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Stronl »ortll<$et Rffcnrtfur

». ttftocM, »tncralnalot ». T>.,

8n>6tnan b «Cliill, gplnjiT,
OypfUtlo«: Bettln 8W12, Jtodiftratt 68.

Stcljg t-n 5n).-nql. frrfbildjtanMung

ron Q. 6. TOttUti * Sol)n,
Berlin SW12, Jtcd)|tr. 68 70

,

ÜHeft 3eüf$rift trfäetni jcben SRittrood) unb Sonna&enb unb roirb füt Berlin Dienftaa^ unb tJfreita^f ftadjmittag, von
b btf 7 Uf)T ausgegeben. Äufeerbem werben berfelben beigefügt 1) monatfta) ein> bis jipetmal ba§ (tterari{<b> Beiblatt, bie

„3Kilil4t«8U«rotar<3«itunfl" ; 2) jiijjrUcb. metjrmaW qrö&ere Sluffäge ald befonbere Beihefte, beren aiusoabe nietjt an befummle
Xermrne gebunben ift Sterteliahrliajet IJJränumerahondpreiS für bas Wonje 6 Warf. — Brei« ber e mj einen Stummer 20 Bf.

—
SlbonnementS nehmen alle Bofianftalten unb Bud)fyanblungen an.

M 58, Berlin, äonnobenl) bc» L 3uli. 1893.
anhält;

$erfonaI » Serflnberungen (^teufren, Soffen, TOarine). — ürben« « Beilegungen (ffteuften, galten, äBflrttemBerg, tjeffen).

!Wid)taatlia)er SfretL

Borgefäobene Stellungen bl8b>r unb ranftig. — «antrat) jut Sanglifte ber Äatferlia) J)euif<$en Warnte ffli ba«
3a$r 1896. — lieber «oanrementaoertjältnsi'e in ber Stu|fifa>en Hrmee. — Grgebniffe ber ^ferbejudjt in 'irranfreia).

Heilte fflitibttlungen. ftranlreia): $erbftübungen 1893. ÄaoaOetieübungen. 9teue flapaueriebioiRon. — Italien:
giDtliragen bet Seeofftjtete. BefejTrtguna bet ^nfel &ba. §etbftü6una,en. — gfltotU: Seeresbeftonb. — 3nfratt ber
Kummet lb befl intmee^ietotbnunagblatleg":

3Utfforbcmng ynm Abonnement.
2Mit btefer 9?umnicr beginnt bog btitte Cuattat 1893 beg SDcilität

;
SSodjenblQttej. Der pierteliöfjrlictK

gbonncrneiitgprcig für baffelbe, emjrfjt. beg titcrarifdjen ffetblutteg H SDitlitar^iterQtut---3eitunfl" fotoie ber befemberg

aug^ugebenben iöeifrefte, beträgt 5 SDjarf. Jgcftelhmgeii hierauf bitten mir reebj balb anjumelben, nfle außerhalb
rorbnenben Abonnenten bei ben nod^fteti ^oftamtera unb Sucbbanbtungen, roojelbft aurt| bie gbonnemcntlbcträge
jpglcict) em}ii

l

)ab
/
lei: fitib; bie in Söcrlin tpptmtjnftcn in ber Crrpcbitioii, fiocrjftrnfk 68.

Skrlng unb gypcbitirm be3 OTilttär*^od)enbtattefl.

@. ©. TOittter & ©obn,
£5niQ_tic6e $ofbuc6f)anbufflg

yetfonat=Bcrait^cnmflen.

Cftffotrrt, ^)ortrpfffät|tiritt)c ic.

A- (^riirnnunflcn, flcfbrbrnnifltn unb iBcrfct>uuqen.

$ m ottitoen ff eere.

CTitl, au Corb g>. 9W. Datfrt „Qotjtn&oüttu",
bc» 23. 3nni 1893.

tA'QPtt, @et gt. turnt 1. $eff. ^nf. gieflt. 3?r. 81,

in ba« 3nf. iftegt. üon 2)^iin)tein (gcb.le^loig.) 3?r. 81
t>cr]etM.

3Wac £con, t>. SBurmb, CV^cf reite tion bet 4>oupt^

to. lliiflcr, TOojor I'lmii C^cncratftobc bet 13. Xio., unter

Stcllunfl j S suitc bej C^cnctnlltnbcg ber gtrmec,

pm erften x21bjutanten beg (fl)efc beg O)enerotftabeg

ber ?lrniff ernannt,

granfe, 9Rajoi bom großen (Venera Iftabe, pm (ycneinl-

flabe ber 13. $it>. oerfe^t.

b. Otten, fiauptm. aaflrefl. txm ^entralftnbe, unter

ffabcttenanltnU, in bet rlrmce unb Atont ctjarnfterif.

^flPinrg., Elfterer bei bem ^nf. iHegt. iVr. 128,

Üe^tctft bei bem 2. Jfronfeat. gjnf. f^egt. 'Jh. 7fi

nrifteüellt.

«lict«burft F an »Horb 2. 1K. ^ö*t „«>ol)fiijo(lrrn",

ben S5. 3mti 189S.

ftjtllj griebtid) ^erbinanb 3 dj 1 c g i
ft

-

.'pülficiu - 2 nit berbut'3 ^ QHiitfgburfl ,{->cit)eit,

ytttai. A la Baite ber Wrmec, ^nm Wnjpr bef ürbert.

13. Quartal 189B.I

geloffunfl bei bem großen (^encralftobe, in ben Qeneral»

ftob ber etrtnec eitirongirt

^tl)t. tv u. 33cbinan, Sei. 2t. Pom 3. ^at. Xrafl.

jticcjt. ^ßriit^ Wort sJh\ 22, unter Serlangetung jeineg

.vtmnmonbpg ,yir Xienttlciftiiiig bei bem Stugioartigeti

Umt auf ein ferneteg ^jabr, ä la auite beg ^egtg.

flcftellt.
~

©^(üter, $r. 8t Dom Ulan. Siegt, bem ©djrmbt

(1. $onm.) 9}r. 4, beffen ßommanbo jur ©eftütö^

bertoaltung um iett)g SRonate berlängert

b. ©t^ebe, ©et 2t., bisher im 1. ©e*>lBflt, mit feinem

$atent bei bem ©ren. Siegt ftönig griebrir^ SBil=

^elm II. (1. ©$lef.) Kr. JO angefWU.
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SDurä) Sktfüaung b« ®eti«oI.3nfpehion bet gu&artinette.

*e» 86. 3»nt 1893.
Stieb ridf), geuerwertelt bom «rt. Depot Swine»

münbe, jum HxL Depot ©romberg,

SBegner, geuermerf«(t. bom 9(rt. Depot ©romberg,
jum Slrt Depot Swmemünbe, — Perfekt.

B. «bfajiebsbcwiütgungen.

3m aftiPen $eerc
mtidtbutfi, an «»rb «. 9«. fiacpt „$obeii<olIerii",

Pen 85. 3««i 1898.
©reufj, Sei. fit. bom @rcn. Siegt. Äönig Sriebria)

»ll&elm n. (1. S<f)lef.) Sir. 10, bebuf« Uebertritt«

jur SJiarinc3nf- aufgerieben.

SRaurer, Sei St Pont 3nf. »legt Sir. 146, mit

$enfion,

b. SBebel n.
(
Set. fit h la suite beö Ulan. Siegt«.

$rinj Sluguft Pon SBürttem&erg flSofen.) Sir. 10,

mit ^enfion,

SSenblanb, Set. ßt. bom $ion. ©at Sir. 16, mit

Sßenfion nebft ttusftctjt auf Aufteilung im gibilbienfi

unb ber 3hrmee»Uniform, — berStbfajieb bewilligt.

Beamte Der iMtlttär- Verwaltung.

Tuxd) Serfagung bet JtricgftmtntfttriumS.

$ea 10. 3*«t 189S.
gränjel, Sio&orjt Pom Ulan, Siegt bon fta&ter (Stycf.)

Sir. 2, jum Dberro&arjt beim Ulan. Siegt, bon S<$mibt

(1. $omm.) Sir. 4,

HR ol I, Unterrofjarjt Pom 3. Sdjlef. Drag. Siegt. Sir. 15,

Jta rpe, Unterro&arjt bom Schleswig, gelbart. Siegt.

Sit. 9, — ju Stofeärjten,

©eper, £aa«, Unterrofcärjte bei fiaubw. 2. «uf*
ge6oö, ju Sio&Ärjtcn be« ©eurlaubtenftanbw, —
etnannt.

Slothjiagel, Slo&arjt Pom 2. ©arbe * gelbart. Siegt.,

jum Ulan. Siegt, bon fia&ler (Sdjlcf.) Sit. 2,

Hertmann, Stofjarjt uom Seibart. Siegt, bon #ol&en=

botff (1. Si^ein.) Sit. 8, jum Mab. $rain-©at.
Sit. 14,

Gfjrift, Stofjnijt bom ©raunfdjmeig. £uf. Siegt Sit. 17,

jum gelbart. Siegt, oon Jpol&enborfi (1. Slljem.)

Sit. 8,

3 i Ja) et, Slofjarjt bom 1. ©arbe»Drag. Siegt. Königin

bon ©rofjbritannien unb 3rfanb, junt #uf. Siegt. ©raf
Soeben (2. Scf)lef.) Sit. 6, — bcrie&t.

$ta 81. 3««i 1893.

Diltp, tfaljlmftr. «fplr., jum 3af>lmftr. beim XVII. Sit.

meeforp« etnannt.

De« 88. 3H«i 1898.
^ettujdj, 3af>lmftt. bom 1. ©at. ©reu. Siegte. Sön ig

griebritt) ©itpdm II. (1. Scbkf.) Sit. 10, auf feinen

Antrag mit ^enfton in ben Siufjeftanb berfefet.

XIL (Äöliiglitf) eärfjftfrfje*) SlnnecfoiVö.

flftfftjirrr, Bortrprrfäljnrtitjr ir.

A. <Ernenmni8CH y ©cftfr&erungen unb ©erfe$nngen.

3m altioen Jpeete.

*>tn 85. 3«nt 1893.
P. fioeben, Dberft unb fiommanbcuv b&> 10. 3"f-

Siegt«. Sit. 134, untet Grnennung jum fiemmonbeut

bet 4. 3nf. ©rig. Sit. 48,

gtljt. b. fiaufen, O&erft unb db>f be« ©eneralftabe«,

untet ©elaffung in biefet Stellung, — ju ®en.
SHajor«,

ßirdjfioff, Dbetftlt unb etatemä&. Stab«offijier be*

11. 3nf Siegte. Sit. 139, untet (ftnennung jum
»ommanbeut be« 10. 3nf. Siegt«. Sit. 134,

SB ei gel, ObetftU. unb etoWmftg. Staböoffijiet be«

2. 8dbatt Siegtf. Sit. 28, untet ©elaffung in feinet

feigen Dienftftellung,

Sttlt. ». (Jnbe, Dberftlt unbRommanbeut be« 2.Sömgim

ßuf. Sieg«. Sit. 19,

b. SBtoijem, Cberftlt unb Äommanbeut beö ®atbe=>

Sieiter-Siegt«.,

SSiiabotf, Dberftlt. unb giügclabjutant Seinct SRajeftät

be« flönig«, — ju Dbetften,

S)iet|ner, SXajor unb 93at«. Sfomnianbcut bom 9. 3"f
Siegt. Sit. 133, untet »erfe&ung al« etatömäg. Stab*-

offtjter in ba« 11. Sfnf. Siegt Sir. 139,

Siofenmüllct, SRajot unb Äommanbeur be« Irain^

S9at«. Sir. 12,

3rb,r. b. StiefeXf SHajot unb 5ßat«. ftommanbeut bom
6. 3nf. Siegt. Sit. 105 Söntg ®tlb>lm II. »on

Jtfürtlembctg, unter Selaffung in feiner jefrigeu tienft-

fteUuug,

b. Rlend, SRajor unb ©at«. ftommanbeur bom 8. 3«f-
Siegt. S^rlnj 3ob,anu ©corg Sir. 107, unter l£i=

nennung jum etatöinä^. Stab«offijicr biefe* Siegte.,

— ju Dberftlt«., — beförbert.

Siidjter, SJiajor bom 8. 3nf. Siegt. ^Jrinj 3P^" 11

©eorg Sir. 107,

Siia)ter, SJiajor Dom 11. 3nf. Siegt. Sir. 139, unter

»erfe&ung in ba« V. 3nf. Siegt. Sir. 133, - ju
JBat«. iätommanbeuren ernannt

SJi eff ow, SJiajor aggreg. bem 7. 3«f- Siegt, ^rinj

Öeorg Sir. 106, in bie ubcrjfiljl. StabSoffijierfteac

be« 8. 34 Siegt«. S^rinj Sodann öeorg Sir. 107
berfe&t.

gr^r. b. b. ©u«fa)e;»treitb>rit, SJiajor älaauite
be« ©orbc SlcttcfSlegt«. unb «bjutant be« ftrieg«-

mmifter«,

S Hegner, SRajor unb 8bt^eil. Stommanbeur Dom
2. gelbart. Siegt Sir. 28, — patente tf|ret

Charge berücken.

feit, ^auptm. unb ftomp. Ctjef bom 3. 3"f- Siegt.

Sir. 102 S^rinj'Slegent Suitpolb bon JBanem, unter

JBerfe&ung in ba« 11. J^fnf. Siegt. 139, jum überjfif>l.

»iajor beförbert

Söauer, ßauptm. unb Stomp. C§ef bom 10. 3nf. Siegt.

Sir. 134, biefem Siegt aggregirt

SXouttf d), $auptm. bom 8. 3nf. Siegt Sir. 102 «Brinj

Regent fiuitpolb bon ©apern, jum ffomp.(Jb^f ernannt
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dl au«, $r. St. bom 5. 3nf. {Regt, ^riita Sriebrid) I

Sluguft 9tr. 104, unter Cerfefcung in ba« 10. 3nf. i

Kegt Kr. 134, jum $ouptm. unb ftomp. (Jf>ef, not«

läufig ob>e patent, beförbert.

fcaeberltn, $r. St bom 10. 3*«f. Kegt Kr. 134, in

baß 9. 3nf. 9iegt. Kr. 133,

«inert, $r. St. bom 2. 3ägers»at Kr. 13, in ba«

1. 38ger=»ot. Kr. 12,

Srljr. b. Ctberäljaufen, $r. St bom 1. 3flger»©ot.

Kr. 12, mit ber Srlaubnift juni Sorttragen feiner

biöfjerigen Uniform in ba« 2. Sflger^at. Kr. 13,

Sa je, $r. St. bom 11. 3nf. Kegt Kr. 139, mit ber

Grlaubnift jum Sortrragen fetner bisherigen Uniform
in ba« 5. 3nf. Kegt. Brinj Sriebrid) Sluguft Kr. 104,— berfe&t.

b. $ate, $r. St bom ©d)üfcen* (3»i) Kegt. $ring

©corg Kr. 108, bom 1. 3uli b. 3«. ob, unter

Stellung ä la suite biefe« Siegt?., auf ein 3ab>
beurlaubt.

Die ©et. St«.:

Xenefe bom 11. 3nf. {Regt. Kr. 139,

b. SBifrleben bom ©d)Ufcen« (S"f ) Kegt. «ßrtnjöeorg

Kr. 108,

Sommafrfd) bom 3. 3nf.Kegt. Kr. 102 ^rin^Kegent

Suitpolb bon Kobern,

^ßilb bom 10. 3nf. Kegt. Kr. 134, borläufig ob>e

potent, — ju $r. St«.,

Srljr. b. Stein ju SauSnifc, Kittm. unb GStabr. dljef

bom Äarab. Kegt., unter ©eibeljolt ber (fttabron,

jum SRajor, — beförbert.

o. Tümpling, $r. St. bom 1. Sfönig« * $uf. Kegt.

Kr. 18, bom 1. Suli b. 3«. ob, borläufig auf ein

3af|r, jur Dienftleiftung in ben ©eneral|tab Iom=

manbirt

#ebbenreid), <ßr. St. bom 2. »önigin<$uf. Kegt.

Kr. 19, in ba« Jfarab. Kegt,

b. «mim, $r. St bom 1. Ulan. Kegt Kr. 17 «aifer

granj 3<>fepl} bon Oeftcrretdj, fiönig bon Ungarn,

mit ber Grlaubni| jum Sortrragen feiner bisherigen

Uniform in ba« 2. Ulan. Kegt Kr. 18,

Suffert, $r. St. bom 2. Ulan. Kegt. Kr. 18, in ba«

1. Ulan. Kegt. Kr. 17 fiaifer Sranj 3»fep& bon

Defterreidj, ftönig bon Ungarn,

Kofibad), i<r. St bom Äarab. Kegt., mit ber (fr«

laubnift jum gortttogen feiner bisherigen Uniform
in ba« 2. Königin=^uf. Kegt. Kr. 19, — berfefct

Sie $ort Säljur«.:

o. Ginfiebel, b. Sejfdjroifc bom 1. (Selb») ©ren.

Kegt. Kr. 100,

pager, b. Qt\d)aa, Srttel bom 2. ©ren. Kegt
Kr. 101 ftaifer SBilfjelm, ffönig bon $reufjen,

£reitfd)Ie, ©ieget bom 3. 3nf. Kegt. Kr. 102
^rinjcKegent Suitpolb bon ©anern,

Siebrad), ©pranger, SBeiftwange bom 4. 3n f-

Kegt Kr. 103,

$arr£, *ßfluger, Pemmering bom &. 3"f ^fl*-
^rtnj Sriebrid) Slugujt Kr. 104,

©d)ulje, b. SRefcfd), Dörffel, $utb, b. ©idjart

|
bom 6. 3nf. Kegt. Kr. 105 JJdnig SSBilljelm II. bon

I

Württemberg,

Sengnitf, (Jrner bom 7. 3"f- Sfaflt Sßtinj ©corg

Kr. 106,

b. ©olf bom 8. 3nf. Kegt $rinj 3of>ann ©eorg

Kr. 107,

Kitter »orofini b. #ob>nftern, b. Kofti&»S8all>

toi^, fcafcel, b.Soffow bom ©d)fit>en* (Pf.) Kegt.

^riiij ©eorg Kr. 108,

$irfd)berg bom 9. 3nf. Kegt. Kr. 188,

©efclert bom 10. 3nf. Kegt Kr. 134,

b. $e$nifc bom 3. 3äger*8kt Kr. 15,

&irdjner bom finrat». Kegt,

Dillmann«, #illig bom 2. Königin ^uf. Kegt 9ir. 19,

b. b. Deden bom l.Ulan. Kegt. Kr. 17 SJaifer granj

3ofepb *>°n Cefterreid), ftönig bon Ungarn,

©ent^e bom 2. Ulan. Kegt. Kr. 18,

SWuller, ^äb,nel, ^ebenu«, firetfdjmar, Seon*
^arbi, ^eter bom 1. 3elbart. Kegt. Kr. 12,

3rl)r. b. 18ufea?'$tIten=lBufetf, ^aberlanb bom
2. gelbart. Kegt. Kr. 28,

Sr^r. b. fteller, 3erener, Jngenbranb, Siebler

bom 8. gelbart. Kegt. Kr. 32, — ju ©et St«.,

$o ff mann bom gufjart. Kegt Kr. 12, jum au|er*

etat«mafj. ©ef. St, — beförbert.

3m ©eurlaubtenftanbc
3>en *5. 1898.

Keujjner, ^r. St bon ber Kcf. be« 3. 3nf. Kegt«.

Kr. 102 $rinj*Kegent Suitpolb bon SJabetn, jum
^auptm.,

^übner, ©ei. St bon ber Kef. be« 9. 3nf. Kegt«.

Kr. 183,

©fifcler, ©et St bon ber Kef. be« 1. ftönig« • $uf.

Kegt«. Kr. 18, — ju tyt. St«.,

Dr. Sret)tag,»offart, «ßr. St«, bon ber 3nf. l.«uf*

gebot« be« Sanbro. ©ejirf« Seipjig, ju ^auptleuten,

— beförbert.

©dlleid), ^Jr. St. bon ber 3«f- 1- «ufgebot« be«

Sanbw. SBejir!« £re«bcn»9lltft., ju ben Dfftjicren ber

Kef. be« 2. ©ren. Kegt«. Kr. 101 Üaifer SBil^cIm,

Äönig bon ^reujjcn jurürfoerfe^t

Die ©et St«, bon ber 3nf. 1. Aufgebot«:

Xegner be« Sanbw. Söcjirfö $n>icfau,

©raf be« Sanbw. Söejir!« Döbeln,

©reif, $übner, Kömifd) be« Sanbw. »ejirl« DreÄbem

Wirft., — ju ^Jr. St«.,

©teinbife, «ollmann, »rüll, $r. St«, bon berSnf
2. Aufgebot« be« Sanbw. »ejirt« Seipjig, ju ^aupt*

leuten, — beförbert.

B. ribfdjieböbcwilliguiistn.

3m attiben ^eere.
$e* »6. 9R«i 1803.

©djul^e, ©et St. bom 4. 3nf. Kegt. Kr. 103, au«

ollen SRilitärber^ältniflen entlaffen.

Den 6. 3u«t 18M.
b. (Sarlowit, ©ef. St. bom 2. 3ägers©«t Kr. 18,

ber «bfdjieb bewiOigt.
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85. Sunt 1898.

b. Blato, ©en. SRajor unb ffommanbeur ber 4. 3nf.

Brtg. Sir. 48, in ®enef)migung feine« «bfd)ieb«=

gefud)e« mit Benfion unb ber ©rlaubnijj jiim Roti*

tragen ber ©eneral«uniform mit ben borgefäriebenen

«bjeidjen,

grf>r, b. £ammerftein, Oberftlt. unb etatömflfj. Stab*»

offijier be« 8. 3nf. Siegt«, ^rinj 3oljann ©eorg
Sir. 107, in ©enefjmigung feine« «bfd)ieb«gefud}e«

mit Benfion unb ber (Sriaubniji jum Sragen ber

Uniform be* 6. 3nf. Siegt«. Sir. 105 Jtönig Söll

b,eim II. bon SSürttemberg mit ben borgefdjriebeuen

Hbjeid)en, — jur 3)i«p. geftellt.

Slübje, *r. Ct. Dom 9. 3nf. Siegt. Sir. 183, $u ben

Offizieren ber die), bei 7. 3nf. Siegt«, «ßrinj ©eorg

9h. 106 übergeführt

3 in 8) e u r 1 a u b t e u ft a n b e.

X cu 6. 3«nt 1893.

SBobarg, £>auptm Don ber Selbart 2. «ufgebot« be«

fianbro. Sejirl« fieipjig, befmf« Ueberfüfyrung in ben

fianbfturm 2. «ufgebot« ber «bfdjieb bewilligt

Sommer, ©et St. bon ber gufjart. 1. «ufgebot* be«

fianbro. Bejirl« 3ittau,

£äbler, ©et fit bon ber 3nf. 2. «ufgebot« be«

fianbro. Bejirl« Qittau, beb>f« «u*tritt« au« bem
©fi$f. Untertfjanenberbanb,

Shilling I., Br. fit bon ber 3nf. 2. «ufgebot« be«

fianbro. Bejir!* £re«ben'«ltft.,

©tengel, ^r. fit bon ber Sab. 2. «ufgebot« be«

Sanbra. Bejhf« flauen,

Pemmering, tyx. fit. bon ber »ab. 2. «ufgebot« be«

fianbro. Bejirl« fieipjig,

fi äff ig, ©et fit bon bet »ab. 2. «ufgebot« be«

fianbro. Bejirt« Zittau,

Lettner, Br. fit. bon ber ftufjart 2. «ufgebot« be«

fianbro. Bejtrt« tfeipjig, — be^uf« UeberfÜljrung in

ben fianbfturm 2. «ufgebot«, — ber«bfd)ieb be*

roilligt

C. Jm 3anität«!orbS.

Sex 95. 3«Ki 1898.
Dr. ©a^neiber, «fftft. «r^t l.Ät ber fianbro. 2.«uf«

gebot« be« fianbro. Bejirl« 3ittau, «bfdjieb be=

willigt

©d)idjb>lb, Unterarzt bom 8. 3nf. Siegt ^Jrinj

3ol>anii ©eorg Sir. 107, unter Berfefeung jum
11. Stf. Siegt Sir. 139, jum «ffift «rjt 2. ff.

beförbert.

$ie Unterärzte ber Sief.:

Dr. Sritfdje, Dr. ©ieber«, Bebretti be« fianbro.

Bejirf« fieipjig,

Slöttger be« fianbro. Bejirf« Borna,

Stab,!, Dr. $olj be« fianbro. Bejirf« Tre«ben»«ltft,

— 3U «ffift. «erjten 2. JH. beförbert

ßramte örr Jülttär-Hmoaltuttg.

Z.x<h :'lU«l,uit,f:,r. »tfc&lufe.

T rn 14. 3u*i 1898.
Sapler, ©et fit. bon ber 3nf. 2. «ufgebot« be«

fianbro. Bejirte $>rt«ben*«ltft,

©lauSnifccr, ©ef.fit bon ber Sief, be« 5. 3nf. Siegt«.

Brittj griebria) «uguft Sir. 104, — unter bem
1. 3uli 1893 ju ©am. Bauinfpef toren ernannt.

Xurd) »ttfüflung b«S ÄritaSminifteriumS.

*tn 15. 3»at 1898.

Gngelljarbt, ©am. Berroalt 3"fP- in Pöbeln, auf

feinen «ntrag jum 1. ©eptember 1898 mit ^enfion

in ben Sluljeftanb berfefct

2c« 5. 3«»i 1898.
Bieljroeg, ©am. Bermoll. 3nfp- tn fieipjig, auf feinen

«ntrag jum 1. Dftober 1893 mit Benfion in ben

jtupeitauD ber)ept.

X e k 8. Sani 1898.

^empet, Cberro^arit,

Bergemann, Siolarjt, — Beibe bom 2. itönigüu

^uf. Siegt. Sir. 19, auf iljren «ntrag jum 1. Oltober

bei«. I. ©eptember 1893 mit Benfion in ben Kttfe«

ftanb berfe&t.

3>en 16. 3tmi 1898.
®apler, ©lau«nifcer, ©am. ©au«3"fl>fftoreii, mit

SBnb.mefymung ber fiofalbaubeamtenftette be« Bau
freife« fieipjig bejiu. (£b,enuii^ beauftragt.

.Unifnltdic Marine.

«. »I. f)ad|t „«obenjonern", I Breufe, ©et fit, bi«b>r im ©rcn. Siegt, ßönig Sriebricft

Den «5. 3«»i 1898. SBiib,eIm II. (1. ©d)lef.) Sir. 10, bei ber SJiarine-

b. ©Odette, ©et fit bom 1. ©ee«Bat, beb^uf« Ueber« 3nf. unb jroar im 1. 2ee»iöat angeftetlt

tritt« jur «rmee, bon ber 2Xartne«3nf. auSgefa^ieben. I

Vre nfre«.

©eine SRajeftat ber ftönig b^iben «Hergnfibigft

gentbt:

bem Dbetften j. ©rafen b. SRatuft^fa grfjrn.

b. lopolcjan u. ©paetgen, butyer fiommanbeur

be« SHir. Siegt*, ^erjog Sriebrio^ Sugeu bon SBürt»

temberg (©eftpreu^) Sir. B,

bem Oberfttn a. D. b. Siunbftebt, biSb/r Common«
beur be« Sur. Siegt«, bon ©eöblifc (SRagbeburg.)

Sir. 7,
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tan Dberften a. 2). Htljenftaebt, Ufytx ä la suite

b<8 3. Dberfdjlef. 3nf. {Regt». Sir. 62 unb ©ifenbabn*

linienfommifiar, — ben Siotfien '?lblcr*Drben britter

klaffe mit bet ©d)leife,

bem Dberften a. 5). b. ©bboro, btSb/r Sümmanbeur
bed l.$eff. 3nf. Siegte. Sir. 81, bie ffSniglidje fixone

junt Stötten Slbler»Drben britter fflaffe mit bet Schleife

unb ©djroertern am Siinge,

bem SDfojoc a. 2). SBoibe, biSb/r aggreg. bem SWagbe*

bürg. güf. Siegt. Sir. 36,

bem SRajor j. 5). CSdert, bisher SJiitglieb be* ©e«

fleibung8amt$ bed XIV. ÄrmeeforpS,

bem SRojor a. X>. ßeerS. bidljer ©ejirttoffiaier bei bem
fianbro. »ejirf SBeb>u,

bem Hauptmann a. 3). Soffiug, btöfjer ffomp. Gljef

im 3. Siieberfdjlef. 3«f- »egt. Sir. 60,

bem Hauptmann a. $). JBranb, bisher ffomp. Ctjef

im 2. $anfeat. 3nf. Siegt. Sir. 76,

bem Süttmeifter a. 3). (Engel«, bisher (&tabr. 6b>f

im $annob. $uf. {Regt. Sir. 15,

bem Hauptmann a. 3>. ©teinlopff, bi*b>r ffomp.

(Jb,cf im 3nf. Siegt. Kr. 97,

bem Hauptmann a. 3). ßropff, bisher in ber 3. 3ngen.

3nfp., — ben {Rothen «bler*Drben biertcr ffkffe,

bem ©enernlarjt 2. fil. a. 3). Dr. ©dridert ju ©traft:

bürg i. (£., bfcljer fforp*arjt be$ XVI. »rmeelorp«,

ben &öniglid)en fironen»Drben jroeiter Klaffe,

bem Dberftlieutenant a. 3). Hnboljr, bi&jjer S9at8. ßom»
manbeur im 4. Xfjüring. 3nf. Siegt. 9?r. 72, ben

fföniglidjenffronen'Crben britterfflaffe mit©d)roertern

am dringe,

bem Dberftlieutenant a. 2>. ©u f foro , btityt 93at&. Sfum*

manbeur im 3. Iljüring. 3"f- SirQt- 9tr. 71,

bem Dberftlieutenant a. 3). Stuft, biö&er in ber 1. ©enb.

»rig.,

bem Dberftlieutenant a. 3). 3ri)nt b. £>öbel, bisher

ßommanbeur be« Ulan. SiegtS. ©raf ju X)ob,na (Dft=

pteufj.) Sir. 8,

bem Dberftlieutenant a. 3). jßirner, bteljer ftomman-

beur beS fianbro. $kjirl8 SBranbenburg a. —
ben ßÄniglidjen ffroneroDrben britter ftlaffe, — ju

»erleiden.

Saufen.

©eine SRajeftät ber ftönig b,aben Möergnfibiflfi

geruljt:

bem Generalmajor j. 3). b. $(ato, bi$ber ffommanbeur
ber 4. 3nf. ©rig. Sir. 48, ba* ffomttmrfreuj jroeiter

Stoffe be£ 8erbienft«Drben8,

bem 3ab;imeiiter Stöfjler bom 10. 3nf. «egt. Sir. 134
baö SBerbienfifreuj, — ju beriefen.

Sie (Erlaubnif jut Anlegung

nid;tfild)fifd)er Snfignien crtf)etft:

bed ftöniglid) Sßreu&ifdjen {Rothen Hbler=Crben3

bierter fflaffe:

bem Hauptmann 3fidel, ala suite beS guftart. Hcfltß.

<Rx. 12 unb SMreftor bet ^Julberfobrif,

i bem SHittmcifter Sr^rn. t». fiinbeman, perfönlidjem

Hbjutonten ©einer Äöniglia^en Jpo^eit beS «ßrinjen

Sriebrid) (luguft, ^erjug8 ju ©adjfen;

be8 fionitb.urheuje« jroeiter ftlaffe bed ©roft^erjoglidj

^effifcb,en ©erbienft CrbcnS ^Jb.ilipp* beö ©ro6mütb,igen :

bem Cberften Örijm. b. Raufen, fioimnonbcur be«

1. (2eib;) ®ren. 9iegt«. 9?r. 100,

bem Dberftlieutenant ©aä)fe, Slbt^eil. S^ef im SrriegäM

minifteriutn unb 3ntcnbantcn ber Slrmee;

be8 8iitterlreuje8 erfter SHaffe beffelben Orben«:

bem Hauptmann ©d)neiber, Uump. (£b>f bom ©djüfcen*

(Sfüf.l {Regt. *|}rinj ®corg dir. 108,

bem Wittmeifter b. 3c^men, (£«labr. ©b^ef bom ©arbe«

jictiet« Jifpt.

.

be§ Witterfreujed jroeiter klaffe beffelben Orben«:

ben ^remierlieutenantd ^aepe, b. §opffgarten,
bem ©elonblieutenant b. ©jdjroege, — ffimmtlitf) bom

©<b,ütai- (3üf.) SRegt. ^rinj ©eorg 9lr. 108,

bem ^remierlieutenant ©rafeu SBilbing bonÄönig*«
brüd,

bem ©«tonblieutenant b. «Irnim, — »eibe bom ©arbe*

3ieiter-3?egt.;

beö filbemen ßteujeS beffcl&cn DrbenS:

bem SEBadjtmeifter ©djnHpfjafebom ©arbe»Weiter 3iegt.

;

be* ©ro|b.er)og(id) ^cffijc^n URilitär^erbienftlreujee:

bem ©tabsljorniften fteil,

bem gelbroebel ffunje, — »eibe bom ©rfjü&en« (3fif.)

8?egt. ^Jrinj ©eorg 9ir. 108;

bed ©rofe^erjoglidj ^effifdjen ungemeinen (Sb^renjeidjeng:

bem ©ergeanten fiabemann bon bemfelben Siegt.

SWärttembcra.

©eine SRajeftSt ber ffönig b>ben ÜUergnäbigft

geruht:

bem Dberften b. ©reiff, Sommanbeur be* 8. 3«f-
Siegt*. Dir. 126 ©rol^erjog Sriebrid) bon »oben,

baS ffornmentfrorfreuj jrociter filaffe bed griebrid^'

DrbenS,

bem SWajor Srb^rn. b. Äeo^Icr^djroanborf, aggreg.

bem JfriegSminifterium,

bem Hauptmann Srfirn. Sarnbuler b. u. ju ^ en,f

min gen, ä la suite beS ©rcn. StegtS. Äönigin Dlga
Sir. 119, fommanbirt als «bjutont bei ber 27. Dib.

(2. fronigl. SBürttembcrg.), — ba8 SRitterlreuj erfter

Jflaffe bei 3riebrid)5'Dtben8, — ju berlei^en.

«»efft«,

©eine fföniglidje $ol)cit ber ©ro^erjog
b^aben ÜQergnfibigft gcrufjt:

bem berittenen Dbertoadjtmeiftet ©ie& im ©enb. Diftrih

Dberb,effen ba* filberne ffreuj be« JBerbienft»Drben8

«Philipps bc« ©ro&mütl)igen ju berlei^en.
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»td)tamtlid)cr 2|cU.
«wflffdfobcne etetUinflcn bi$b« unb tiiirftig.

GS galt bisset als jiemlid) unangefochtener ©runb

fajj bcr ©efcchtSlebre (menigftenS in Teufjd)lanb), bajj

fogenanntc . . .
• habciie Stellungen unportbeilhaft unb

batyer ju Permetben feien.*) Öegen benfelbeu b,oben ftd)

in iüngfter 3«t unter £inmeiS auf bie Peränbcrte bejw.

gefteigerte SSirtung ber geuerwoffen mehrere Stimmen
erhoben, jwei im 3Jcilitär=2Bocf)cnblatt 9fr. 17. 18/1893
unb 28 4 *) unb eine fetjr gewichtige 5™njöftfd)e, bie beS

Cberften SangloiS. Tafe bie §rage ber borgcfdjobenen

Stellungen infolge ber injwtfd)en eingetretenen Ber*

äiiberungeu ber SBnffenwirfung unter einem anberen

©efid)ts»infcl wirb betrachtet werben muffen ald bi3=

b,er, ift jwcifelloS. Tie erwähnten bret Stimmen haben

fiel) hierüber beroehmen laffen, ob>e ben Slnfpvucl) ju

ertjeben, bie ermähnte 8™flf ie^t frrjon ber Spruchreife

nahegebracht ju haben Gbcnjo menig wirb bieg burd)

bie nachfolgenben feilen gcfd)ehen, bod) werben auch

biefe öielleidjt baju beitragen, baß bie je(u aufgeworfene,

für bie Taftit ber 3u 'unf* überaus wichtige Sragc um
einen wenn auch flehten Schritt ihrer fiöfung entgegen-

geführt wirb. 2Bir werben junäd)ft bie oben er-

wähnten bret Sleufjcruttgen einzeln einer Befpretfumg

unterjiehen unb bann bie eigene, in biefer Sache ge*

wonnenc SÖceinung auSfpred)cu.

L

$B I berftcht unter borgefdjobeiicn Stellungen

folche, bie ben Singreifer nicht allein jur twrjeitigen

Gntwicfelung feiner Üräfte, fonbern and) junt Verbrauch

eine§ Teiles berfelbcn jWingen unb birrburd) bewirten

follen, bafj er mit crfd)üpften SDfitteln Por ber #aupt«

ftellung anlangt, (rr geht bei feiner Beweisführung

ju fünften folcher porgcfdjobcnen Stellungen Pon ben

Erfahrungen aus?, wddjc unS bie neuere SttiegSgefchichtc

an bie £>anb giebt, unb jwar bon fold)en, bie lebiglid)

bem Schlad)tenPcrhältnifj entlehnt finb. (Sin fold)CS

©erfahren ift unbebingt ju billigen; bie ÜTieg*gefehid)te

ift unb bleibt bie ficherfte fiehrnteifterin ber JltiegSfunft,

unb Porgefchobenc Stellungen im Sinne beS JpB I

lommen, wie weiter unten (II.) näher aufgeführt werben

wirb, nur in ber Schlacht in Befrad)t. SÖcit ben IriegS*

gcfd)id)tlid)cn Erfahrungen ift eS inbefj ein eigenes Ting.

Ter Sine glaubt bieS, bcr Slnbcrc jenes auS benfelbcn

folgern ju follen. 9Bie bei StantS Sftitithefcn tann man
Pon gleichen BorauSfcjwngen ju entgegengefefoten Schlüffen

gelangen. @ö (ommt bieS baljev, bnß fid) W* i
cl*s

MriegSercignift auS einer 92eit)c pon Sonbcrhonbluttgen

jufammenfe^t, fo ba& ein einfacher ©wnbfafc fid) nur

bann ableiten läßt, wenn man bie für benfelben nid)t

in Betracht tommenben (£rfd)einuugen ouSfchnltct; h'cr

aber liegt gerabe bie Schwierigfcit, beim biefe Thät 'ß r

*) »ua) bie 3<lb&ef«fltaunaSi>orfcbrtf1 com 3a$rt 1893
fie^t noa) auf btefem 6tanbpunlte.

**) 3üit werben im netteren Serlaufe biefeä äuffajtö

ber Äürje falber ben §emt Serfaffer be« erfteren Slrtirtlö

I, ben bt« lederen $S II nenntn.

feit Wirb faft immer bon perfönltcher Stnfdjauung be-

einflußt fein. Tiefen limbnicf wirb aud) ber geneigte

flefer biefer $t\Un gewinnen, wenn er beobachtet, bafc

wir, b. h- $B I unb ber «erfaffer biefeS «uffafcieS, burd)

Befrachtung bcrfelben friegerifchen Greigmffe ju »er*

fd)iebenen Folgerungen gelangen.

$93 I hat für feine Beweisführung PorjugSwcife

gewiffc ®rfd)einungen ber Schlacht©raPelotte— St. ^SriPat

herangezogen. 98ir wollen ihm hierin folgen, aber, einen

Schritt meitergehenb, baS gefammte Sd)lad)tfclb Pon

Süb nad) 9forb unter bem 0eftd)tSpunIte beS Ciiu

fluffcS Porgefdwbener Stellungen burd)forfd)en.

Sir treffen auf biefer unferer Söanbemng junächft

auf eine Porgcfd)obcne Stellung bcr ^raiijofcn in ben

SBeinbergen jwifd)en SJany unb Suffh unb in

lefoterem Ort.

91 IS bie 26. ^nfanteriebrigabe ftd) um 4 Uhr nach-

mittags bon 'SIrS auS gegen 3ufft) in Bewegung fe^te,

gelang cS feilen berfelben (18 Kompagnien), biefe

Stellung, ohne baß ber Singriff burd) SlrtiHeriefener

Porbereitet war, burd) Umfaffung im erften Slnlauf ju

nehmen.

Ter 93crluft ber ganzen «ßreufeifchen Srigabe an

biefem Tage betrug 165 SRann. SBiepiel tyetvon auf

ben Slngrifif gegen bie Porgefdwbene, wieplel gegen bie

Jpaupfftellung (St. 9fufftne—9foj^rieulIeS) ju rechnen

ift, wirb nid)t feftjufteHen fein, ^ebenfalls war bcr

S3erluft bei 3ortnahmc ber Grftercn fcf)r gering; ber«

jentge bcr granjofen wirb faum geringer gewefen fein.

Ter moralifche (jinbmcf bes BerlufteS ber Stellung

war bei ben granjofen gewifj bebeutenb.

3Rarfchn(I Ba^ainc würbe burch baS Borgchcn bcr

20. 3nfonteriebrigabc unb ben Singriff bcrfelben auf

3uffn ü6et bie fflbftcfjtcn beS geinbeS nid)t aufgeflärt,

Pielmefjr in feiner falfd)nt BorauSfe^ung beftärft, bap

er Pon 9J2e^ abgebrängt werben fofle.

Stuch bic Stellung bcr granjofen in bem Stcin^
brud) füblid) B° in t bu 3our I<»tn als eine Por«

gefd)obene (bie fübweftlid)c Spi^e war 800 m Pon ber

^auptftcKung entfernt) aitgcfehcn werben, rwiw ^oenig

hat unS in einer trefflichen (finjelfchrift gefchilbert, wie

biefe Stellung Pon einer fleinen Slbthcilung unter

Hauptmann P. SBobefer (33. 9fcgimcntS) genommen unb

bis uim Tunfclwerben behauptet würbe.

Tic Bcfc(jung ber Büfdje am red)tcn Ih°l s

ranbe ber SDf anccfchlucht, jwifd)cn ©rabclotte unb

üüfalmaifon, (ann, wie $B I anzunehmen fd)eint, als

eine Porgefd)obene Stellung in bem bon ihm nev

ftanbenen Sinne wohl faum aitgcfehcn werben, ba

fte fofort aufgegeben würbe, fobalb 3nfantcr>c 11,1

gegen in Xhätigfeit trat. (£3 gefd)ah bieS aderbingS

biet }u fpät, nämlid) erft bann, als eS jum Sd)u{i ber

bort auffahrenben Slrtinerie beS VIII. Storps nötlng

geworben war.

Sir fommeu je^t ju bem feheinbar beweiSfräftigften

Beifpiel, St. ^ubert. 3unäd)ft muß (eftiKgefofeii

werbnt, bafe biefcS Öchöft nur 500 m Por ber ^aupt-

fteUung lag unb Pon biefer auS burd) ^nfanteriefeucr
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wirffam beftridjen werben fonnte. Sd)on aug biefem

©runbe fann biefed »eifpiel nicfjt alg befonberg mafc
gebenb angcfefjeu Werben.

2rofc bet erwähnten, für bie Vertt)eibigung »ort

©t $ubert befonberg günfrigen Umftänbe würbe bog

©cfjöfl nad) erfolgter Vefdjiefiung burd) Infanterie,

otme nadjfjaltige Vorbereitung beg Angriffs c-utcli bie

•Artillerie, im erften Anlauf genommen. Die gort=

nafune erfolgte burd) bag 8. Sfigerbataidon unb Tfjetle

bei? 67. Infanterieregimente, meiere ebenfalls auf ein

Vataitlon gefd)äfot werben fönneu. Tiefe Truppe war
burdjaug fjtnrcidjcnb, bag ®et)öft nid)t nur ju nehmen,

fonbern aud) ju behaupten. Senn nun nidjt allein

unmittelbar narf) ber oortiiafjme bon 6t. £ubert,

fonbern au et) fpäter unb big jum (iiubnicf) ber Tuntel«

fjett immer mefjr Truppen in bag öcfjöft t)ineinbrängten,

fo fjat bie« mit ber Vefetjung beffelben burd) bie

granjofen als borgefdjobene Stellung nictjtd ju tfjun

unb ift lebigticrj bie golge falfdjer öefedjtgleitung unb

®efed)tggemotjntjeit auf Seiten ber Tcutfdejen Truppen.

Tie an ber ©trafje ©rabelotte—Voint bu 3our nadj

unb na et) borgefd)idten Truppcnmaffen trafen, fobalb

fie bie jenfeitS ber 2Kancefdjtud)t befinblidje jpodjflädje

betraten, mit formaler gront auf ben entwidelten geinb

;

bon biefem bon Dorn unb beiben Seiten befdjoffcn,

midien fte jurüd unb fudjten Tedung, bie SDiuttjigften

in St. Jgmbert unb ben benachbarten Steinbrüchen, bie

weniger aSuttjigen auf bem SWancegrunbe. So übte

St. $ubert nidjt alg borgefdjobene Stellung, fonbern

als ©elänbebecrung feine AnjteljunggfTaft au«.

Ter Verluft ber beiberfeitigen Truppen bei gort*

natjmc beg ©eljöfteg Wirb mit Sidjerfjcit nidjt feft=

aufteilen fein, wir finb in biefer Vejtefjung nur auf

Sdjäfeungcn angewiefen. Tag 8. 3ägerbataiHon, meldje«

get'ctjloffen am 18. Auguft 1870 nur um unb in

St. $ubert fodjt, berlor an biefem Tage 197 3Kann;

iict}incn wir an, baß bie beim Sturm auf St. ^ubert

neben bcmfelbcn tl)ätig gewefenen Tfjeile beg G7. 3n=

fanterieregimentg ebenfo biel berloren t)aben (bas ganjc

Regiment berlor an biefem Tage 341 Wann) unb bafj

jwei Trittel be* öefammtberlufte* auf bie gortnatjmc

bei ©efjöftcS, ein Trittel auf bie gcftf)altung beffelben

entfallen, fo gelangen wir ju einem Verlieft bon runb

270 SJiann auf Teutfdjer Seite. Tiefer Serluft würbe

wa tjrfdjeinlid) nod) geringer gewefen fein, wenn man
nt(f)t i et.) ou bei bem (£infdj(agcn ber erften (ärnuaten

in baS ©cfjöft ben Sturm unternommen, fonbern bie

aSirtung beS ArttlleriefeuerS länger abgewartet fjfitte.

Tie granjofen berlorcn 10 unberWunbete (befangene;

aud) fonft fann ibr Verluft nid)t gauj unbcträdjtlid)

gewefen fein, benn 2Harfd)all Vajaine berichtet an Staifer

Napoleon: „Tag 00. Siegiment t)at bei ber Vertljeibi

gung bon St. £>ubert ftarf gelitten."

©röjjer alg biefer materielle Verluft war für bie

granjofen bie moralifdje Ginbufje. Tag fie bag <$c-

f)öft fjalten wollten, gefjt barauS ^erbor, bafj cS jur

Verttjeibigung eingerichtet unb planmäßig befefot war.

Ob burd) ben Angriff auf St. £mbcrt unb bie

fpäterc Anhäufung bon Truppenmaffen bafclbft bie

granaaftfdje #eereSleitung über bie Abfidjten ber Teut;

fdjen aufgeflärt würbe, mödjte jmeifelljaft fein, jeben=

fad« ift (Srftere burd) biefen Stampf in itjrer ftrategifdj

falfd>en Vcfürdjtung für it)rcn linfen glügel beftärft

warben. Aud) in taftifdjer Vejiebung t)atte ber Stumpf

um SL ^ubert für bie granjofen eine @inftd)t in bie

ftampflage nidjt jur golge, ober biefelbe würbe nidjt

benutzt. Tie Anhäufung Teutfd)er Truppen bei

St. ^ubert unb im SöoiS be la (Suffe fonnte ben gran*

jofen befannt fein, ebenfo bafj fidj v.uiMjen Uli untren ue

unb SERogabor eine bon Infanterie faft böllig entblößte

2üde in ber Teutfdjen Sdjladjtlinie befanb. Tiefe

©efcd)t8lagc f>ättc, wenn fie bon ben gtanjoieu auä^

genügt worben wäre, für bai Teutfdje VIII. unb

IX. Sforpg fetjr unangenehme 3olgcn Ijabcn föimcn; fie

würbe aber nid)t ausgenutzt, unb fo ging aud) biefer

8Jortf)eit bcö Sfampfe« um St. ^ubert für bie 3ranjofen

berlorcn.

9S3ir tommen je(jt ju einer SteQc be8 Sd)lart)u

fetbeö, auf ber tS ben granjofen gelungen war, fid) in

weit borgefdjobener Stellung big jum Abbrud) beg

Slampfcg 511 behaupten unb bon biefer aug auf bie be»

nad)barten Ttjeile beg Sdjladjtfelbcg einen ben Angriff

läfjmenben ffiinfluß ju üben. Söir meinen bie Vc*

fet^ung beg Voig beg ödntbam in feinem 3ft(id)en,

linfg ber SRance gelegenen Tfjcile. Tie Stellung ber

Sranjofen fprang bter nörbltd) 1000 m, füblid) 500 m
bor ber ^auptftetluug bor unb bertjinbertc burd? ibr

beftreidjenbeg Seuer bie weiteren 2rortfd)ritte ber Tcut^

fdjen Truppen fowofjl nörblid) (IX. Sorpg), wie aud)

füblid) (VIII. Jtorpg) beg SBalbftürfeg.

Dbgleid) biefc Stellung ber granjofen weit bor=

gcfd)obcn, bat)er leid)t ,\u umfaffen war, unb bie Au
nätjcrung au biefelbe burd) bag Voig beg G^mbaur.

berbedt gefd)cf)cn fonnte, gelang bie gortnafjtne berfelben

nid)t. Tie ©rünbe biefer nuffallenben (£rfd)emung

finb folgenbe. Tie erwähnte Stellung ift bon ben

Anmarfd)rid)tungen beg VIII. unb IX. SforpS (Diejon*

bille—©rabelotte unb (iaulre ge.—5öemebiHe) jiemlid)

gleidjweit entfernt Ta fid) nun beibe fforp« junäd)ft

nur in ber 2)car)'d)rid)timg entwidelten, fpäter it)rc

.^auptfrafte, bag VIII. ÜorpS in berfelben (Voint bu

3our), bag IX. in metjr nörblid)er SHictjtung (93oig bc

la Guffe), einfetten, fo blieben jum Angriff gegen bie

Stellung im Voig beg @*inioau£ (eine genügenben firäfte

berfügbar. gerncr, um an bie feinblidje Stellung ju

gelangen, fjätte man ben weftlidjen Tt)eil beg öet)öliee

bnrd)fd)reiten muffen ; bor SBalbgcfedjten hatte man aber

Teutfd)erfeitg bamalg eine grogc Sdjcu, man war in

ber gü^rung berfelben aud) burdjaug nidjt gefd)ult unb

()ielt augerbem ben SBalb für ungangbar.*) Ratten fid)

bie beiben Jlorpg (VIII. unb IX.), wie eg bie ®c»

fed)tglcb,re erforberte, ettba auf ber ütnie (Srabelotte

—

5ßemebille jum Stampfe in breiter "gront cntwidelt,

bann wären jum Angriff auf bie borgefdjobene Stellung

ber granjofen in bem Voig beg @dnibau; bon born-

l)eretn augreid)enbe Sträfte jur Verfügung gewefen.

2Säre ferner bie Vorbereitung beg Angriff« burd)

*) Sie 2ru|ip«n befl 3!eirtfa)m XVI. «rmeeforp« toifftn

«5 je$t ganj genau, barj bie 2ott>ringifä)en SBälbet tro6 it)reä

bieten Untert)otj«« reineömegfl unburö)bringlia) finb.
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Artiöcriefeucr, roic fie gegen baS (Snbe bcr ©d)lad)t
1

burd) ©cnerol d. o. AlbcnSlcbcit angeorbnet mar, unb
ber Angriff felbft burd? baS C*ef)ülj erfolgt, bann h^ttc

er iT rfit allein ©rfolg gehabt, fonbern auch mit ftarfrn

Sßerluften für bie granjofcn, mic fie im SBalbgefedjt

für ben ©ertr/eibiger unausbleiblich fhib, geenbet.

Da« ©eljöft Hhantrenne, faft 2000 in bon ber

ftauptftcflung, aber nur 500 tn bon ber ttorgefd)obenen

Stellung im SJoiS beS ©dniuaur entfernt, mar bon ben

granjofen nur fd)mad) befefet. 911$ jmei Sfompagnien

bea 36. Regiments bon SkrnePillc b^r ben Angriff

gegen baffclbe unternahmen, mürbe eS, ohne perttjeibigt

ju merben, erreicht unb befe^t. tiefer gatt eignet fid)

beb« menig jur filarlegung ber unS Sefctjäftigenben

grage ; e6enfo menig bie gorrnaljme ber oorgcfdjobenen

©teQung bon fi'CSnbie. Qtoei Jiompagnien beffelben

Regiments nahmen baS ©eb.öft olme ©djmierigfeit unb

behaupteten eS gegen mieberholte Sorftöfje beS geinbeS.

Die ftarfe SBefefcung beS etma 1000 m bor ber

gront bcr granjöftfd)cn $auptfteQung gelegenen ©e*

höftS etjampenoiS murbc für bie Deutle ArtiQerie,

roelcbe auf betn nörblid) beffelben n-.ti ^in^ie^enben

Jpöb,cnrüden aufgefahren mar, belanntlid) fefjr läftig.

folge beffen mürbe ber Angriff auf baS ©etjöft bc-

fctjloffen, burd) ftarfeS ArtiQeriefeucr (aus 22 ©cfdjü&en i

Porberettet unb bon einem Bataillon (II. 2. $effifd)en

Regiments) mit geringem SSerluft ausgeführt. Die

burd) baS ArtiQeriefcuer bereits erfdjütterte fetnblidjc

Jöefa&ung hatte ben 3ufammenftoß nid)t abgemartet.

Die oorgefdjobene ©teQung bon GhomPcni1 'ä ber*

mortui* bcSljalb gegen bie nur 400 m oon ihr aus-

gefahrene Deutfdje ArtiQerie einen fo gefährbenben

(Sinfluß auszuüben, meil man eS oerabffiumt t^ntte, baS

©eljöft ju nehmen, bebor man bie Artillerie in feiner

immittelbaren Röhe auffahren ließ. 2BaS man, erft

burd) eigenen ©djaben belehrt, jutefct tr)at, hätte, roenn

man ber 0efed)tslehre gefolgt unb fid) Oorf)cr jum
grontalgefcd)t enrmidelt hflHe, gleich anfangs gefchehen

fönnen unb mürbe roahrfcr/einlidj benfelben günftigen

(Erfolg gehabt haben.

SäMeberum gelangen mir an eine ©teile bes ©d)lad)t=

Selbe*, welche jur SBeurthcilung ber aufgemorfenen

grage bon hohem Sntereffe ift. DaS ©oiS be la

Guffc, auS mehreren SBalbftüden beftehenb, tritt mit

feinem öftlidjen, etma 500 m breiten 1\)cüc bis auf

700 m an bie gronjöfifdje #auptfteQung meftltd) Aman=
meiler f)txan. Die granjofen bermieben ober ber»

fäumten eS, bie 5flttcr)en SBalbftüde a(S borgefd)obene

©teQung ju befeben. Unb ber (frfolg? Dro^bcm
DeurfcherfeitS große Xmppenmaffen in biefec Rid)tung

bermenbet mürben, bermochten biefe fidj gegenüber bcr

granjöftfd)en #auptfteQung nur mit großer Anftrcngung

unb unter erheblidjen Berluften ju behaupten, unb als

fd)ließlich eine frifche Snfanteriebrigabe (4. ©arbc=

brigabe) jum ©hirm gegen bie granjöfifd)C $aupt«
ftellung üorbrad), tonnte audi fie tro^ beS helbcn-

müthigften, bie ungeheueren Sßcrluftc nicht adjtenbeu

AnfturmcS einen burdjfdjlagenben (jrfolg nicht erjtelen.

Alfo gerabe b,icr, mo eine borgefdjobene ©teQung
ben Eingriff nid)t gefdjmöcht fyattt, biefem bielmehr

allein öon bcr jpauptftcllun.i auS entgegengetreten murbc,

fehen mir einen großen, üielleidjt ben größten Grfolg

bcS DagcS auf 3raniöfifd)er ©cite.

Der JBerluft ber 4. ©arbe=3nffl«tfriebrigabe betrug

burd)fd)uittlid) per »ataitlon 12 Offiziere, 306 «Wann,

mflhrenb berglcidj^meife ber öertuft ber bier »ataiüone,

bie am ftampfc um ©t. ^ubert betheiligt maren,

höchftenS auf 10 Dffijierc, 185 SWann per SJataiOon

bcranfdjlagt merben fann.*)

SBir fommen enblid) auf unfern SBanberuug über

baS ©d)lad)tfelb an bie bom #93 I als bcfonberS

tr)pifd) unb bcmeiSfräftig bezeichnete ©tcHung bon

Ste. SKarie auj 6h6neÄ - ®ie Vorbereitung beS An-

griffs auf baS bon ben granjofen ftarf befefcte Dorf

erfolgte buvrt) baS geuer oon 94 Wcidiüfcn, meldte

außerhalb jeglicher ffiinroirfung ber SkrthcibigungS»

artiderie aus umfaffenber Stellung ju mirfen »ermochten.

Gbenfo umfaffenb unb außerhalb bf? SirfuugSbereichS

ber Sranjöftfchen $auptfteQung (mit einer Ausnahme)

erfolgte ber 3nfantcrieangriff unb mürbe in einem 3"9«
bis jur Sortnahme beS Dorfes burchgeführt

öetradjten mir bie JBor* unb 5Rad)thcilc ber *öe-

fe^ung unb ©ertheibigung ber borgefdjobenen ©teOung

bon ©te. SDiarie burd) bie granjofen etroaS eingehenber,

meil gerabe auf biefeS SBcifpiel bom £S3 I ein be*

fonbercS ©cmidjt gelegt mirb, baffelbe audj in ber

Dh«* ben DnpuS borgefdjobener ©tcKungen am reinften

barftellt.

3unächft mirb bcr für bie Dcutfd)en Druppen ent*

ftanbene gcUMrbfl in Rechnung geftellt. Der ffampf

um Ste. sJWarie nahm üon ber erften ffintmidelung bis

yu SBieberorbnnng ber Druppen v anbermeitiger S3er<

menbung aQerbingS faft bret Stunben in Anfprud) (2 bis

5 Uhr); biefer 3«'^"»" °bcr als ein ßettberluft

für bie Deutfdjen Druppen nid)t ohne SBeitereS an«

gefchen merben. 5ür baS ©arbeforpS mar er eS fd)on

be-jlialt nidjt, meil biefeS ja bodj erft bie Durchführung

beS UmgehungSmarfcheS beS XIL Storps abroarten

mitBtc. iioer aita) jur icptereö mar ein ^jeitueruttt

taum borhanben. An bem Kampfe um ©te. ÜINarie

nahmen Pom XII. Storps 8 Bataillone unb 14 SBat*

terien Dheil; ber 9teft beS HorpS mürbe in ficvei

(frlcuntniß ber ©efed)tSlagc unentmegt junächft auf

Auboud unb bon 4 Uhr ab auf SRontoi in SRarfdj

gefegt. Die bei ©te. SRarie tljätig geroefene ©ädjnfthe

Artillerie mürbe gleich nad) gortnahme beS Dorfe«

(3Vi Uhr) ju anbermeitiger fßermenbung frei unb

ftanb bereits 4'/a Uhr auf ber Sinie ©t. 2Rarie

—

^autmöcourt im fiampfe. Um 5 Uhr bermod-te audj

Die oei <sste. iwiarie im ©eyetot geroeiene 4/. ^jnyamerte*

*) S< oerlortn an biefem Xagc:

@arbtfa)u|en (1 Bataillon) .... 19 Cfftjiet«, 481 mann,
aieranbtrrtgtment (2 BataiHone) . 5*7 • 820 »

eiifa&ttfreflimtnt (2'/i gaiaigont) 21 433

5>/i Bataillone 67 Dffijiere, 1684 3»ann.

8. 3äaer . . 12 Dritte, 197 «Kann,
33. Seaimtnt 24 631 •

60. . 83 685 =

67. 29 844 »

10 »ataiOane 98 Dffijiert, 1867 Wann.
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brigabe Ujrem Storp* als #aiiptrefcrbe ju folgen, ob«
j

glcicf) fte gegen bie Sbfidjt beS fommanbireuben ©cneralS

fic^ übet ©t. SHaric IjinauS in ein ©efcd)t cingelaffen

bottc unb bon bort erfi burdj beftimmten ©efcfjl jurüct*

gerufen werben, baä @cfed)t abbrechen unb fiefj bei

©te. SRarie Aiinädjft fommeln mußte.

Sludj bo| burdj bie Sefefcung bet borgcjdjobenen

Stellung bon ©te. 9Rarie feitenS bet Sronjofcn eine

übergroß 3at)l Xcutfdjer Xruppen gefcffelt morben fei,

fann nid)t jugegeben werben, ©ine gcffelung bev

Xruppen b,at, wie eben nadjgewiefen worben, überhaupt

md)t ftottgefunben ;
baß eine fo bebeuteube Xruppenjaljl

(12 Bataillone mit 157s Batterien) jura Angriff auf

bo* Xorf bcrettgefteHt werben lonnte, war fcb)r oortljeil*

baft, benn um fo waljrfdjcinlitfier unb letzter mar bet

Grfolg.

33aS nun bie beiberfettigen 33erlufte anlangt, fo

werben fid) bicfclben aud) l)ier formet feftfteßen laffen.

XaS ©eneralftabsrocrf fagt: „Xer &cinb lieft einige

$unbert ©efangene in ben $äubcn beS ©iegerä. 3m
SlÜgemcinen mar bie SSegnatjmc bicfcS mistigen fünftes

otme ju große SJerlufte bor fic^) gegangen." Xaft ©arbe*

3ägetbataiüon, weldjcS an biefem Jage gcfdjloficn gegen

©te. 2Harie fampfte, berlor im ©anjen 49 SRann;

aud) bie übrigen Bataillone, foiocit fic unter gleiten

3}erf)ä'ltnifien fämpften, »erben laum Diel größere SJet--

lufte etlitten Ijaben, fo baß bet ©efammtberluft bei bet

gortnaljme bon ©tc. ÜDfarie auf Xeutfdjer ©eite auf etwa

600 9Mann ju beziffern roötc, wenn nietjt baS ©arbe*

5ü|"tlierregiment (2. unb 3. Bataillon) infolge be§

©eitenfcucrS auö bet $auptftellung größete Bctlufte

ju betjeidjnen gehabt blatte. Xa* Slcgiment f)ättc, ba

eS im weiteten Borgeln betn 3<inbe bie redjte ©eite

bieten mußte, bon bet Jbeß«abmc an bem allgemeinen

Angriff au8gefd>loffen werben muffen; ©te. SWarie märe

autt) ot)nc feine SWitwirlung genommen toorben; eS

wäre jwar graufam gewejen, in einem folgen gaflc

bie braben güfilierc jur llntfjätigfcit ju berurtljeilen,

bod) muß man manchmal im Stiege fo graufam fein.

Xer moralifdje (Erfolg, ermutfjigcnb für bie Xcutfdjcn,

entmutiugcnb für bie granjöfifdjen Xruppen, wat gewiß

ein ici-t großer. SBenn man abet annehmen batf, baß

bie Bejefcung oon ©te. TOaric feiten^ bet Stanjofeu

bauptfädjltd) erfolgt war, um ftd) bie ©traße nad> Sörictj

ju fidjero, unb baß burd) bie gortnatjmc biefcö XotfcS

ilmen bie Hoffnung genommen wat, jene ©ttaßc nod)

benufcen ju lönnen. fo mußte ber Bcrluft beS XorfeS

füt bie granjofen um fo fdjmerjlidjer fein, ?H8 be-

weis für ben SBertlj, ben fic bem Befifc oon ©te. ÜMarie

beilegten, lönnen bie wicbertyoltcn Bctfudje jut Süicbcr»

nab.me beS $otfe3 gelten.

(Sine Sufllärung über bie ?lbftd)ten bet 2cut|cb
/
cn

btadjtc bet Stampf bei ©te. TOarie ben Sranjofen aud)

nitfjt. 68 fann im @egentb>it angenommen wetben,

baß bie Umgebung i^te§ tedjten glügel« übet tlubouö—
Diontoi burd} jenen Rampf oetfd)leiett wutbe.

©o jeigt bmn aud; biefed Haffifcbe SBcifpiet nid)t$

oon ben gtoßen S3ortIjcUen öorgefd^obener ©teQungen;

cbet bog ©cgent&eil. (3ottfe|una folgt.l

9}ad)tra§ )or 9tangltftc

bei ÄntfetlMl 3)futf*«ii SWarine für ba« 3«l>t 1893 *)

.•Jl5n,'-'*;c«>n am 26. Rai 1893.) fletuv.rt im SWarinefobtnet

T cv wegen bet jal)lteid)eu ©ommerfommanbirungen

immer feb^nlid) erwartete Diadjtrag jur 9tangliftc bet

SRarine ift in biefem %a\)xt etwa« fpätet als fonft

etfd)iencn, öetmutblidj infolge bet butd) ?inerb^öd)ftc

Sabincts Orbre toom 22. 2Kai b. 3«. oerfügten oielcn

Scförberungen sc. Qx enthält in gewohnter Jtürje bic

83er}eid)niffe ber altioen Offiziere unb fiabetten, ber

3Kafd)ineningoueurc, 9lcrjte, 3a^mc 'ftcc linb Pfarrer

nur mit Eingabe bc§ ©tationäorteS unb i^icnftoerbaltniffcS

fowie bie ©täbe bet im Xienft befinblidjcn ©djiffe k.

unb bet SDiatinetljeile am Sanbe.

53on ben 'flenberungen, weld)c ber 9iad)trag im

SJergleid) mit ber am 30. 9ioocmber b. 3^. abgcfdjloffencn

eigentlichen SRanglifte für 1893 aufweift, ift bei ben

Offizieren ;i la euite ber 3Karine bic Sluffüt)rung be*

^ßrinjen Älfreb Don ©roßbritannien n\, ^erjog* Oon

ISbinburg fiöniglidjc $>obeit, ju enoä^nen; femet er»

Jdjeint bort ber biöt)crige fiapitfin jur ©ce o. Gifcn

bed)et mit bem Gbaraftct als Sontteabmiral, bagegen

wirb ber Sloröettenlapitän ©ewelob, nur nodj beim

©ecoff^ietforpS mit bem (H)arafter feiner (£b/irge ge

füljrt. 9Dfe 3°^ ber 9lbmirole ift unoeränbett geblieben,

bic ber ftapitanS jur See (abgefeljen Oon ben djarafteri»

ftrten) ift bon 31 auf 31 geftiegen, unb bem entfpred)enb

fjat ein ^lufrüden bei ben unteren St)argeu in ju;

ne^menbem SRaße ftattgefunben ; bic
,

;...•.)( bet ju Unter*

lieutcnantS jur ©ee ^eförberten erreicht infolge ber

feit einigen 3ab^rcn erfolgten ©inftetlung größerer ^ab,r=

gänge bie $üt)c bon 43.

©ci ber SUiattiieinfantetie ift baS ?lu8fd)eiben beS

tfommanbeurS be« 2. SecbataiflonS, Cberftlicutenant«

©reffer, ju erwähnen; im ©anitiltSofftjierforpi» finb bie

Slcnbcrungen nidjt fe^r wefentlidj, unter ben $a[)U

meiftem ift gat feine botgefommen, um fo mer)t abet im

2Hafd)ineningcnicutforpö: bon ben 3 ©tabsingemeuren

ftnb 2 feit bem 30. 9tobcmbcr 1892 ju bieicr Gljargc

beförbert, bon 9 Dbctingcnicurcn 5, bon 28 Ingenieuren 8

unb bon 35 Unteringenicurcn 1 1 . Xic ßatjl ber ebangeli

fdjen SKarinepfatrer ift bon 8 auf 7 f)«untcrgcgangcn.

SOelonbereö ^ntereffc bietet bie ßiftc ber im 2>icnft

beftnblid)cn ©djiffe mit itjren ©tflben. flu jeber ber

beiben Xibifionen ber unter bem löcfeljl bcS Ohe*
abmirafö ©djröber ftct)enbcn 5DJanöbcvfIotte ift ein "Mbifo,

„
sJKcteot" unb „3oflb", b.injugcttetcn, fonft bllt bott

nur nod) ba$ ^ßanjerfabrjeug „Britb^jof" mit beut

©djmeftcrfcfjiff „Siegfrieb" gewedjfelt. Xic lorpebe»

I flottiQc beftebt außer bem ben ©tanber bcS glottidcn*

djefä fübrenben ?lbifo „SSad)t" au8 2 Xibifionen, jebe

1 DibifionSboot unb 6 Xorpebobootc ftarf. Qum
©d)uß ber Sifdjerei in ber 9iorbfce unb ju g3ermcffung«=

jweden finb 3 ga^rjeuge beftimmt, ju ^robcfatirten

unb Serfucfjen 4 ©d)iffe k. unb 3 Jorpebobootc, ju

©d)uljwecfen 8 ©djiffe ic. unb 6 lorpeboboote, ala

•) Setla« oon (Srnft Ciegfrieb Witüet unb 6o6n, ft8nig<

lia)c ^ofbuaj^anblung, Sttlin, Äoc^fhrofet 68—70.

2
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Stamntjdjiffe bleuen 1 $ßaitjerfd)iff unb 4 3Mbifion4>

boote, ju fonftigen 3tD«fcn * Sd)iffe ic, barunter bie

neue ftaifernadjt „^ohcnjoüern" unb bie frühere, ber

jefcige Slöifo „Saiferablcr".

SBemcrten&ocrth ift, bafj für bie SluSbilbung ber

iiabetten, gegen 80 on ber 3af|l, in biefem 3oIjre jWei

Sdmlfd)iffe, bie ehemaligen Sireujcrfregatten „Stein"

wnb „Stofd)", Dorgefehcn ftnb — ein großer gort

fd)ritt gegen bo$ Vorjahr; ju ber £>älftc ber Sa betten

fommen bann freilief) auf jebem ber beibeu Sdjiffe nod)

ettua 25 Secfabettcn, fo baß bie $af)i ber Sceoffijierk

afpironten an SBorb immer nod) eine feljr große bleibt.

£>ie übrigen Seefabetten fmb t^eitd auf ben 3 3d)iff3*

jungen>3d)ulfri)iffeu, tbcilS auf ben Van,jerfd)iffen ?c.

ber SDianöperflottc cingcfdjifft. (Entgegen bem bisherigen

©ebraud), nnd) roeldjem jebeS 3d)ulfd)tff einen ©eift=

lid)cu an Vorb tyatte, ift auf je einem Sfabetten- unb

Schiffsjungen 3d)ulfd)iff fein foldjer eingejdjifft.

I)icfc 58 3d)iffe, gahrjeuge unb lorpeboboote

finb bi» auf 2 3d)ifföjuugen * 3d)iilfd)iffc ade in ben

l)eimijd)cn ©emäffern ftationirt; in außerbeimifcf)en

©eroäffcrn befinben fid) weitere 13, nämlid): 2 itanonen*

boote in Cftafien, 2 Mrcujcr in Muftralien, 2 Äreujcr-

torbetten in Cftamerifa, eine foldje in SSeftamrrifa,

3 Strcujer in Dftafriln, 1 Sheujcr unb 1 Aianoncnbout

in üikftofrtfa, 1 gabrjeug im SWitteltnecr. gortgefalkn

ift baö Anfang «pril b. 3$. aufgelöftc StTCHäergefdjmaber

unb mit t^m ba* glaggfdjiff, bie nod) £>au|e junid*

gefehlte iilte Mreu,$crfrcgnttc „L'cipjig"; bie außerbem
ba,$u gehörenben 3 AI reiferforüettcu fmb unter ben

oben ermähnten einbegriffen. $)a nun gegen bni> 23or-

jabA' fiveujer l „Seeoblcr") mcl)r aufgeführt ift, fo

bleibt bie ^al)l ber auswärts ftationtrtcn 3d)iffc Je.

unüeräubert 13; jeboef) ift eine*tf)eilS ein Sircujcr oon

IG40 t an Stelle einer fireujerfregatte Bon 3925 t

getreten unb anberentt)cil$ ift (irftcrer nur baju be>

ftimnit, einen anberen Steuer abjutöfen; in ber

Thot ift bie Mrcujerfregatte baher als ol)ne (jrfafo meg=

gefallen 311 bezeichnen.

3m titanjen beträgt nad) Vorftel)cnbem bie $afjl

ber Sdjiffc jc. im Xienft nidjt roeniger als 71, bar*

unter 7 ^anjerfdüffe, 3 ^anjerfahrjeuge, 6 9tt>ifod jc.

unb 27 loruebofahrjeugc unb Voote. St.

lieber ftbameneatätterhäUiriffe

in ber Siuffifdjeii ^Irmcc.

«m 10. TOärj 1893, bem regelmäßigen grühjahrS-

temtin, mürben 140 grontfapitän* unb 9 grontritt-

meifter ju Qbcrftlicutenantö beförbert. $ic jefot über ben

^tbanccmentSmobuS gültigen Söeftimmungen, monad) bie

frühereu furjen Cinien einer allgemeinen tylaty gcmad)t

haben, finb für bie ftapitänS elf %a\)ve, für bie SHitt^

meifter erft ad)t 3a^rc in Alraft. Seit biefer $eit finb

im ©anjen 1391 tfapitä'nS unb 91 Wittmeifter ju

OberftlieutenantS aoancirt.

Vor bem legten ^»ancement maren bei ber ?lrmee=

Infanterie 2395 JtapitänS präfent Von biefen hatten

am 10. SWärj 1893 648 bie »ebingungen jum «Dan«
cement erfüllt unb jtoar

1544

auf ©runb erreichten Xicnftalter« 353 JJapitän«

auf örunb befonberer Ouoliftlation 295

648 ftapitän».

3Ja aber nur 146 Stab^offijterfteHen Dafant toaren,

fo gelangten jur öeförberung nur 146 fi'apüflnä unb jtuar

auf ©runb be3 SWtcrS 77 fiapitän»

auf örunb befonberer Qualififarion 6Si

110 ffapitän».

Vergleicht mau biefe 3°h{ mit *>e* W
erlaß ber neuen ©eftimmungen Borgenommenen 3«b>*3

beförberungen, fo jeigt fid) für bie oerfdjiebcnen ^ohre
eine gcroiffe @leid)mc1ßtgfeit. So mürben 1885 uon
2110 Kapitän« 127, 1893 bon 2395 fiapttänS 146
beförbert. $ie ^öc^fte 3ahl rourbc 1891 erreicht:

bon 2182 Äapitä'nS 254.

S3or Einführung ber neuen 3kfrimmungen mar bie

Qaf)l ber jährlichen beförberungen eine ungleid) geringere,

nämlid) 1879 nur 23; 1880 — 17; 1881 — 82;
1882 — 40. 2>ie Sßorjüge ber 33eförberung an einem

boju fcftgefcjjten 2age unb nad) einer allgemeinen Sinie

finb mithin ermiefen. Seit biefer ßeit fyaben pd) aud)

bie Unglcichmäßigtcitcn, meiere bei ber ©eförberung ber

2d)ü^en- unb ber Äcferbctruppen im (34egcnfo|j ju ber

gelbinfanteric ftattfanben, mehr ausgeglichen. TieQJarbe

unb bie Spejialmaffen haben ihre eigenen ?loancement8--

linien.

SJoit ben 1893 auf ©runb beä ^ienftalterä be

förberten finpitfinS Ratten in biefer Charge gebient:

12 3ahrc 1 fiopitan

11 22 «apitän»

10 54

77 Magium!?.

SJon ben befonber^ Cualffijirtcn:

5 Sahre 11 STOonate 9 MapitänS

5 10 125*9* 43
5 8 5

69 ftapitänd.

iCon ben 1893 beförberten fiapitän§ fyailm ali

Cffijier gebient:

15 bi§ 20 3faf)re 45 fiapitän*

20 25 = 81
25 * 30 = 20

146 fiapttänS.

Von ben 268 Porhanbenen 9Httmeiftent bitten 1893
alle für baö ^tuancement uorgefchriebenen SJcftimmungen

erfüllt: 82. öS lounten aber nur 9 beförbert merben,

ba nod) bon früher \)tx eine Wenge oon ObcrftlieutcnautS

über ben ©tat borhanben finb. ü$on ben ©eförberren

hatten 0I8 5Hitttneiftcr gebient:

12 Sahrc 10 SWonate 1 9Jittmeifter

12 9 2

12 s > 2

12 — 2
5 2 * 2

jtutmetner-
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Tienftjeit ol* Offizier:

15 bte 20 3ab,rc 1 9iittmctfter

20 bi8 25 7

25 big 30 1

9 IKeißet

Grotuitiffe ber ^fcrttjudjt in granlrcid).

lieber bie Grgebniffc ber bfcrbcjudjt *im %nt)vc 1891

giebt ein am 1. 3ult 1892 öbgcfdjloffcncr, nunmehr

üeröffcntlid)tcr beridjt ber bermaltung ber Gkftütc Ku*
fünft, welchem auf ©runb eine? in La France militaire

9?r. 2690 1 893 üeröffcntlidjtcn Slu^ugeS bic imd)<

fteljenben Slngaben entnommen finb: bie ^abl ber Staat**

befdjäler, tocte^e nad) einem ©cfefye üom 20. Januar 1892

auf 3000 gebracht werben foll, betrug 2500, baüon

waren (frigliidjc« Vollblut 180, ^trabiferjed bollblut 104,

engliicb^abifäcS bollblut 1«", gaUfflut 1738, 3ug>

jdjlag 311. Tie Stuterei ,\u ^ompabour tjottc unter

ibren (iO ÜDiuttcrpferben 14 üon Grnglijdjcm, 28 bon

arabijd)cm, 18 Don ISnglifd) Slrabifdjem bollblute,

Weltfje im ^afirc 1891 19 .fccngft« unb 23 Srutfoljlcn

brauten. Tic befdjaffung üon ßudjOnaterial au? bem
3)iorgenlanbe ftellt fid) als ein bebürfnifj Ijeraus, mcldje*

üon 3at)r yi 3abr bringenbev wirb, ^ferbc orientalifdjcr

Slbftammung ftnb nur noct) in ürrfdjwinbcnb Heiner
sJln$at)l t)orl)anbcn. bon beu üerfügbaren 2500 %5c-

fd)(ilem fyabax 2457 142 292 Stufen gebceft, baä gc*

jablte Tcdgelb betrug 981 933 Francs, 50 .528 graue«

mcb> als im SBorjeirjrc. Slufjcr ben Staat*bcid)filcrn

baben ^Jvinatbcfcfjälcr geberft. bon biejen mürben 1891

burd) bie ÜöljrungSbcljörbcn 1248 jugclaffcn, üon benen

153 bolb, 489 iialbblut, 6<i0 r>on faltbtütigcu Sdjlogcn

waren. Ten geführten briüatbeid)älern wurben, falls

fie ju luO SrancS unb barunter beeften, grämten gc=

}af)lt, welche bei Vollblut jwifdjen 800 unb 2000, bei

.jpalbblut jwifdjen 500 unb 1000, für bic faltblütigen

2d)tägc iwijdjen 300 unb 500 Francs betrugen; für

£engfte, wcldje ju greifen über 100 ^rancB beefeu,

werben ferne Prämien gewährt. bon jenen 1248 jpengftcn

f)aben 1225 60 330 Stuten gebedt. 9luf Wrunb ber

ftobrung werben bie .^ulaffungsbcfdjeinigungcn in JlOte»

fadjer SBcife auSgcftcllt. Tie eine Slrt, baö brevet

d'approbatiou, erhalten Tl)icre, wcld)c allen au einen

guten Tedfjengft \u ftcllcubcn 3lnfprüd)cii genügen unb

ju ber Erwartung berechtigen, bafj fie bie ßud)t

oerbefiem werben. Tic anbere, ba* brevet d'autori-

sation, Wirb foldjen gewährt, bie minber gute Stiftungen

in 3lu#fid)t ftetlen, uon benen man aber annimmt, bajj

fie für ben Qxvcd geeignet ftnb, unb bajj bie 3ucht

burd) fie wenigftens nid)t jurütfgebracht werben wirb.

33 on ben £>engften erftertr ?lrt waren 149 juge*

laffen, baüon 13 Vollblut, 18 Halbblut, 118 üon

taltblütigen Schlägen; im ©anjen waren eS 144,

weldje 6767 Stuten geberft tjaben. 3ür bie ®ewn'fjruug

r>on greifen für Seiftungen in ber bfcrbejud)t wurben

1 269 339 5ranc8 üerauSgabt. SRennen fanben an

277 Tagen ftatt Hn greifen für biefelben waren au8*

gefefct Dom Staate 488 800, üon ben Tepartement»

210 665, üon 9tennüereinen 7 718 415, üon Stäbten

407 835, üon briüatleuten, C£ifcnbob
/ ngefetlfcb/aftcn ic.

327 451, im ©anjen 9 153 156 grancS, woju nod)

50 000 in Algerien Iamcn. Eingeführt würben im

^abre 1891 nad) Slusmcig ber Berechnungen 1*48
£engfte, 11 862 SBaDadje, 1708 Stuten, 988 gob.lcn,

im CiJanjen 16 007 ^Jferbe, benen eine Jliröfufjr »ou

1088 .{-»engften, 12 717 S8ollad)en, 8351 Stuten,

1947 Sohlen, im (Donjen 24 10:{ ^ferben, gegenüberfteljt,

fo bafj 8096 ^ferbe mcljr au? aU eingeführt finb.

Ter (»cfammtwertb, ber (frfteren l)at 32 39U 070, ber

ber Sedieren 20 948 700 granrÄ betragen, fo ba& fid)

ein Ucbcridmfj Don 11 441 370 5rnnc8 ,^u ©unften

3rantrcid)S ergiebt. Uebrigene bat fid) feit 1889 bie

8nftfu$t Derminbert, bie (yinfub,r jugenommeu. Ta8
«erb^ältntfj bot fet»r gef(b,wanlt. Sa'brcnb 1882 bic

(£mfut)r bie Uluöfutjr um 7283 ^ferbc überwog, betrug

bor Üebcrfdjuß ber ^luf-fubr über bic tSinfulir im

^a^re 1888 fogar 25 818. Seit biefer 3eit ift Sichtete

wieber feljr juriidgegangen, weil Worbamerifa weniger

gefauft f)cit unb jal/lrcidje Sübamerifanifdjc ^iifen ben

Sraujöfiidjeu ^}fcrbcn groficntf)ci!» Derfdjloffcn waren.

TaS ßurüdgeljen bcö ^»anbelö mit JHorbamcrifa wirb

ben bortigen (Erfolgen ber ISnglä'nbcr jugcfd)rieben,

wcldje e? ücrftclpcn follen, burd) bie treffe auf ben

2War!t cinjuwirfeu, unb fid) bie Vorliebe ber G*inwol)ncr

für SlbftammungSnadjweite ju 9ht|(N madjen. 3" biefer

SJejicfmng erwartet man in ^ranfreid) SJortfjcilc burd)

ba? bicr neuangelegte .£)albblut=Wcftütbud), unb aud)

bie
v
iüeltau3ftcUung üon (ibicago foll ber ^ran\öfifd)en

^ferbejudjt il)ien
s
3lbfau nad) ben bereinigten Staaten

förbern bclfen.

?vi-nnfreiri). Tie SUnöner Awifd)en bem IL unt>

III. ätrmeetorpd finben unter Oberleitung beä (9eneral4

3)iü*ot in bem ($clänbe 33eauoatd-C9iford ftatt. Tabei
follen bie Twifwnen fo jufammengefetjt meroen, bafe

biefelben mit Aat>aQerie, jlrtiDcrie unb |; ionierctt ((?enie)

wie im Ahege fombinut finb. Progre« miliinire

oerfprid)t fid) oon biefer Waferegel nur bann einen

borti)eil, wenn fämmtltd)e Sruppenoerbdnbe triegeftarl

gemad)t werben, unb wenn bie älrtiQene nid)t nur pro

Batterie fcdjd ©efd)üt}e, fonbern aud) fämmtlid)e $)lu*

nitionS' unb borrat^Sroagen tnegamäßig befpannt mit*

nimmt. SlnbeinfaQd würben fid) nad) ilnfidjt M blatte«

bod) blofs falfdje bilber ergeben. Le I'rogrt« erinnert

an bie ÜHanöoer »on 1891, bei benen man eine ©rüde
oon 10 m Sange erft innerhalb 24 Stunben ferttgfteUen

fonnte, weil bie ^Jontonntere einen lageämarfdjjurürfroaren.

Sd)(ie^lid> mad)t ba« blatt ben borfdjla^, wenigften«

je eine Twifion ber übenben Story* burd) (Sinbeorberung

oon iReferoiften au« ben benachbarten j{orp«be,vrlen auf

ooHe ftriegäfiärfe ju bringen unb mit vollem Arieg«>

material wie mit ^elbabminiftrationen unb brandjen

auäjuftatten. (LeProgr^s militaire Wr. 1319/1893.)

— Tie großen Aaoallerieübungen, welche unter

Leitung bei ®eneral« b'^Apeuiüe« in ber (Segenb oon
blerc {tattfinben follen (oergl. Militär « 3Bod)enblatt

9lx. 41/1893), werben von jwet brigaben oorgenommen
werben, oon benen bie eine, oom ©eneral ®ranbin be-

fehligt, ou« ber 5., 9. unb 12. ÄanaHeriebrigabe unb
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brei Batterien befielen wirb, wätjrenb bie anbere unter

bem flommanbo be* ©eneral« 3)ube«me au« ber 4., 10.

unb 11. ftaoaDeriebrigabe unb ebenfall« brei Batterien

nifammengefefct fein wirb. I;r für bie Tanten ©ranbin
oeftimmte Sammelort ift ba« Tt>aL be« Jnbre, jmifeben

©ormeru unb Ajan, bie 5)ioifton roirb im SThale

be« 6l>er, jmifeben Blere unb Wontriebarb, gufammen.
gejogen werben. Am 1. September roerben bie fruppen
an btefen Stellen oereinigt fein unb baS Hauptquartier

ber Wanöuerleitung ftdj ju Agas s für >3nbre befinben.

Aür bie Uebungen, welche am 3. ifnen Anfang nehmen
unb bis gum 10. bauern foQen, ift bie große Hochebene

gwifdien ?nbre unb eher, ungefähr in bem 35reiede

Comern -Blere— fiocheS, in Au«fi<bt genommen. Born
11. bi« jum 14. finben gemeinfame Ueoungen in großem
Waßftabe ftatt. 5Die pereinigten $ioifionen roerben fid)

babei gegen Horben in äJlarfcb fefcen, auf ben Brüden
oon lour« unb Amboife bie &o\xt überfchreiten unb oon
hier au« iljre Bewegung in norböftdeber Stiftung über

ben Salb oon Wardjettoir binau« tn bie Gbene oon

•JJatan fortfefcen. §>tcr ift am 15. Ruhetag, unb am 16.

gehen bie Struppen auSeinanber.

— (Sine neue Kaoallcriebioifion, bie 7., roirb

nach Aufhellung ber ju erriebtenben beiben Regimenter
(oergl. Militär > Sodjenblatt Rr. 54/1893) gunäcbft

auS oier Regimentern, nämlich bem 13. Jtüraffier*,

bem 31. üDragonerregimenie unb auS gmei leisten Re«
gimentern ber 6. Dioifion, welche oon Unteren oier t)at,

(»ebilbet werben. »I* Stabsquartier ift Dieauv in Au««
iebt genommen. Raa) ber im 3atjre 1894 beoorftetjen»

ben (Errichtung eine« 32. Tragoner* unb eines 14. ftüraffier*

regiments mürbe bie Stoifion auf bie Starte oon feebs

Regimentern gebracht roerben.

(L'Avenir ruilitaire Rr. 1798/1893.)

Italien. Särjrenb bisher ben Warineoffijieren

aller ©rabe baS fragen oon Gioiltleibung an 2anb
ftet« geftattet roar — eine Örlaubniß, oon ber ber

auSgiebigfte ©ebraud) gemacht rourbe —, tjat ber Marine*
mintfter türglich oerfügt, bafe ade nieberen Offiziere

(unferen JlapitänlieutenantS unb Lieutenants enifpreebenb),

bie an Borb eines in Ttenft gefteüten ober in Referee
befmblichen Schiffes lommanbirt ftnb, innerhalb ber

rjcimathlicben ©ewäffer ftets in Uniform gu erfdjeinen

haben. $en Unterlieutenants (Guardia marina) ift baS
fragen oon Gioil gänglieb unterfagt.

(L'Italia militare Rr. 72/1893.)

— 3n ber Sifcuna ber Ahgeorbnetenlammer oom
ber KriegSmmifter über bie ©rtinbe

Tie Befchräntibeit ber Littel babe bis jeut bie Au««
fübrung jener Bläne oerhmbert, biefelben feien ieboch

feineSroegS aufgegeben. 3n gleichem Sinne fprad) üeft

ber Warmemimfier auS unb fügte hingu, baß nur burdj

bie Anlage oon Acrts auf ben $öben ber 3me<l, feinb«

lidje Sdjiffe oon ber Onfel fernguhalten, ftd) erreichen

liefje. Tie gegenroärtigen Befeftigungen tonnten, auch

wenn fte gebedt roürben, nicht« gum Scbufce ber #anbelS«

fdjiffe in ben ©ewäffern ber 3nfel beitragen.

(Popolo Romano Rr. 149/1893.)

- Unfere im Wilitär • Sod)e«hIatt Rr. 44/1893,
Sp. 1200, enthaltene turje Rotig über bie bieSjä&rigen

Herbftübungen fönnen mir nad) ber Italia militare

Rr. 69/1893 roie folgt oerooüfiänbigen: Born 2. bis

14. September finben bei allen ÄorpS Wanöoer ftatt

unb gwar beim I. unb II. gum Sdjluf} große« SRanöoet

Segenetnanber, )roifd)en (Suneo unb Surtn, bei ben übrigen

)iotfionSmanÖDer. JU: ben Srfteren nehmen TIicil : SDie

Snfanteriebrigaben (Salahria, Sicilia, $uglie, £omharbia,
Warcbe, frrino, Benejia unb Berona, baS 6. unb
8. Berfaglieriregiment, jroei bis bret noch ju heftimmenbe

Äaoaüerteregimenter, baS 5., 11., 17. unb 23. gelb«

artiDerieregimcnt, nebft einigen ©enietruppentbetlcn. Beim
XII. 9lrmeetorpS (Sijilien) roirb eine Srfobilmilijbioifion,

auS oier Regimentern tu ie 2200 3Jtann unb ein 3Robil*

milij » Berfaglieribataidon gebilbet, ein ebenfoldjeS 3n»
fanterieregiment auf Sarbinien. — 5taoallerieübungen

im 3lufflämngSbienfi finben xmifeben SRailanb unb
Bicenja ftatt; baran nehmen bie Regimenter £obi Rr. 15,

©enooa Rr. 4, Btcenja Rr. 24 unb Roma Rr. 20 2hnl.

Särjrenb ber Uebungen roirb bie 3lrmee burd) @injierjung

oon Referoen tt auf 335 000 Vtann gebracht; 42 000
baoon fmb an ben großen 3Ranöoern betbeiligt. Tie

3nfanteriefompagmen roerben eine Stärfe oon 110 bis

120 Rtann erhalten.

29. ÜJlai

interpeüirt, bie jur 35eSarihirung unb Pffenlaffung ber

Serie oon $ortoferrajo auf @lba geführt haben.

3n ber Beantwortung biefer Interpellation erlannte

ber HRinifter bie Rothroenbigleit oon Befeftigungen auf
ber 3nfel an; biefe müßten jeboeb auf ben #di)en an«

gelegt roerben, »ie bieS bereits eine )u biefem 3roed
eingefe^te ©eneralftabslommiffton im 3abre 1881 er»

tlärt babe; bie in ber liefe gelegenen Befeftigungen oon

Bortoferraio feien, weil ungebedt, rjeutjutage oolltommen

wertlos, unb baf>er fet biefer lUa^ frbon feit bem 3unt
1883 auS ber Reihe ber geftungen auftrieben worben.

ZrtiU'civ Ter Aontrolbeftanb be4 öeere« be»

trug am 1. 3anuar 1893 nach bem ©efcbdftsbericbte

beS (Sibgenöffifcben RlilitärbepartementS im SluSjuge

131 424 iWann. (BergleiAe SWilitär . Socbenblatt 1893
Rr. 51, Sp. 1375.) S)ie fcanbwebr jählte 81 485 Wann;
baoon famen auf ben ©eneralftab 15, bie 3nfanterie

59 408, bie flaoaUerie 2979, bie Artillerie 12 036, bafl

©enie 3601, bie SanitätStruppen kJ909, bie BerwaltungS^
truppen 537. Tie ftontrole beS SanbfturmS wies

2812 Offuicre, 7020 Unteroffiziere unb an ÜRannfcbaft

263 941, im ©anjen alfo 273 773 «Wann, nach. 35er

©efammtbefianb beS $eereS ift alfo 486 682 Wann. —
Unter bem SluSjuge ift baS 3nftruttionSperfonal mit«

begriffen, welches ftcb auS 126 Wann für bie Snfanterie,

14 für bie Aaoallerie, 38 für bie Artillerie, 10 für

baS ©enie, 11 für bie Sanität unb 3 für BenoaU
tung, im ©aruen 202 Wann, jufammenfe^t. ©egen
ben oorgefebriebenen Stanb fehlten bei ber 3nfanterie

unb ber fiaoaHerie je 2 Wann, wogegen bei ber Artillerie

1 Wann ju oiel oorbanben war. Sem Lebensalter nad)

gälten bte SnftruftionSoffivere 1. Älaffe jwifchen 45
unb 67, im Surcbfcbnitt 57 Oabre, bieieniaen 2. Alaffe

31 bis 51, im 35urcbfcbnitt 39 Sabre, bte ^ülfsinftruftoren

31 bis 74, im 9>urrbfrbnitt 42 3ahre.

(«flg. Schweiv WilU..3tg. Rr. 20/1893.)

3nr)alt ber Rummer 16 bed Atmee^BerorbnungäblattcS bom 30. 3uni 1893.

«Jaljlung ber Unteroffijier=35ie«fiprämien. — Solbaten«Anfprad)en. — Reue« Wufter für ben SieUfcbWffel

ju Stellfummeten. — ®armfon.Berpflegung«jufchüf|e für baS 3. Bierteljaljr 1893. — Anftellung oon Ober^Rofeäriten

unb Roß' begm. Styerärgten bei ben Remontebepot«.

^Ötbrudt üt b« KönifiluOen ^ofbur^bnidTrä Von 9. 6. SKitü« & &of)n, «erlinSW», Äo<^nra§«68^7Ö7

*ter\u ber Sllaemeine Mntciaer 9tv. 52.
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a)rtft erfahrt jtben 3Rittu>od) unb ©onnabenb unb wirb für »erlin J)ienftaai unb grtaaa« %
"gegeben, «u&erbem werben berfeI6en beigefügt 1) monatlia) ein« bis jroeunat baä lüerarifae

»3eihmaM
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1893.Berlin, Ätthood) oe» 5. 3nlL

S«t«(ti
Verfond.Ceronberunflen («reuten). — Drben8« Serleibungen (Sreu&en, Reffen). — Xobtenlifte (SDürttemberg). — ©enetaU

Kid)ta»tÜd)er Itjcif.

8orgefa>bene Stellungen bisher unb lünfttg. (ftortfefung.) — o. fidbettä 3ab,reflberi<$te. — J)a« neue Rranjörtfa)e
Aabregefe$. — IBie reibt man bic jungen iRemonten am jmeclmäfeigfh'n ein unb wie besätet man fie vor ber 3nfluenja?

Heise StirtbeUungen. Seutfdjlanb: Jieutfcbe SRUUarbienft » »erfta)erung*anf»alt in Hannover. — ftranlreiA;
Slpenmanöner. ftettjug tm ©uban. Reglement für «riegsgefangene. — Italien: (Srfafcgefcfiaft. Jttrtjaljrige «rtiDeriei
64iefiü6ungen. — Su&lanb: Äommanbirung oon Offizieren unb «Wannfcbaften ber Oarbelarjallerie in bai ©enielager bei

Uft.3fb.0ra. «rtiHeriebefiajtigung bura) ©eneraf @urto. Heue ortr)oboje Sirdje in SJarföau.

SRit b«n 1. 3tnli begann ba£ britte Ouartal 1893 beS SMita^ffiocfymbtarteS. Ter oiertrfiatyrlulje

ÄbonnemcntÄpreiS für baffetbe, cinfdjL beg literarifcf>en ©eiblattc« „SRilttfir*2iteratur*3eitunfl'' fowie ber befonberS

auSjugebenben Seiljefte, betrögt 5 SJfarl SBefteüungen herauf bitten toir red)t balb anäumefben, olle aujjcrgnlb

toolmenben Abonnenten bei ben nfidjften ^oftämtem unb SBud^anblungen, roofelbft aud) bie «TbonnementSbetrflge

jogleidj em^afjlci: ftnb; bie in & er Uli toolm^aften in ber (^jpebition, ftodjftra&e 68.

. ,
sueriag uno wgpeomon oe» mtittar^iaJocnenDiatte».

(f. S. Mittler & Sot)n,
Äöniglidje £iofbiia)banbIung.

sperfoiml = ^eranberuitöcn.

Äötttglict) ^reufjifrfie Slrmce.

Cfiftinrrr, flcilrprrfuhnnuir Jt.

k. (frnennmiflen, Seförberuitgen unb Verlegungen.

3[m oltiben £ e *"
e.

Jtiel, an ©orb «. 9t. ü)ad)t , (»enjoaern",
bcH SS. 3«nt lHt#.».

o öintcrfelb, ©en. St. unb ©en. Slbjutant Seiner

9Jiajeftät b« ftaijerö unb Äönig«, beauftragt mit ber

güljrung bes ©arbclorp*, al» [tänbigcS 3Jfitglieb in

bie Sanbe3*^ertb^ibigung§fommiffion berufen.

«ief, an »otb e. S». $ad)t „öo&enaoDen»",
ben 2H. ^nni 189S.

Sitte, Sei. fit. »om 2nf. «Hegt, ©raf ftir^bad»

(1. Wieberfdjtef.) *Rr. 46, in ba« ^nf. 9iegt. ©raf
Xönt)off (7. Cftpreuft.) 9fr. 44 oerfefct.

Seopolb, ©er. fit. öon ber SRef. be« .^annoü. Ürain-

!öat§. 9?r. 10, fommanbtrt jur Üücnftlciftung bei

biejeni SJat., im altiben ^eere unb jwar att ©ef. St.

mit einem patent oom 28. %vm\ b. 3*. bei bem ge;

nannten 33at. angefteßt.

[3. Duortat 1886 ]

Heue» «a(ai«, ben 1. 3n(i 18SS.
Sllaltifc, ?ßr. fit. toom 3nf. 9tegt. ^erjog Jlarl

5Ke(IIenburg=©rrelitj (6. Oftpreufj.) 9tr. 43, in ba*

5. 33eftfäl. 3nf. 9tegt. 9fr. 53,

ü. ®orrfe, «ßr. St. bom 5. SBeftffiL 3nf. 5Regt. 9ir. 53,

in bai 3nf. Siegt, ßerjog ffarl oon 2Rca*lenburg;

©trelife (6. Cftpreui) 9fr. 48,

o. Äu&fdjenbacf), <Sef. St oom 7. Xfjüring. 3nf.

9fegt. 9fr. 96, in ba« 3nf. 9fegt. Oon ber ®otfr

(7. «ßornm.) 9fr. 54,

»rdban, ©ef. St. oom 3nf. »egt. Äaifer SfBilfjelm

(2. ©rofe^erjogL ^eff.) 9fr. 116, in bai 3nf. JRegt.

©raf SBerber (4. SHtjcin.) 9?r. 30, — oerfefct

ajfütlcr, £auptm. unb ffomp. <£1p\ Oom 3«f- 9regt-

9fr. 131, auf ttier SJfonate jur Ticnftleiftung bei

bem JBefleibungSamt be8 VIII. Ärmeeforp«,

0. SNeljne, ©et St oom 2. #anfeat. 3nf. Siegt 9fr. 76,

auf ein 3a§r jur Dienftleiftung bei bem SBeftfäl.

Ulan. 9tegt 9fr. 5, — fommanbirt
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fiampe, ©et 2t. bom 9}teberfd)lef. Sufjart. «Regt. 9?r. 5,

unter ©teHung & la Suite bc3 «eg(8., bis auf ©eitere*

jur fcienftteiftung bei bem «uBtoartiGcn Hmt tom*

manMrt.

Xr n »0. 3nni 1898.

fcocrenj, ßönigt. SBütttemberg. geucrtberfölt., bem
Hrt. £*pot $ofcn jugetfpilt.

3m ©eurlaubtenftanbe.
oit »otb e. 9». fKidt „<>o&«§0Herii",

bc* »8. 3««i 1893.

Site ©et StS.:

99 off bon bet Sief. be8 Söcftffit. Srain-SBatS. 9tt. 7,

©djrautlj bon bet Sief, be« 9if>ein. Srain • 93ats.

9ir. 8,

UnSfjelm bon berief. beS ©oVe«n)ig*£otfteüi. $rain*

SBabS. 9hr. 9, — al* ffief. Offnere jum 2:rain»S8at.

9ir. 16 berfefrt.

B. Äbföicb«bett>tQiguiiflcn.

3 m aftiben .{iccrr.

tief, an Bot* 65. 9R. fMd)t ,,*0bcK}9Bcr«",
btH «8. 3um 1898.

©raf b. ©erSborff, Sei. S»t öom 1. ©arbt = UIan.

We0t-, bet Mbfdjieb bemiOtgt.

9ltat<f tythti*, htm 1. 3»H 1893.
b. ftradjt, ©et Üt bom 3nf. Wegt. 9k. 128, mtt

U?enfion bet Äbfdtieb beimüiat

jBramtr ber iRtUtar-Dmualtuns.

25ura) »erfflgung be« ÄriegBinmiflertum«.

Xcn 38. Wprll 1893.
#otn, Jlellet, v}koöiantamt8renbanten in SBeifjenfetS

unb ©arbefegen, nad) ©atbeleßen unb S8et|enfct8

berfefcl.

$cn »3. 9Wai 1893.

SHcroe, ®ied, ^robiantamtsfonfruleure auf $kobc in

Dnnjig unb ©raubenj, 4n ^roöiantamtStontroleutcn

Xc« 37. 9Nai 1893.

»eife, ^robiantamtSrcnbant in Eufebadj, auf feinen

«ntrag mit $e»ftM in ben 9iuf;eftanb berfefct

1 t* 7. 3«tti 1898.

£ o f fm a n n , 28 a 1 1 e r , mit 38af|meb>ung bet Borftaub«;
gefajäfte bei ben ^Jrouiantäinlern in ©djtoerin unb
$odcnf>eim beauftragt, ju Sßrobtantmeificrn ernannt.

ttm 8. 3»»i 1893.
Äoe&let II., Slrnolb, <ßrobiantamt$afftfientcn m

sXHau\s (Jfonfettoenfabrif) unb 2Refy, ttnet) JRtfc unb
SWainj (Jfonferbenfabrif) berfefrt

I cm 9. 3«Ki 1893.
Siebte, ^robiantmeifter in SRefr, jum $robiantamt8=

birettor ernannt.

Ten 16. SttHi 1898.
'S am et; trtedit, SßrobianiamtÄfontroleur in Sranben*

bürg, untet Ernennung jum ^robiantamtfrenbanien,

und) ©ujjbadj,

Sinben, SBrobiantamtaaffift. in (Jöln, als ^tobianU
amtöfontroleur auf $robe ltud] )Branbenburg,

^aenide, «ßroblantmeifter in »Sanbabetf,

8?oen)er, ^robiantamtöafrtft. in $ard|im, al« ^Jrobiant*

amtSfonttofeut auf $robe, — nadj «ltona,

JBab^renfetb, Conrab, ^robiantamtSrtnbonten in

^oföbam, nad) SBanbgbed,

ffirnefti, ^robiantamtäfontroleur in SBanWberf, nad)

<|5ot8bam, — betfe^t.

I cn 17. 3««i 1898.
©temet, ?ßtobtantamtglonrtoleut in ©djteSnrig, auf

feinen «ntrag mit ^enfion in ben «u^eftanb berfefrt.

tot* 19. 3»iti 1893.

£>offmann, mit ©a^meb^mung ber S3orftanb5gefdjäftc

bei bem $robiantamt in Olbenburg beauftragt, )um
^robiantmeifter mit einem Dienftalter bom 29. Slpril

b. 3*- ernannt.

Xcn 80. 3ani 1893.
SBeffel, ^robiantamtöafftft. in SDiet, mit ^enfton in

ben 9hib,eftanb berfe&t.

Xc« 38. 3ttttl 1898.
©ebtoarjj, 3ab;tmftr. äfpir., jum »Jab.lmftr. beim
xvn.

-

Xen 36. 3iwi 1898.

^faff, SBetrtebSfüb.ret bei bet ©efdjo&fabtit in ©ieg«
bürg,

Stanle, Dr. giftet, ®etrieb*füb,rer bei bet ©efdjüfr
gteßerci in ©panbau,

SBid^elbauS, ©ettieb^ffi^rer beim SeuetwerÖlabora»
tortum in ©panbau,

£offmann, «onftrufteur bei ber ärt. SBertftatt in

©panbau, — jU Sngenieuren 2. »I.,

Dr. b. ©tojenttn, ßütf8Q)emi!er bei ber ^ulberfabrif
bei ^anau, jum Gfcmifer 2. Rl. eniannt.

Xti« 38. 3««i 1898.
t>i|cl, Ober^üa>fenmad;er bon ber ©ctoe&rfabrit in

©panbau, auf feinen Antrag aus bem SMenft cntlaffeiu

öaoerbörffer, 93üd)fenmad)er bom 3. 93at. 3. Düring.
3nf. iRegfö. 9er. 71, jum Ober , «üdjfenmadjer bei

ber ©eroe^rfabrif in ©rfurt ernannt.
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©eine SOlajeftfit ber ftönig Ijaben Hllergnfibigfit

geruht:

bcm Hauptmann b. ©onin I. im 2. ®arbe=Slegt. ju gufi,

bcm Hauptmann Nicolai im ©ren. Siegt, ftönig

griebri<f> II. (3. Oftpreufj.) Sir. 4,

bem Hauptmann b. $)onop im 3nf. Siegt, ©roffterjog

griebricb, granj II. bon SRwflenburg .= ©ajwerin

(4. ©ranbenburg.) Sir. 24,

bem Hauptmann fi
i
fcinger im 7. S^ürtng. 3nf. Siegt.

Sit. 96,

bem Hauptmann b. fiebjerlingf im ©ren. Siegt. firon=

prinj griebricb, SBilbelm (2. ©$lef.) Sir. 11,

bcm Hauptmann bu $(effi£ im öroüftcr^fll. 9D?e(flem

barg. güf. Siegt Sir. 90,

bem jpaupiiriiinn ÜKrtdjclj im ©tounfc^toeig. Qnf. Siegt.

Sir. 92,

bem Hauptmann grljrn. b. b. $orft im 2. Rüting.
3nf. Siegt, «r. 32,

bem Hauptmann Süble im 4. ©ab. 3nf. Siegt, ©rbu
©tlbelm Sir. 112,

bem Hauptmann t». 33eftern1)agen im 3nf. Siegt.

9lr. 137,

bem Hauptmann Dommeridj im 4. SWagbeburg. 3nf.

SiegL Sir. 67,

bem Hauptmann b. ©eter§borff im 3"f- Siegt, bon

©orcfe (4. ©omm.) 9lr. 21,

bcm Hauptmann fiunfee im 3Ager<lBot. ©raf ®ord
Don SSartenburg (Cftpreujj.) Sir. 1,

bem Hauptmann b. fiodj im 1. ©arbe gctbart. Siegt.,

bcm Hauptmann SJlunctcI im 1. ©omm. gelbort. Siegt.

Sir. 2,

bem Hauptmann 3er ber im gelbart. Siegt, bon (Haufe*

mit (Oberfälef.) Sir. 21,

bem Hauptmann ©erg im Sd)le«n>ig. gelbart. Siegt.

Sir. 9,

bem Hauptmann SJiittelftoebt im gelbart. Siegt. Sir. 35,

— ben Slott>«t «biet »Drben öierter Stoffe mit ber

ftöniglid/en Stone,

bem Hauptmann Siübiger, ffomp. Cb>f im ©arbe*

©ion. ©at.,

bem 3eugbaiiptmann a. 2>. $cin$el ju ©logau, bisher

beim «rt. Sepot bafelbft, — ben Slotbai «biet*

Crben öierter Stlaffe, — ju berleifjen.

5>ie (SrlaubniB jur Anlegung
nict) tpreu^if c^er Drben erteilt:

be$ ©rpfifrcujc? mit ber firone in ©olb

be8 ©roffteTjoglitf) SWedlenburgifcben #au8 * Drben«

ber SBenbiföen fitone:

bem ©enerol ber 3nf. t>. ©d>lict)ting, fommanbirenbem

^enetai De» ai v . sumcciotp»,

bc8 ÄomtljurfreujeÄ erfter filafte be8 ©roßberjoglid)

$effifdj<n ©erbienfkOrbenS ©f)ilipt>£ be* ©rofjmüthigen

:

bem Oberften ÜDlüder, glügelabjutanten ©einer ffönig*

lidjen Roheit be* ©rofjljerjog« Don ©aben.

©eine SRajeftat ber flaifer unb »önig haben

«Hergnäbigft geruht:

bem SRaiDr ä la suite ber SJlarine lerne, toinman:

birt jum Sleicb>3Jlarine*31mt, bie ©rlaubnife jur Bn*

legung beS ihm verliehenen SlitterrrewjeS jmeiter Hlaffc

bei ©rcjiberjoglid) ©ädjftfcben #au* - Drben« ber

&L*ad)jam!eit ober bom roeifjen galten ju erteilen.

^effew.

©eine ß'öniglid)e Roheit ber ©ro&ljerjog
^aben ftflergnfibtgft geruht:

bem ©eneral ber 3"f- b- unt> ©eneralabjutanten ä la

suite ©efiertoetler b. Äntljoni ba3 ©rojjfreua

be8 Subewig&OrbenS ju wrleiben.

ber com 1. Slprii bis ünbe 3«"» 1898 jur offijiellen ßenntnig gefommenen lobe^fälle bon Offizieren

unb Beamten bei XIII. (Äönigli«^ SBürttcmbcrgilrfjcn) Mrmeetorp«.

Sie §m, Dber»«potbefer ber Sanbro. 1. «ufgebott be« fianb». öejirfö Sieutüngcn.

ginbeifen, Jtorp4rcfearjt

33 i ber, Ha fernen-3nfp. bei ber ©nm. ©ermalt, ©tnttgart.

^otjapfel, 3ahlmftr. im 8. 3nf. Siegt. Wr. 126 ©ro6b«jog griebrieb bon ©oben.

Xiieterid), Dber^Slolarät be« Ulan. Siegt». £önig Jfarl Sir. 19.

1893.8. «pril

12. *

2. 2»at

24. --

4. 3»ni

1U d| tu e i f n ii ;
ber bom 1. Äpril bii CEnbe 3""» 1893 jur offhieQen ffenntnife gefommenen SobeSffifle bon penftonirteu

unb au5gcjd)iebenen Dffijieren unb ©eamttn be8 XIII. (ftöntgltd) ©firttembergiffljen) «rmeerorpg.

©eftorben am:

Srbr. b. Sienbronn, DberfUt. a. jule^t 5Wajor unb äatimS|. ©tabioffijier be» Ulan.

9iegt#. Äönig $H(b>(m I. Sir. 20. 2. ttpril 1893.

©oefer, Ober«©tab8arjt a. $>., jule^t im S)rag. Siegt, ß&nig Sir. 26. 13.
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©eftorben am:

bon Sudon», ©en. ber 3nf. 5. $>., julefct ©en. ßt. unb KriegSminifter. 14. fcpril 1893.

Srancf, $auptm. j. julefet Komp. Gfjef im 4. 3nf. Siegt. 9ir. 122 Kaifer gran;* JofePh
bon Cefterrcicb,, König bon Ungarn. 20. * =

Klein, «Major n. 9)., julefet Kommanbant ber DcpofcMbtbril. beS 3. 3äger=SBatS. 13. SWai

b. $e§, 2Hajor a. X>., julefot etatätnAg. StabSoffijier be« Seibart. Siegte. König Karl v
Jfr. 13. 25.

5rf)r. b. $üge(, ©en. ÜDinjor n. 33., jule^t bon ber Slrmec. 28. * =

Riemer, SPiajor j. D., julefct im 3ngen. Korps wnb fommanbirt jum ©oubernement ber

Sefiung Ulm. 30.

b SWojer, Cberftlt. a. julefrt etatSmfli StabSoffijier be« Trag. »regt*. Königin Olga

9ir. 25. 12. 3uni

fMeilfticfer, Sef. i*t. a. X., julc^t im 3»f. Siegt. Kaifer Sriebrtt^, König bon <Breufeeu

9ir. 125. 29. *

<$eucral « ft r0 11 f c 1 1 ra p p 0 r tc

.

Tie Veröffentlichung ber monatlichen ©enerol -- Ktanfenrapporte im SMilitär - Sochenblart finbet für bie

3ulunft nicht mcljr flatt, ba bie ©eneraliommanbDS bon ben allmonatlich an SHUerrjödtfter Stelle borgelegten

bejüglidjen Rapporten \Kb)d)rift erb/ilteu unb ^ierburd) in bie Üage berfetyt finb, ben unterfteüten Kommanbo-
betjörben unb Jruppcntheilen über ben ©efunbheitS}uftanb in ber ftrmee ausführlichere Kenntnifj ju »erfdjaffen,

als bie? buid) bie nur auSjugSWetfcn unb bc-r-hnlb Dcijjoerftänbniffe nid)t auäjdrfiefienbeu ÜJiittheilungen im 3Jcilitär=

SSoctjenblatt bisher ju ermöglichen mar. lein roiffenfdjaftlidjen unb ftatiftifdjen Vcbürfniffe wirb burd) bie

Verausgabe ausführlicher 3ahreS=SanitätSberichtc Siedmung getragen.

«erlin, ben 30. 3uni 1893.

ft*t*f#«ttt<fUfttttt.

b. Kaltenborn.

iUicf)taiiitürf)cv Sljctl.

»orflcfihoöcite Stellungen bt^er unb Ninftig.

(Sortftjung.)

88ir berlaffen jefct baS Schlacf)tfelb bon ©rabelotte—

St. Vribat unb wenben und ben bom $93 I fonft nod)

ber KriegSgefcfjichte entlehnten Söeifpielcn jm.

3Me Salach t an ber $allue wirb in «ctreff

borgefdjobencr Stellungen ebenfalls als bcfonberS tupifd)

unb beweiSfräftig bejeiefmet. Hie Sortnahme ber auf

ber Ütjalfoble »eS glü&djenS beftnblichen Dörfer, welche

bon ben granjojen als borgefchobene Stellungen befefct

waren, ttiar burdjauö nicht fo berluftreid), wie $93 I

annimmt;*) bie 93crlufte würben etft bort ftärler, »0
bon einzelnen Jruppentheilen bie (Srftürmung ber

$auptfteuung berfucht würbe, dagegen haben bie groiu

jofen bei ben Verfugen, bie auf ber ihnli°t) le gelegenen

Crtjd)aften wieber$unchtncn, erhebliche Skrlufte erlitten.

3>afj bie $auptfteü
,

ung ber granjofen nicht ge=

nommen werben fonnte, lag nicht in ber (Jrfcfjöpfung

ber Truppen burch ben Kampf um bie borgefefjobenen

Stellungen, jonbern in ber Unjuläuglichfeit ber Kräfte

auf Teutfcher Seite gegenüber ber fcljr ftarfen unb

*) 68 oertoren am 28. unb 24. Dejember 1870:
XaS 83. unb 6b. «eaiment unb baä 8. 3äa«bataiaon,

n>el$e um bie Dörfer uuertieus, ttuffo, »«cquemont unb
35aourd gefampft Rotten, 244 bejro. 208 btjro. 27 ÜHann;
baö 68., 29. unb 70. »tfliment, nwlö)e um bie Dörfer 5r6a)en.

court, »^b^ncourt unb iBaotlincourt gttampft b,aüen, 66
bejra. 101 bcjro. 25 Wann.

auSgebelmtCtt feinblichen Stellung;*) bie Stellung war
übrigens auch ftrategifet) feineSwcgS ungünftig gewählt,

infoferu bie Siiicf^ugSlinie hinter bie Geltungen im Siücfen

berfelben lag unb nicht leidjt bebroljt werben fonnte.

Tic einbüße, welche bie Sranjofen in biefer Scljladjt

an materieller unb moralijcher Alraft erlitten haben,

mufj boch recht bebeutenb gewefeu fein, ba fie bie

3Bieberaufnahme bcS Kampfes am nächfteu Tage md)t

wagten unb in ben «Ibenbftunben beffelben ihren Siücf

jug bewerlfteUigten.

$93 I ftreift im Vorübergehen bie borgefchobenen

Stellungen ber Sranjofen bei SSeißcnburg unb
Saarbrücien, bie er als ftrategifch borgefchobene

Stellungen Bezeichnet unb baher nicht näher erörtert.

Slucf) Wir wollen nur im Vorbeigehen erwähnen, ba|
borgefchobene ftrategifche Stellungen unter Hrnftäubcn

noch gefährlidjer werben föunen als taftifche. SBie

berhängnifeboll bie Stellung bon SSeifeenburg für bie

granjofen Würbe, ift befannt, unb wie berhängnijjboll

bie bon Saarbriicfen für fie hätte werben tönnen, wenn
fie eS nicht borgejogen hätten, biefelbc bei Reiten ju

räumen, ift leicht einjufchen.

$93 1 wirft ferner bie Stoße auf, wie fich bie

Schlachten bon Sörth unb Königgräji gestaltet

haben Würben, wenn ber 93ertl)cibigcr unter ben heutigen

•) £it iluSbctjnuna ber 5ta"iör«icben Stellung betrug

über 12 km. Ter Üiertbeibiger batle 43 000 i»ann mit 82 ©e«
iajü^en, ber «ngreifer 38000 SMann mit 96 ®efa)ü{tn jur
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$etf)Qltnifjen beut Angreifer bie ©auer» bejw. iöiftrij;

tlebergönge ^artnäcfig ftreitig gemalt tjirte Diefe

Srage tft jdjwer \u beantworten, ba f)terfri bie Ehv
bilbungSlraft ju $ü(fe gerufen werben mufj imb biejc

und in |ct)r Perfdjiebene Stiftungen fortreiten tonn.

IBeifpielSmeife tann man ficfj benfen, bog alSbann

bie kämpfe überhaupt an ben Uebcrgängen nnb nicf)t

auf ben Abhängen jenfcit berfelben jum AttStrag ge*

tommen wären; bo ober beibe ©flauten burd) ©etten-

angriffe etttfdjieben würben, fo würben biefe alSbann

für ben SBertljeibiger um fo Perberblidjcr gewirtt haben.

SSerblieb ber Sertljeibiger ouf ben #öbc" unb über^

lieg er bie b^ortnörfigc Jefthaltung ber Uebergänge ben

Sortruppen, fo waren biefe unter Annahme heutiger

SBaffenmirfung eine fiebere SBeute beS Angreifers unb

jwar wal)rfd)einlid), oI)ne boft ein erheblicher 3eitt>erluft

entftanben wäre. *

Auf bem ©d)lad)tfelbc Pon STöniggräfe, um
bei biefem ju bleiben, hätte £3i I ein glänjenbeS 93eU

jpiet Pon ber Pcrberblidjen SSirtung einer üorgefdjobenen

Stellung fmben tonnen. SBir meinen bie Stellung im

Swipwalbe, roeldje im SBerfjclltni^ jur £>auptfte(Iung

als porgefd)oben angefeljen »erben muß. ES ift be--

tannt, bog bie SBefefoung biefe* Salbe» burd) bie

Oefterreidjer unb bie Don ihnen jur 3reftr)altung bejw.

Siebereroberung beffelben gemannten Anffrengungen ben

©eitenftofj ber II. Armee febjr erleichterten unb be*

fonberS perberblid) werben liefen.

Senn I in feinen friegSgefd)id)tltd)en gorfdjungen

um 50 3aljre hätte jurüdgefjen wollen, würbe er ein

tlaffifdjeS ©eifpiel jur ©egrünbiutg feiner ?lnfid)ten ge

funben !nivi:. 3" ber ©d)tad)t oou Saterloo
haben bie Porgefdjobenen Stellungen ber Englänbcr,

$ougomont, Sa $a»c ©ainte, ^apelotte, i'a Jpoue unb

Smoutjen, ben ^ranjofeu einen anbauemben Siberftanb

entgegengefefct, insbefonbere $ougomont bie Straft jmeier

fdnMidicv Dwifionen laljm gelegt, ©o t'ctjv biefe*

$eifpiel für Anwenbung öorgefdjobencr Stellungen ju

fpredjen fd)eint, fo Wirb bod) ber unbefangene SJe-

urtbeiler jugeben müffen, bofj bie* nur fdjeinbor ber

gall ift. Der Siberftanb ber erwähnten Porgefcb,obenen

Stellungen unb namentlid) $ougomont8 war nur ba

burd) möglich, bafj 9}apoleon ber Jortnn^mc jener

Certlidjfciteit leinen großen Serth beilegte unb bat)er ben

Angriff auf biefelben nid)t hmreid)enb burd) Artillerie

feuer oorbereiten lief). Auf ben Verlauf unb Ausgang
ber ©d)lad)t übten bie ©telluugeu einen nur wenig

^erüortretenben Einfluß auS. Die erfolgreiche 83er^

tljeibigung pon £ougomont erweift nur, welche Söiber-

ftanbSfäb,igleit ein jur Sertbeibigung geeignetes, b«criu

wot)( PorbereiteteS unb topfer &ertt)eibigteS ©efjöft bem
Angriff felbft Pielfod) überlegener Infanterie gegenüber

unter ben bamaligen Söemaffnungäüerb^filtniffcn befaß.

ES ift nidit unwabrfdjeinlid), bog bie Pom £SB I

|jert>orget)obene Vorliebe ber Sranjofen für Porgefdjobene

©tellungen auf bie bei Saterloo gemachten unliebfomen

Erfahrungen jurürfjuführen ift.

SDte rnegSgcfd)id)tlid)e Erörterung ber Srage über

Sor- unb 92ac^tr)ei(e Porgefdjobener ©tellungen wäre
hiermit beenbet, unb wir glauben nadjgewiefen ju fjaben,
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bafj bie Pom $93 I auf ©polte 482 l)erPorget)obenen

SBortt)eile nur in geringem SKa&e berüorgctreten ftnb,

bafi bagegen ber £>auptnad)tt)ei( berartiger ©tellungen

bie ISinbufje an mora(ifd)cr Straft burd) ben faft ftetd

mit Sidjerb^eit eintretenben Sßcrluft berfelben überoQ

erlennbar mar.

©ebor auf bie weiteren Erörterungen unb SJor*

fd)läge beS I eingegangen wirb, mufi tjicr }unäd)ft

bie Beantwortung ber Srage eingefdfaltct werben, wie

ftd) baS 93erb,ä'ltni6 ber Porgefd)obencn Stellungen 511=

lünftig geftalten würbe, wenn biefe ftd), wie bisher,

als ©efefeung einjelner Por ber 3ront ber $>aupt

ftcllung gelegener Dertliffcitett barflellten. Xie grofje

SdjitBWeite beS tleinfalibrigen SnfantericgewehrS wirb

ben Angreifer swingen, ftd) früher ju cntwideln unb

junädjft weiter abjiiblciben als bisher, aud) wirb ba§

Ertcnnen ber G)efed)t8lagc infolge allgemeiner ?(n

menbung beS raud)fd)Wad)cu ^ulocrä evidjwert: fobalb

aber eine Stellung burd) bie Art beS Auftretens ber SBer*

tfycibigungSartiQerie als eine Porgcfd)obcne ertanut ift,

wirb ber STampf gegen biefe nur ein fur^er fein, benn

bie ttcrnid)tenbe Sirtung ber lienttejcu Artillerie wirb

ftd), ungeftört burd) bie SerthcibigungSartiQcrie, ouS

weit umfaffeitber Stellung fd)neU jur (Geltung bringen

unb bie »orgefebobene Stellung eine leidjte ^eute ber

ebenfalls umfoffeiib auftretenben Infanterie werben.

SBenn batjer öorgefdjobene Stellungen in bem bisherigen

Sinne angewenbet werben, bann roerben aud) bei ber

feigen Bewaffnung bie 9?ad)tt)eile berfelben in Per=

ftärftem 9Kaße t)«rPorrreten.

$3? I ertennt felbft bie SBebfnfeit an, weld)e gegen

üorgefd)obenc Stellungen, wenn fic, wie bisher, unter

Sknuljung Pon Dcrtlid)feitcn „fonjentrirt" angewenbet

werben, infolge ber gefteigerten ?lrtilleriewirfung ju

erbeben finb. Er fd)lägt baber Por, bie »orgefd^obenen

©tellungen itidjt „toiijciitrirt", fonbern „auSeinanber=

geredt" ju w8l)len. Er will fic etwa 1000 in Por

ber .£>auptftedung, mit freiem ©d)ugfc(b bis 1500 m,

in unregelmäßiger, ber £auptfteHung annät)emb paralleler

unb unter Skrmeibuug pon Certlid)leiten über .§öfyen

unb au SBüffett entlang geführter IMnie gewählt unb

öon einer fd)Wad)en (ein iöataiaon per Etoifion), mit

reid)lid)er 9)(unition Pcrfehenen 3nfnnterietruppc befefet

wiffen.

Um bem Uebelftonbc ju begegnen, ba| barüber

Zweifel beftehen tönnen, ob unb wann bie Porgefdjobene

©tellung geräumt, ob unb wann ftc Pon ber #aupt

ftcllung auS unterftüfet werben joll, woburd) Unfub/rb^it

unb jögembeS ^anbeln entftehen tönntc, Perlangt er,

bafj bie in ben borgcfdjobcucit Stellungen befinblid)en

Gruppen grunbfäj)lid) tton ber jpauptftcllung auS uidjt

unterftüjjt werben follen, bafi fte b>ßeßen ongfoiefen

werben, in ihren ©tellungen bis jur SBemid)tung auS-

jubarren. liefen 58orfd)lägen beS $53 I wollen wir

einige Jöemerfimgen anfügen.

Der ©ebanfe, gegenüber ber mädjtigen Artiaerie-

Wirtung Pon h^ute bie „fonjentrirten" uorgefd)obenen

©tellungen aufjugebeu unb bafür Linien ju wählen,

bie fid) im ©elänbe möglifft wenig abheben unb ber

Öeraben, foweit irgenb möglid), nähern, ift, wenn auf
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in »eränberter ftnwenbung, aud) im geftungSWefcn fjerbor*

getreten. Die großen betadnrtcn gortS werben als

beraltet angefet)cu, bie Artillerie füll, wo nt ntc^t

^anjerung ober SQcton eine cuSicid)enbe Sicherung ge=

wäbren, au* berftreuten ßroif^enbatterien, aus berbedten

ober bcrflnberlidjeu Stellungen wirfen, bie Infanterie

in langen, bem ©elänbe angefdjmiegtcn fiinien Auf

fteOung finben. Diefer bom #53 1 in äfmlid)er SBeife

für ben gclbfrieg bertretene ©cbanfe ift jweifelloS an

fiefj ein burdjauS gefunber. Söenn nun aber beriangt

wirb, baß jwifd)en ber £>aupt* uub borgefdjobenen

(Stellung ein freies Sdjufifelb (1000 ni) unb bor Sefctcier

ein joldjeS bou 1500 m, im (Standen alfo bor ber

^auptfteflung ein freie? Sdjußfelb bon 2500 m liegen

fott, fo ift bie* eine Sorbcrung, bie fid) nur auf wenigen

JtriegStljeatent erfüllen bürfte. Setradjtet man bie größten

Sd)lad)tfelber ber Sfeujeit, bie bon SöniggräC unb
©rabelotte— St. ^Bribot, bou einem Slügel jum anbeten,

fo wirb man laum einen größeren ©clänbeftreifen finben,

ber jener ftorberung cntfpridjt SBenn §93 I auf biefen

beiben Sd)lad)tfelbern biejenige öinie auffudjen wollte,

in meiner bie borgefdwbenen Stellungen gemäß feiner

Sorberung liegen müßten, würbe er, wie wir glauben,

finben, baß bie fiage bcrfclben an bieten Stellen eine

für ben 33crtf)cibiger fcljr ungünftige fein würbe.

Die jur 33efefoung ber borgefdjobenen Stellung be*

ftimmten SJruppen grunbfäfolidj jum unbebingten 21u&

tjarren ju berpflid)teu unb hiermit ber fixeren üBer*

nidjtung ju weisen, ift fet)r bebcnflicr). Ob eS an fid)

juläffig ift, eine foldjc Sorberung ju ftellen, biefe grage

fann nidjt ofme SSeitereS mit „nein" beantwortet

werben, benn es fann iiagen geben, in benen folerje

Opfer beriangt werben lönnen unb muffen. Die 33er*

tbeibigung ber Dt)ermopl)lcn, ber DobeSritt ber Sörigabc

bon Sjrebom gehören ju folgen Ausnahmefällen. Die

gorberung ber Aufopferung olme AttSfid)t auf Jl)eil

nähme am Siege für einen Iljeil ber Druppcn in ber

3d)tad)t jur Siegel ju machen, \<tu :.>.: aber unbebingt

unjuläffig. Einer ber wefentlid)fteii eintriebe jur Dapfcr*

feit ift ber Eljrgcij. Aud) in ber bezweifelten Sage,

weldje burd) baS SBort „aut vincere aut mori" be»

jeidjnet wirb, fommt ber Ehrgeij nod) ju feinem Siedjt

;

je grüßer bie ©efafjr, ju fterben, befto größer ift ber

3iut)m beS Siegel. Stimmt man aber alle 9)iöglid)feit

ber Jb>ilnat)me am Siege tjinmcg, bann tjört ber @tjr*

geij auf, feine Sricbfraft ju äußern. SBer wollte eS

wagen, hierauf eine allgemeine taftifd)C Anorbnung jit

grünben? £33 I führt für feine gorberung baS 93ei*

fpiel beS DorpebcrS an, wie wir glauben, mit Unrcdjt.

Der Sorpeber ift nirfjt wie bie 3jiene, bon ber be

Rauptet wirb, baß fic ftcr6eu muß, wenn fte geftodjen

hat; er fann febr wohl feinen 3wcd erreichen unb baS

fetnblid)e Sdjiff jum Sinfen bringen, ohne felbft unter»

gehen ju muffen, wie bieS aud) burd) bie Erfahrungen

auf bem Gkbiete beS SeefriegeS in jüngfter 3«' be*

flätigt würbe.

SBenn nun $33 I eine joldje Sraft in bie S3er»

ttjeibigung ber borgcfdjoOcncn Stellung ju legen gebenft,

fo ift nidjt einjufetjcn, weshalb er nietjt bie SBerttjeibü

gung überhaupt in biefe berlegen unb fte fomit jur
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.fiaupt Snfanteriefteöung auSgeftalten will. #ier Wöre
bann bielleidjt ein ^unft ber Uebereinftimmung jwiidjen

uiiö gefunben.

Ju'li ber ^efa'mpfung ber bom $S3 I liinfid)» bor=

gefdjobener Stellungen bertretenen ?lnfid)ten unb iljrer

vöegrünbung werben wir unS, wie fpäter erfidjtlidj

loerben Wirb, bieten feiner mit großem ißerftanbniß für

bie Sortierungen beS äufwn^Weflf* entwidelten 9Rei=

nungen anfdjlicßen fönnen.

II.

#58 II nimmt auf ben SSodjenblattartifel beS

#S3 I S3ejug, ftimmt ben bort aulgefprodjenen Slm
fidjten über borgefdjobene Stellungen bei unb unterftü&t

biefe feine 3uftimmung burd) ^inweiö auf jwei SD?a*

nöbererlebniffe.

SJianöbcr fmb lel)rreid) unb not£)Wenbig au« mancherlei

oft erörterten Q)rünben, aber jur (Gewinnung bon (Srunb*

fa^en für bie @efed)t8lef)re finb fie burd)au« ungeeignet,

weil bie fetjr wefentlidje aBoffenwirfung (burd) SdjiebS-

riebter) nur fet)r unboUtommen unb bie nod) wefent^

lidjere moralifd)e SBirfung faft gar md)t }um AuSbrud
fommt. 3n gefteigertem SJiaße gilt bieS bon SRanöbern

gegen einen marfirten geinb, bie bekanntermaßen bon
Unnatürlid)feiten ftrofren, wenn man fid) nidjt auf bie

DarfteOung aüereinfad)fter @efed)tslagen im Sd)lad)ten=

bcrtjältniffc befdjranlt.

Die bei ben Sftanöbern borjugSweife jur DarfteUung

gelangenben kämpfe Ileincrer 0btt)eilungen(Detad)ementö)

fd)lie|en bie Hnmenbung bon borgefd)obenen Stellungen

im Sinne beö Jp58 I, wie bereits angebeutet worben,

bodftänbig auS. (£S liegt bieS in ber Statur be»

Detad)ementSfriegeS. Die geringe ©törfe unb <Snt=

wirfelungSbreite ber DetadjementS geftattet bem Angreifer

bie 38af)l ber ^lngriffSrid)tung; berfelbe fann bon born,

bon ber red)ten ober linfen Seite jum Eingriff fdjrciten.

Der S3ertl)eibiger, wenn jur ?lnnat)ntc beS JfampfeS

in einer Stellung cntfdjloffeu, barf bab>r in biefer nur

feine Artillerie unb einen Db^il ber Snfanterie ber=

wenben, ben #aupttt)eil ber fie^teren muß er jurüd«

galten, um i^n erft bann einjuie^en, wenn fid) bie

Slbfidjt beS Angreifers burd) beffen SWaßregeln bnb-
gegeben f)at. ^iernad) ift bie iiljcinbar borge)d)obene

bie eigentliche ^auptfteOung unb bie Stellung ber

gurüdgel)altenen Gruppen (Sfeferben) nur eine borläufige

Wuffteaung.

DieS ift baS normale Serfafjren bei DetadpmentS-

gefedjten in ber ©ertljeibigung. ^ieran wirb in 3«*
fünft aud) bie gefteigerte geuerwirfung nur fo toiel

Snbem, baß bie Sieferben weiter jurüdgeljalten werben

Iönnen als bisher, was als ein iBorttjeil anjufef)en ift,

ba baS Eingreifen berfelben auS größerer Entfernung

um fo wirtfamer erfolgen fann.

9Btrb anberS berfa|ren, als borflebenb angebeutet,

inSbefonbere eine borgcfdjobene Stellung im Sinne ber

Erörterungen unter 1 angewenbet, fo ift bieS ein 3eb,let,

weisen in jebem einjclnen Soße nad)juweifen nidjt

fd)Wcr wirb unb aud) uns gegenüber ben bom $83 II

angeführten 3J2anÖberbeifpieicn bielleid)t gelingen wirb,

hiermit foü jebod) fcincSwegS gefagt fein, ba& eine
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nad) unierer ÜKeinuug falfdjc Slnorbnung nidjt bon
J

6rfolg gefrönt (ein fonn. SBir erinnern un« einer

ganjen 9ietb> bon SWanöbergefedjten, in benen bon einer

Seite Slnorbnungen getroffen würben, bie jeber Qk
fedjt«leb,re #of|n fprägen, fo bafi Stile fid) fragten : SBie

foll ba« enben? «ber ber güfjrer b,ötte ba« ©lüd,

baß fein ©egner nodj größere geiler beging unb jebe«=

mal gefd)lagen würbe. Stuf berarrige Berfjältniffe wirb

rootjl 9?iemanb eine @efedjt«(ehre aufbauen wollen.

3n bem erften Beifpiel begebt ber Berfheibiger

imnrfirte geinb) ben Segler, eine borgejefjobene Stellung

im eigentlichen Sinne mit allen Staffen jti befefoen.

liefet getjler würbe bom fieitenben offenbar abfidjtlidj

begangen, um ben güfjrer ber ?lngriff$truppc mit Be=

jag auf feine gäfjigfeit ju prüfen, berarrige geljler ju

erfennen unb auSjunu^en.

Der Angreifer r>ie(t bie Stellung V. St für un=

nctjmbar unb umging fic öftltdj in jmei Kolonnen.

Stellungen mit Steilabffißen bot ber gront finb feinet

weg« fo pari, al« fte ffeinen,*) unb jcbcnfaQd nidjt an

fid) uneinnehmbar; eS fommt babei auf bie Berthcibt*

gung an. SSäre in borliegenbem gälte ber Singreifer,

mie e§ ba« Watütlidje mar, bireft auf bie borgcfdjobcne

Stellung V. St. loSmarfdjtrt, fo märe biefelbe bor ber

(Entfaltung überlegener Kräfte geräumt ober bon biefen

genommen worben, wie fte ja audj in ber Dfjot bor

geringeren Kräften geräumt würbe. Der Singreifer im

Beft& bon V. St ftanb ber $auptftellung H. St be

reiö in ber (infen glanfe unb bcbrotjte ben {Rüdjug

be« ©egner« nadj O. Da fid) ber Slngretfvt aber

einmal cntfdjloffen b>tte, bie Stellung V. St nidjt

anzugreifen, fonbern öftlidj tu umget}en, fo mufjte er

biefe Umgebung aufjcTtjalb be8 SjJirfungSbereidje« bon

V. 8t, alfo über B. B., unb jwar in einer Kolonne

ausführen; bann fonnte er mit Sidjerl)eit barauf

rennen, mit btTtinten Kräften bor H. St ju erfdjetnen

unb biefe trofc ober wegen ber SBefe^ung bon V. St
ju überwältigen. Daburdj, bafj er in jmei Kolonnen

marfdjtrte, bon benen bie rectjte über A. A. in ben

3Sirfung§bereidj ber V. St geriet!), fdjuf er fidj felbft

bic ungünstige Sage, an ber er fdjeiterte. Da8 Stuf*

treten ber Slbttjeilung Det. in ber linfen glanfe bon C.

eine „beweglidje borgefdjobene Stellung" *u nennen, ift

SlnftdjtSfadje, mir bermögen biefe Stnfidjt nidjt ju theilen

unb fönnen barauf berjtdjten, biefen Borgang f^ict weiter

in Betracht ju jietjen.

Sludj in bem jweiten SRanöberbeifpicl tjat ber

2eitenbe ben Bettljelbiget (marlirten geinb) eine bor»

gcfdjobene Stellung mit allen SSaffen befefcen laffen,

offenbar um bie SSirfung biefer SOiafjreget auf ben ju

prüfenben Singreifer fennen ju lernen. Diefe borge-

fdjobene Stellung würbe inbeß nidjt berttjeibigt, fonbern,

nadjbem fid} ber Singreifer entwidelt blatte, geräumt.

Ter Befefrung einer borgefdjobenen Stellung in biefem

Sinne unb mit biefer Sloftdit, alfo nidjt im Sinne be«

ftB I, Raffen bie 9cadjtheile foldjer Stellungen nidjt

an. Derartige borgefefjobene Stellungen, weldjc ben

*) Siebe: Ärtea in Chile 1891 in o. Sot6tUsi 3(ü)tffl>

bma)te*, XIX. 3«h*9<>ng, 6«t« 548 u. ff.

Gegner nur jur Sntwidelung zwingen, nidjt aber in

ein ernfte« Öefedjt berwideln Jollen, finb audj bon ber

©efedjtSletjre burdjau« nidjt gonj bertoorfen worben

unb werben unter Umftänben ihre Berechtigung et*

Weifen. 33a« nun in bem borliegenben Beifpiel ben

Singreifer betrifft, fo Ijat biefer nadj unferem Dafür-

tjalten ganj fadjgemäfj gctjanbelt. Der SSirlfamfeit

feinet Slngrtffäi ftcütcu ftdj auffaÜenb biele, lebiglicfj

burd) SKcmöberbertjältniffe bebtngte Sdjwierigfeiten ent^

gegen. SBir lefen: „SBagen unb i)»fdjauer, mit Druppen

untermifdjt, frönten in großer Breite bie $ötje, fo bafi

bie $öt)e au« ber genic ben CSinbrud einer ftarfen

SBefafeung madjte." „Da« S3erfdjwmben be« ®egner«

war, ba er nur marfirt war unb wegen ber 3ufd)aucr,

nidjt recfjtjeitig erfennbar." „Starf unb loftbar bc=

baute gelber" beeinflußten ben Singriff. Sluf Söei^

fpiele, wo berartige Bertjälmiffe herrfdien, wirb man
motjl taum eine Beweisführung ber ©efedjtSletjre

grünben fönnen.

SBenn es tcjeilwetfe fdjon au« ben angeführten Bei*

fpielen ju entnehmen war, fo geht au« bem jweiten

Dtjcil be« Slrtifel« jWeifcllo« herbor, baf) $B II unter

borgefdjobenen Stellungen nidjt wie ^B I foldje meint,

weldje energifdj berttjeibigt werben, fonbern folche, bie

nur baju bienen foHen, ben geinb jur Untwidelung

ju jwingen, feine Borbewegung ju berlangfamen unb

feine Stärfe ju erfennen. jptermit gelangen wir auf

ein ganj anberc« ©ebiet, ju beffen eingehenber Be*

fprcdjung un« ba« 2öerf be« Cbetften fiangloi« Ber*

anlaffung giebt. (®a)iufc fot
fl
t.)

o.mm ^««bmdjte.

Der litel be«Budje«*) beutet an, bafjmit legerem

eine Beränbcrung borgegangen ift. So berhäit e« fi<h

in ber Dhflt - ®* 'S °6er eine Beränbenmg in Berfonal*

angelegentjeiten. Die Eigenart be« SBcrfe« ift bie frühere

geblieben, e« ift aber ein 38edjfcl in ber Leitung ein*

getreten. Dberft b. Söbell h«t berfelben entfagt. ®egen

bie 0rünbe, welche biefen (Entfcfjluf) beranlafjt hflücn '

bürfen wir leibet nia^t« einwenben, wir fönnen fte nur

bebauern. Der berbienftboHe bisherige ^erau«geber ber

3ahre«bcridjte legt fte, nadjbem et in einem furjen Bor*

Worte einen {Rüdblid auf baS (rntftehen unb ben gort«

gang be« Unternehmen« geworfen hat, in uadjftehenben

StbfdjiebSjeilen ben üefern bar:

„Sldjtjehn Satjrc §ahe idj midj mit boller Eingabe

bem übernommenen Serie gemibmet, aber bem 76jährigen

©reife berfagten bie Kräfte immer mehr, fo bafi er ftdj

ent)"djlte6cn mußte, bie Öeitung ber 3ahre«beridjtc

•) o. ädbtlli 3ahre«berta)te ß6er bie «erönb«.
rungen unb ^ortfajritte im SRUitStweftn. XLX.3o^f
gang. 1892. Unter SJtittotrfung beä ©«neralmajor« »erenbt,

btt D6«rfttn o. »enttwgni, Voten, Xaubert, ffiitt«, ber Dberft«

lieutenont« Qpin, ^robeniu«, turen, b« SRajorS Werbing,

Äunj, ©ü)ott, ber Jjauptleute »alcf, v. »rudj^aufen, Xanjet,

b«3 »ittmeifter« o. "Dnpgaleti, beä ^JreniUtlttutenanW ®rofe,

tti ®«fonblieutenanlä fiortnjen, oon SllbtrtaU unb mehreren
Jlnberen herausgegeben oon Ib.. o. ^aro^fo, (äenerallieute*

nant 4. 3). SRit jroei Slyjen. »erlin, G. ©. Mittler & 6o$n.
XXVIU unb 694 etilen. (War! 10,-; gebunben TO atf 11,60.

J

Digitized by Google



1568 1893 - äRHitat.SBoi$enblatt - 3h. 59 15ß4

rüfttgeren £5nben ju übergeben; bom XIX. Jahrgänge
j

an wirb er biefclben baljcr nur mit feinen aufrichtigflen

SBünfdjen jum ferneren $ebeihcn begleiten, ofjne ihnen

feine I^tiflfeit leiben ju fönnen. «ehnlieb, mic 1875
mödjte idj ben SBunfcf) unb bie Hoffnung auSfpredjen,

bafj aud) ber borliegenbe neue Jahrgang Don £>anb ju

.franb geticn unb in ununterbrochener SRei^c bon feinen

Öcnoffen gefolgt werben möge."

©cnerallieutenant ; X. b. Jarofcfb, bat bie Aufgabe

übentommen, biefen SBunfcf) 311 bermirfltdjen, unb fie in

einet SBeife gelöft, welche ©ewäljr bafär bietet, bafi bie

bon feinem Borgfinger auSgefprod>ene Hoffnung in (Er*

füQung geben Wirb. ;
] um ftnbcnfen an ben Begriinber

unb langjährigen Seiter beS Unternehmens unb in ge=

red)ter SBürbigung bet Berbienfte, welche biejer fid)

um baS SBcrf erworben l)at, werben bie Jahresberichte

in 3"f"'ift feinen Siamen führen. SUiöge er ihnen ©uteS

bebeuten.

Jn einigen „jur (Einführung* gefdjriebenen SSorten,

meldte in atlju befetjeibener unb aud biefem ©nmbe
ber Sachlage nid)t gonj entfprechenber SSeife baS Ber«

bienft um bie ^erftellung ber Slrbcit lebiglid) ben 9Äit-

arbeitem jufd)retben, fennjeidmet ber nunmehrige $>erauS*

geber ben jnhalt beS SJudjeS unb namentlid) einige in

ber Crbnung beS Stoffes oorgenontmene äenberungen.

Xie bebeutfamfte barunter ift, bafj an bie Spifee ber

Ott „CErfter X heil" abgebrueften Berichte über baS $eer*

mefen ber einzelnen Staaten 3«fammenftellungcn bon

(Slieberung unb Stärfc ber betreffenben Slrmeen ge*

fteQt morben finb, eine (Einridjtung, welche auch duftig

beibehalten werben fod. 3o anerfcnncnSwcrth eS ift,

eine Derartige Ueberfid)t ju erhalten, weld)e beS 3"*üd=

gretfenS auf frühere Jahrgänge überhebt, fo bürjte bodj

taum erforberlid) fein, fie alljährlich für fämmtlid)c

«Staaten ju geben; überall, wo ftabitc Berljältniffe bor*

liegen unb bebeutenbe Menberungen nid)t borgefommen

fmb, wirb genügen, wenn an Stelle einer botlftänbigen

3ufammenftellung ein 9tad)wei8 ber eingetretenen 9ieue-

rungen geboten wirb. Xie Jahresberichte wollen 9ied)ew

icfwft ablegen über bie Beränberungen unb 3ortfd)ritte

;

fie follen unb fönnen — ber SRegel nach —
botlftänbige Büber ber ©egenwart liefern. Xamit ift

nicht auSgefcb,loffcn, ja fogar roünfchenSwerth, bafj ab

unb an bie 9?act}richten aus früheren Jahrgängen an

Stellen, bie bap geeignet finb, jufammengefafjt werben,

wie aud) fei>hcc mannigfach gefdjclk-n ift. dergleichen

beanfprudjt aber bieten 8taum. SWad) einem ungefähren

Ueberfchlage füllen bie in ben gegenwärtigen 3ar)r*

gang aufgenommenen 3ufannnenftellungen faft fünf Bogen.

@S ift bicS ein Umfang, welcher 3111° Befchrfinfung in ber

Beigabe ber an unb für ftd) fehl* crwunfd)ten iUiit-

theilungen mahnen mufj. UebrtgenS geben bie Silber,

welche fie bieten, Slnlafj ju emfter Bettochtung ; wir

Xcutfcb,c fönnen biel nuS ihnen lernen. Sic jeigen uuS

oon Beuern, welche gortfdjritte bie Lüftungen unferer

9cachbam gemacht haben, unb wie bie Dpferwilligfcit beS

^ranjöfifchen ÜBolfeS auf ber einen, bie Wittel bc$ riefigeu

5Hufjlnnb auf ber anberen Seite für betbe ^»eerc eine ftete

syermehrung bet SBchrfräfte ennöglid)t haben. 3n bem
»erichte über bass ^ceiioefen Seutfchlanb» bagegen be=

|
gegnen wir erft bem in bet SRUitSt*8otlage auSgebrücften

Stteben nad) einer H3crbefferung beS ungenügenben ;')U

ftanbcS; ber Bericht über baö ^eerwefen Italiens fteOt

bie 92othwenbigfeit, im ^wtereffe beÄ gefammten Staate

haushält Stfpamiffe um jeben ^Jrei8 ju machen, unb

bie ©inwirfung biefed Strebend auf ben ^eereShaw^halt

in ben SBorbcrgrunb ber Sefprechung; bie in bem
Berichte über ba8 #eerwcfcn Defterreid)' Ungarns ge«

gebene Ucberftc^t ber gricbenS* unb firiegSftärfe Wirb

fd)wer(id) unangefod)tcn bleiben, wenigftcnS fyabcn in

neuerer $tit in ber bortigen treffe ÄuSetnanberfetungen

ftattgefunben, weldje borthun, ba& Uebereinftimmung in

bem Urtheile über bie 3iichtigfcit ber bon berfdjiebenen

Seiten gebrachten 3iffern nia^t borhanben ift.

Xie Berichte über bie ^eerwefen ber ein»

jelnen Staaten finb für Gruropa mit Ausnahme 5J5ul-

garien« bolljählig borhanben; fie fyxttm jum Üheil

über mehrere Sahre Wedjenfchaft abzulegen, in benen

bie betreffenben Sänber nicht bcrüdfichtigt waren. So
hatte ber SBeridjt über Italien, ber über Schweben
baS Jahr 1891, ber über Portugal bie feit 1889
bestrichene 3cit mit ju bet)anbeln. (iinjelberidhte über

ba£ ^eerwefen elußereuropaifcher ©taateu finb nicht

gegeben. Xie Seitung fagt nid)t, aus welchen (Srünben

bie Aufnahme unterlaffcn ift, ob bie SRüdficijt auf bie

ÜRaumberhältniffe ber ©runb gewefen ift ober ob biefc

Staaten in 3uriinft Qnnb unbefprodjen bleiben follcn.

Das &rftere wäre erflärlich unb würbe bem SBerttje beS

iBucheS wenig Abbruch tinin, ba bie betreffenben »er •

wefen für uns fein befonberes ^ntereffe bieten unb ihre

(Erwähnung in ber Jpauptfache nut eine afabemtfehe

33cbeutung 1)at. XaS 3weite wütben wir, gcrabe weil

baS SJothanbenfcin foldjc Sebeutung \)at, bebauern.

Äud) ift cS geboten, biefe Staaten ab unb an ju bcrüd=

fidjttgen, weil in bem jmeiten jtjcilc ber J.-ihfc-'tevi.titf

ihtet Cinridjtungen hier unb ba gebaut wirb. 9?cunenUich

ift bie« bei ben gereinigten Staaten bon ftmerila bei

m.
95cfonberS reichhaltig unb auch bem 9taumerforberniffc

nach im Vergleich jmn erften jliciic überwiegenb ift

btc ketlie bon Seridjtcn übet bie einzelnen 3tt>eigc

beS Jpeerwefens unb ber MriegSwif fenfdjaf ten,

welche ber jweitc bringt. Xie SluSbelmung,

Weldjc biefer burd) baS jpinjutreten neuer ÄtbeitSgcbiete,

bie faft boQftänbigc Serüdfichtigung ber früher in ben

Mreis ber 33ctradjtung gezogenen ©cgenftanbe unb bie

burd) bie Sorgfalt ber Bearbeitung gerechtfertigte äuS-
behnung einzelner 3luffä^c hat, nebft ber im laufenben

Jahre borhanbemn sJ{othwenbigfeit, im britten Jl/eile

berfchicbentlichcr triegerifd)er Xhatigfcit Erwähnung £u

thnn, beranlnfet, baß ber XIX. 9}anb ftärfer ge»

worben ift, als ber XVII. unb XVIII. waren. Xer
erftc 3"tjeil jenes 93anbes hat tro^ ber Aufnahme bel-

oben erwähnten 3ufammenftelluugen unb ungeachtet feiner

iBollftänbigfeit weniger {Raum beanfprucht als in ben

SJorjaljrcn. ©hc wir auf bie in bem jweiten Xf)eil ent^

haltencn Arbeiten eingehen, möchten tuir uns eine auuv;

erlauben: Sjjavun: werben bie Berichte über bie einzelnen

SBaffcngattungen immer als Berichte über bie Xafrif

ber Infanterie, ber ßaballerie :c bezeichnet ? Sie 6c
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1565 1893 — SRtlität = SBo<t)enblatt — «r. im
banbcln leinc*»ücg3 nur bic Jaftif, fonbern fic Rieben

crfrculitöerweifc foft bie gcfammtc militärifc^e 2bcUig=

leit unb bie SluSbilbung für biejelbe in ben ft'rcie ihrer

Betrachtungen. S8äre ee nicbt rittjtißcr, fic Bericht über

bic Infanterie, M( SfnDaücrie k. jii nennen'/

Sin ihrer Spitje ftebt ber Bericht über bic Jaftif

ber 3nfflnterie. Derjelbe befpncftt junäcftft einige Srogen

Don allgemeiner Bebeutung, »Die ben 9cormalaugriff, bai

raudifcbwache "^utoer, bic fleinfalibrigen $>anbfeuer*

Waffen sc., unb wenbet iitl) fobonn 411 ben in ber Hnfr
bübung ber Jruppcn unb auf ben Ucbungäfelbcnt ber

einzelnen $eere herPorgctretenen bemerfenetpertheften

(£rfd»einungen. Bon bem öotjfiljrigen 5öcrictjtc unterfebeibet

er fiefj barin t»ortt)cil!j<ift, bat) bic bort »ielfarfj

botenen SiMebergaben bon s
3luffäfoen an? müitärifcbcn

ßeitungen biefe« SOial gegen eigene Betrachtungen bcS

Bcrtd)terftattcr$ jurüdgetretcu finb.

Der Bericht über bic JnfHf ber Siaballerie ift in eine

anberc .£>onb übergegangen. Ter Berfaffcr erörtert unter

„ilHgemcincä" nach fiirjem biftorifeben 5Ritdblirf in febr

Haren, großen ^ügen bic Aufgabe ber fKciterci. @t
fennjeidwet bonn bic ©egentuart unb bie in ber SSaffe

ielbft porhanbenen Strömungen unb befennt lief) als

einen Anhänger berjenigen Dichtung, roeldje bafür

eintritt, baß bie .ÜnPalleric buvd) Bc»oeglirt)tcit unb

Bielfeitigfeit einzubringen fuchen foll, loci* fic an ©efecht*

Traft gegenüber ben nnberen SSoffcn ocrloren fjot. 3ft

febr intereffanter SSeife wenbet ftd) oer Beridit fobonn

ju ben berborrogenben (Jrjcheinimgcn in ben iHeitcreien

DcutfcblanbiJ, Sranfreithe, SHuftfanb*, 3to'<e"*r ©rot)-

britaunien«, CeftcrrcidjÖ, wo über einen SRangcf an

SOiittbcilcnäioürbigetn geftogt unb biefer SNangcl baburd)

erflärt »wirb, baß bort ber taftifdje unb ftrategifdjc Sluf

flärungsbienft auf Soften ber equeftrijehen Detailabrichtung

»crnachläjfigt mürben, alfo eine als irrige ;5iclc Dctfolgenb

getennjeichnete fltictjtung bie Poibcrrfcbcr.be fei. 3»l ber

2d)loei,^ ^aben Dicnflanmeijungcn, welche Cbcrft SSillc,

ber Cbcrinftru(tor ber MaDalicrie, f»tr<X-ibgeuöjfifd>c9ccitci-

tegimenter crlaffen liat, ben Stoff geliefert.

3n bem Berichte über bie Dafrit ber {jelbartilleric,

roeldjcr in feiner Beiprcdjung einiger Jragcn Pon all*

gemeinem 3"tercffc and) bic Sitfinrtillcrie in ben 5Habmcn

ber Betrachtungen jiebt, ftebt bei ber Bcfprcdjuug ber

in einzelnen Armeen — e* finb Xcutfdjlanb, Ceftcrrcidj

Ungarn, Sranfreidj, Siufttaub befprochen — berpor

getretenen <£rfcbclnungen begreifliebermeife ba* neue

Dcutfdje (srcr,}ir=iHeglemc»it im Borbcrgrunbe. Biel 3Jc*

ad) tu itg ift bem im brüten Abfchnitte beä Berichtes unter

„Sitteratur" ermähnten Buche beS Jraitiöfifcbcn Cbcrft

Sangloi* „L'artillerie de cainpagne en cotubinaison

avec les autres armes" ju Jfjeil geworben, ^cr
;\::;r:l! bc§ 'V. :,:<:? ift eingetjenb geiuürbigt unb ba§

Stnbium beffclbcn bringeub empfo^fen.

£cr n8d)fte S3crid)t, me(d)er Pon ber laftif bcö

3eftnng8friegeä ^inbelt, f)at fo mannigfadje Berührungen

mit ber fpäter fotgenben Slrbeit über baä JöefefrigungS«

toefen, bofj elnjelne SSiebcrfjotuhgen mo^l taum 3U Per«

meiben »Daren unb bat) t§ ftd) fragt, ob nidjt PoriUjie^en

tDfire, ber SufjarriQerie einen Sonberbedd)t, mie bie

Sd)R»efteriDaffe it)n t)at, §n toibmen unb ben 3cfhtng8-

frieg bem ©efcftkjung&lücjen ju,yitDeifen. Xafi ber ©egen

ftanb beiber im gegcnipartigen ^atire gegebenen ©eridjtc

eine reidje unb befonbers intcreffantc iHuöbcute liefern

mußte, ift bei ber örofenrtiglcit ber in ber ^crftcllmig

begriffenen unb geplanten SBerfe unb ben ciitanber feinblid)

gegcnübcrftc^eHbcn üWcinungen über bic ?lu^fül)rung

felbftPerftänblid). %cx Bertdjt über bnö Bcfcftigtingö-

iDcfcn Ijatte, ba fein Vorgänger ftd) in ben ^aljrcS»

berichten für 1889 finbet, Jucit jurüd^tgreifeu. <£x

mußte baä in brei ^aifxen ©cfdjeljene fdjttbcnt. 2(u3

biefem Örunbe unb iDcil ber tlerfaffer buid) bic iöe

fpred)img ber praftifd)cnBaut^ättgfcit in ben li'iiropaifdjcu

Staaten eine 1889 gebliebene üürfc nuiffüllett muffen

glaubte, fürdjtete er mit 9ied)t, bofj er, wenn er baejenige,

mnö über bie l£nt»oidelung beö Scftungsioefens in ber

^iraji« jju fagen ift, für fämiutlidie Staaten in feine

bie*jät)rige Slrbcit aitfniüjmc, ungcbübrltd) Diel iHaum

beanfprudjcn miiffc. (ir hat bafjer einen Jbcil ber

Staaten bem nüd)ften Jahrgänge Dorbcbaltcn unb, nadjbcm

er Siügemciiicii über ba$ löcfeftigung^wejcn ber leutcu

jebn 3 rt,)te gegeben, bic iUiittcl ,ytr ^crfUltfarafl ber

Söauten, ben iöeton unb bie ^anjerung, befprodjen unb

bie Süorfdjläge für bie Neubauten Don ^prtgürtelfcftungen

wie für abfplute "^anjerbefeftigungeu gooiirbtgt tjnt, in

biefem 3al)re iüelgicn, bie Sdjmeij, bie lürfei,

rndnien, Sranfreid), Sd)»ocbcn, i)ioi»ucgctt unb Tiiucmnvt

bcjpvodjen. Xie jufammcnfaffcitbc Xarftclluug ber C£*r=

gebuiffe niedrerer ji,(il)tc l>at fvcilid) Diel s}51at> geforbert,

aber fic hat aud) ein feljr onfdjaulidjcd SBilb ber gegen

wältig beftcljeubcu QufUblbc geliefert.

(Sinciu iöeridite über baö s4Jionierwefcn begegnen

wir ^um erften Dialc in ben 5nl)rcöberid)tcn. DJad) ber

Uutcrfcbrtft „Fi-." 41t fdjlicfjen, flammt er aus ber nämlidjcn

Jeber, aus »oeldjer ber 5Berid)t über ba* 33cfeftigung*«

wefen gefloffen ift, ber letztere umfaßte bisher ba* ^ionicr-

wejen gleid)jeitig. Xie beiben Aufgaben iiuficrlid) ju

febeiben, ift gewift richtig. SJic jener bat biefer Söcridjt fid)

mit bentjenigen )U beittjäftigen, wai im Banfe ber lebten

brei ^aljrc auf feinem ©ebiete Dorgcfomnten ift. Qt
hanbelt junä'd}ft Don ber Sclbbefcftigung unb ihrem

gegenwärtigen ßuftanbe im SlUgcmetncu, tlmt bann ber

Uebungcn ber tedjnifdjcn Sruppen unb ber babei jnt

ilnwcnbung gebradjtcu (Einrichtungen fowic ber Crgani=

fation biefer Jnippcn, infonberheit ber in Ccfterreid)'

Ungarn borgenommenen yieucrungen Erwähnung, bc

fpriebt ben 33rücfenbau unb bie gluftübergangSmittel unb

enbet mit bem ÜWineurWefen.

(finanber Derwanbte ©eriebte finb ferner ber über

bic #anbfeuerioaffen unb ber über ba$ Jöcatcrial bei

Slrtillerie erftattete. Die fteten Sortfcrjritte ber Jedjnit

bewirten, bat} fte, obwohl afljährltdj »oicbcrteljrenb, fiel*

eine giille bc? *J{euen bringen.

äuet) ber Seric^t über ba* 2Jlilitär=Iclegrapljen»oefen

mußte auf 1890 jurüdgreifen unb an bie in bem 3abr
gange 1889 enthaltene Arbeit anfnüpfen. Der 23er=

faffer hat feinen Stoff in bie Slbfdinitte Organifation

unb SRattrial ber gelbtelegraphie gegliebert. 3m erfteren

befpririj 1 er bie <£inrict)htugen berfenigen Staaten, welcbc

SriebenSftämme befibcu, unb liebt bie cigcntbütnlidic

Jhatfadje heTDor, bat) joldje in brei ber »id)tigften
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.'pecrc, bem Tcutjd)en, bem aritnjöfijdjen unb, menn aud)

nid)t ooHfläubig, im Ceftcrrcid)=Ungariid)cn, fehlen; im

jroeiten Slbfdntttte bcfdjäftigt er fid) mit bem SUcaterial

bet gclbtclcgraptfic, ber cleltrifdjen wie bev optifdjen.

Ter Verid)t über ba» OTilitär Gifenbahnwcfcn, auf

bic 3ol)re 1891 unb 1892 fid) erftretfenb, jeigt junädjft

bic Gntwidclung ber Gifenbahnnetye in ben größeren

aWilttärftaaten in Vcjug auf ihre 2eiftung»fä'higleit unb

bie Vorbereitungen für ben 9lufmarjd) ber Jpccrc unb

weift bann liad), was in ben einzelnen H'änbcrn in Ve=

jictjung auf bie Vcrwcnbung transportabler fdjmaU

fpuriger Vat)ncn jur Vcförberung be» 9iod)fd)ubce für

bie Vebürfniffe ber Truppen gefd)el)cn ift.

Ter Vcrfaffer be» Verid)te* über bic Militär^'uft

fdjifffatirt erörtert juevft fragen öon allgemeiner Ve
beutung, bic Verwcnbbarfcit mm Vallons überhaupt,

bic ?lnforberungcn, welch/ an bie Sföilitär 2uftfd)ifffahrt

ju ftellcn finb, unb ihre Aufgaben im Siricge, bie Ve>

fämpfuug ber Ballon? unb bie Üenfbarfeit, iu Setreff

bereit $ortfd)ritte nid)t \u Dcv^cidjncn waren, unb wenbet

fid) bann ju ber Crgantfation unb Slu»rüftung ber

üuftfdnfferformationcn in Teutfdjlanb, Velgien, Tänemarf,

3ranlrcid), ©roßbritannien, Italien, ben 9Jieberlanben,

Ccfterrcict)4lngarn, Vortugal, 5Huf$lanb, Spanien unb

einigen aiiücreuropäifdjen i'änbcrn.

Der Vcridjt über ba» 2J?ilitSr*Vricftaubenmeien, an

ben über ba* 3at)t 1889 erftotteten antnüpfenb, fyat

Unterem nid)t» weientliri) Weites Ijinjujitfügen, berichtet

aber über bic SBeitcrcutwirfclung ber militärifd)en Gin*

iidjtungcit unb fprid)t fid) über bic bei ber ?lufjud)t

unb ber Grjiehuug anjuwenbenben Örunbfä^c au». 3n
allen biefen Vcridjtcn ift bie crfdjicncnc üittcratur

entweber im l'aufc ber Vcfpredjung gcwftrbigt ober am
Sdjluffc namentlich aufgeführt.

©anj neu hinjugefommen ift ein Vcridjt über ba»

äWilitftr = Grjicljitng«» unb Vilbung»wcfen, beffen Inhalt

bi»ljer im erften Tt)eilc ber ^atjreöbertdjte in bie Arbeiten

über ba» ^eerwefen ber einzelnen Staaten aufgenommen
würbe unb mm jetyt au bort fortgelaffen ift. Ci'sS foüen

in biefem Veridjtc alle biejenigen Vlnftoltcu unb Gin

rid)tungen befprodjen werben, bei benen bie wiffcnidjaf tlidjc

2lu»= unb gortbilbung ba»3iel be» Utterrid)te» bilben.

9lu»gefd)loffen finb mithin alle biejenigen Sdjulen jc.,

weldjc in crftcrSinie ber Pflege förpcrlid)er unb medja

nifd)cr gerrigfeiten gewibmet finb, wie SReit*, Sdjicfj^

Turn», Telegraphen^ jc. Sdjulen. 9Wit Üiücffidjt auf

ben großen Umfang be» Stoffe», welchen eine crftmalige

Vcarbettung ber "Aufgabe erforbert, finb im gegenwärtigen

%atftt nur biejenigen ftnftalten unb ?(norbnungen bc-

rücffid)tigt, weld)e jur #eranbilbung Pon Dfftjieren unb

jur triegämiffenfdjaftlidjen gortbilbung ber Sefeteren be-

ftimmt finb. SBa» in gleichem Sinne in Vcjichung auf

bie Unteroffijierc ju fagen gewefen wäre, ift bem nfidjftcn

3at)rgangc Porbet)altcn.

Ten Sdjlufj ber in bem jweiten Tfjeile ber SaljreS*

berid)te enthaltenen Sluffäjje madjt ber Veridjt über bie

trieg«» unb ^ecre*flefd)id)tlid)e Cittcratur, weldjer in

langgewob,nter Steife erftattet ift.

Der britte Jljetl, „Beiträge jur militärifdjen
©efd)id)tc ber %a§xt 1891/92" überfdjrieben, bringt

jtterft eine Darftcllung beS iBürgerlriegeS in Chile 1891,

aber nidjt biejenige, weld)C im Vorjahre bem SSerfe

aud San £ago in S(it*fid)t geftcllt war unb anfdjemcnb

überhaupt ntd)t eingetroffen ift. Sobann eine lurj gefaßte

(Shnwit ber Mampfe in ben 2>cutfd)=3lfrifaniid)en ©ebieten

au# ben Safytm 1891 unb 1892, oon elf ^ufammaiftöRcn

ber Sdju^tntppe mit Eingeborenen erjählenb, unb eine

©cfd)id)te be§ SUnegcS gegen Dahomcq im %at)TC 1892
nad) granjöfifdjen Cuellen. Die Sdnlberungen ber SJor

gänge in Chile unb in lahomet) tyahai burd) bie beigäbe

Don fiartenffi^cn au sycrftünblidtleit fet)r gewonnen.

Tic militärifd)c lobtcnid)ait be* 3ahreö 1892 er«

ftrerft fid) nuf faft ein fyalbcä ^unbert Serftorbene.

finb Vertreter ber meiften Guropäifd)en$ecre barunter.

Gin in überfommener SBcifc forgfam bearbeitete?

Sad)' unb Wamenregiftcr unb ein ebenfo hcrgcftcUted

ausführliche^ unb fet)r üDerficrjtlic^c« JnhaltSOerjeidjntfj

erlcid)tcm baS 3urcd)tfiuben unb bas 9?ad)fchlogen in

ber reidjen Sülle bc» (Gebotenen.

SBtc in unferem .{>cerwcfeit, fo mad)t fid) aud) in

ben Jahresberichten baS Veftrebcu gcltcnb, nie auf ben

errungenen Lorbeeren auSjurul)en, ionbern — eingebent

be» SÖortes: ,,9iaft' ich, <0 rpf*' W ~ PeW önbernb,

beffernb Porwärts ,^u fchrciten. Xiefes söeftreben giebt

fixere öewähr für bie 3ufmtft ber 3ahre»bcrichte.

©ir fchliefjcn mit ben SBortcit, welche im per«

gangenen 3ahte ben Gingang jur Vefprechung ber

3al)rc»bcrid)te gebilbet fyabtn, baft ba» Grfd)einen eines

neuen Vattbcs lobpreifenber Gmpfchlung nicht bebüvfc,

benn „ber SHuf unb ba« ?lnfel)cn, beren bas Unter

nehmen fid) im 3"Ianbe wie im SluSlanbc ju erfteuen

hat, fmb feft begrünbet".

2)o» neue ^raii)öfifd)c ^abrcflcfcti.

L'Avenir militaire bringt in s
Jir. 1799 Pom

20. Juni ben SBortlaut be* neuen granjöfifdjcn ,Uabre=

gefe^e», ba8 in ber Shmimiffton im Ginperftänbnifj mit

bem SlriegSminiftcr eine "Jlbänbcrung erfahren l)at unb

Pott 60 auf 16 Slrtifcl eingeid)ränft worben ift.*)

SluS ber Vcrid)terftattung führen wir nadjflcljcnbc

?letif}crungen an, weld)C jur Gmpfchlung ber Vorlage

gemadjt werben; es he'ft barin: „Daburd) bafj bie Die*

feröe ber altiPen Slrmee brei 3aht8än fl
e mtfx enthält

unb bic aus SHcfcroiften unb Territorialen beftct)enben

gemifd)ten Regimenter burd) glcid)inäfug nur au» 'Sit-

ferPiften gebtlbetc 9iegimentcr erfe^t worben finb, fyat

Ttd) bie Stärfe unferer Truppen ber erften Sinic Per-

boppelt. »Iber bie Qaty genügt nicht, bie 3aljl fclbft

fonn )u einer ©cfa^r werben. 3Benn Truppen nid)t

genügenb eingerahmt fmb, fo fehlt ihnen ber 3ufammcn«
halt unb bie Jjeftigfeit; fie bilben einen Raufen, aber

fie finb fein $ecr. — SBollcn wir biefe ©eh In Per*

meiben, biefe mög(td)c Urfad)e ju 9?iebcr(agen, fo geben

wir unferen Truppen fd)on im ^rieben genügenbe

föabre», um ba» ftomtnanbo ber einjelnen Tt)eile bei

ReferPeregiment» ftd)er ju (teilen, ohne ba» aftiPe 9te-

giment auSjufaugcu unb ju fd)Wäd)en." — Unb an
einer anberen SteUe heifit e»: .Tie ;')eit brflngt wnfltd).

*) Hon ber Rammer angenommen am 27. Juni 1893.
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öir Würben bie fc^tverfte ©crantwortung übernehmen, 1

wir bie Dorljanbenen gormatitmen nodj ein ?(al)r ,

länger ob,ne SabrcS ließen. — (£s ift Don ^öe^ftcr

Sidjtigfeit, bofj bie bieSjäbjigen großen SWanöoer unter

ben günftigften ©erhältniffen ftattftnben unb unfere 5Re*

jerocregimenter babci eingerahmt unb fcftgcfüflt er*

(feinen."

©et bct Sronjofif^en Deputirtenfammer wirb e§

faum biejcr $inmeife beburft Reiben, um baS ©efeft

obne weitere umfangreiche ©crathungen jur Annahme
ju bringen, weldjeS etwas AelmlidjcS wie unfere 2RiIitär=

©orlage anbahnt. Tie wefentlidjen Artilel haben fvlgen*

ben Sortlaut

Artilel 1. — Infanterie, ftür bie ßufammen-

jefcung einjelner 3nfanterie--Truppentbeilc treten folgenbe

Aenberungen ein:

SubbiDtfionSregimenter. Ter dhrgänjungÄfabre

befiehl:

in 72 {Regimentern auS 1 Oberfllicutcuant unb

I iüajor (chef de bataillon);

in 73 Regimentern au* 2 SWajorS;

in allen {Regimentern auS 8 $>auptlcuten unb

4 SieutenantS.*)

©ei ben 3UQ"enregtmentern wirb ein ISrgänjungS-

labre Don 2 aWajorS, 8 §auptleutcn unb 6 Lieutenants

errietet.

©ei ben ^ägcrbataiöonen zu 3"6 unb ben ©ataiHonen

ber leiteten Afrilanifd)cn Infanterie wirb ein (Ergänzung«*

labre Don 1 Hauptmann unb 1 Lieutenant gebilbet.

Die $auptleute, beren ©teilen burd) biefeS ®efefc

erridjtet werben, finb im ^rieben nid)t beritten.

Die STompagnie be* SubbiDtfionS = 3nfanterteregU

mentt erhält 7 Sergeanten, barunter 1 Sourier.

Artifcl 2. Der Dicvtc .Qompagnicofftjier bei ben

SubbiDifionSregimentcrn mit DerftÄrftem (Stat tommt
m Sortfall; ebenfo ber ©ataiUonSabjutant bei ben 3n=

fanterietruppen.

«rtifel 3. — iTaDallerie. Alle 8aballerie=

regimenter werben gleidjmäfjig ju 5 (SälabronS auf«

gcfteQt. TaS 1. Spal»Srcgiment jebod), ba§ 1 ©S=

tabron nad) bem Senegal abgiebt, bleibt ju 6 CESfabronS.

Artilel 4. Die ÄnbreS ber {Regimenter in granl*

reid) b^aben bie für biefe {Regimenter burd; baS Gfofefy

Dom 13. SKärj 1875 bestimmte ßufammcniefcung mit

folgenber einfdjränfung:

Der jtoeite {Rittmeifier ber 5. Sdjwabron über«

nimmt ba§ Amt beS ©efleibungSoffizierS, fobalb biefeS

Don bem beS SRed)nung«offijier8 (capitaine tresorier)

getrennt bleibt

Die Sturafficrregimcnter erhalten leinen Unter»

Die 3ufommenfe|jung ber ftabreS ber Afrifanifdjen

Regimenter (Graffeln* unb SpahiS) ift biefelbe wie bei

ben {Regimentern in Sranfreid). Tiefe ftabreS haben

inbeffen nur einen Cbcrft ober Oberftlieutenant unb

*) (gegenwärtig heftest bet etaanjungtlfabte ber SuB«
bwiftonäregimenter bereit» au« 1 Major, 4 $auptttuttn,

4 gWutencmU; bie Sermeljuing beträgt alfo für jebt*
Regiment 1 eta&loffijiee unb 4 fiauptUute.

bei ben @pal»$regiinentcrn weber einen capitaiue

instrueteur noch, einen Stanbartentrfiger.

Artifel r>. — Artillerie. Tie Artillerie um
faßt 18 gufsbataiHonc, beren 3>iffimn"nfefyung &»Hb
ba* ©efe(> Dom 24. 3uli 1883 beftimmt ift. Die
©rridjtung Don 2 neuen ©ataillonen, beren Aufteilung
in bem uovlicgeitbcn Öefcfc Dorgcfefjen ift, bleibt jebod)

bi# jur ©ermeljmng beS Crfafec* unb bie ©cwiüigung
befonberer Wittel au*gefcjjt.

Artitcl G. Die ftnbrcS ber Dcrfdjicbcnen Xntppen
tt>eile ber Artillerie erhalten folgenbe ©crmel)rungen:

Sußbatnillon 1 ^weiten Hauptmann;
falbregiment . . . . I 9Äajor (chef d'escsadron)

unb 3 zweite ^auptleute;

Alpenbatterien .... 1 jweiten Hauptmann für

bie ©atterie;

{|?ontonnienegiinenter 2 3Weite ^auptteute.

Artifcl 1). - ©eneralität. Die 3aW ber

(Generale ber erfien Seftion (b. b,. ber altiDen Armee.

X. ©erf.) wirb auf 110 TiDifionegcncrale unb 220 ©ri«

gabegenerale gebrad>t.

Artilcl 10. — OJeuexalftabÄbienft. 3m ^rieben

werben bie ju einer jwciiöfjrigen Dicnftlciftuug im
©eneralftabe fommanbirten Offijiere geinSfj Artilel 4 beg

Q)efejje§ Dom 24. 3uni 1890 hors cadres geftetlt,

ebenfo bie Cfftjiere, bie fid) baS jmeite 3al)r auf ber

ftriegSalabemie (ecole supörieure de guorrel be

finben.

Artilel 11. — ©e jirfätommanbo» (recrate-

ment). ta5> einem ©ejirtöfommanbo jugetbeilte ftänbige

^krfonal beftetjt aus 1 Stabsoffizier unb 1 ^aupt =

mann; baffelbc wirb Aufammengejc^t auS Offizieren

aller Staffen, weldje bors cadres gefteßt werben, ober

aus Dcrabfdjiebeten Offizieren, weldje in biefem Dienft

bi§ jum Alter Don 63 %atyctn bei ben StabSoffijieren

unb Don 60 3ab,ren 6ci ben ^auptlcuten beibehalten

werben fonnen.

Unabhängig Don biefem ftänbigen ©erfoual unb

nad) ber S3id)tigfeit be* EienftcS fönnen .^anptleutc

auS bem 3n fa|deriercgiment ber SubbiDifion ju bem
©ejirfSlommanbo berfelben abfommanbirt werben. Sie
treten bei ber 9Robtlmad)ung ju ib,rem Üruppentheil

jurüct

Sur bie ©ouDernementS Don ^}ariS unb ütyon be«

ftimmt ber MriegSminifter bie XruppentbeUe, weld)e

^auptleute ju ben ©ezirlSlommanboS abzugeben b,n6en.

Artifcl 12. — Territorialarmee. Aufter bem
Artillericrcgiment unb ber IraineSfobron, weldje in

jeber {Region aufgeteilt finb, wirb gebilbet:

1. 1 Territorial » Artiüericregiment , baS ber

19. ArtiBeriebrigabc angefdjloffen wirb;

2. 1 19. Territorial * TraineSlabron, bie ber

19. altiDen (£Sfabron angcfd)(offen wirb;

3. wenn e« bei ber SRobümadwng notljwenbig

Wirb, lann aufjerbem eine 20. TerritoriaUTrauieSlabron

errietet Werben, bie ber 20. aftiben (jSlabron an

gcicblo^en wirb.
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Artilcl 13. To* ftonbigc unb bcjolbctc Ber*

waltungspcrfoiicil, Welches burd) Artifcl 29 bca ©ejefceö

uom 24. 3nli 187:5 Porgefebcn ift, Jüirb aufgehoben.

Sie Jruppentlieile ber Territorialarmee »werben ben

cntfprcchcnbcn, vom Stricgsminifter fccäcirfjncten Gruppen*

theilcu ber altiüeu Armee hiufidjtlid) bor Bcrwaltung,

Ausbilbung imb SDtobilmadjung angefdjloffcn.

Artifel 14. — Allgemeine 93c ftimmungen.

Xic in bieiem ©efe|j Porgcfcf}enen neuen Stellen werben

erft nad) Wofjgabe bc* porbanbeuen ftabrceriatyes betest

Aus ber Bubgct* unb ber Armccfommijfioit fügen

nur niKl) einige Angaben fjinju, bie in berfclbcn Rümmer
bes Avenir inilitaire enthalten finb unb ein oü=

gemeines ^ntn-W Ijoben.

Sie Oou ber Regierung für ben §ccresbau«ljiilt

nugeforberten Littel betrogen 636 701 630 grancs.

Xiefein betrage muß eine nubermeitige gorbcruug bon

1 930 173 graues hinzugefügt werben, fu bafj bie ©c=

fammtforberung 638 731 803 graues betrogt.

Sic wn ber Bubgctfontmijfion im (?in0crftänbni§

mit bem MriegSmintftcr porgcidjlagcnc unb poii ber

.Hammer angenommene Summe betrögt 633 683 091

grance, was eine Bcrminbcrung pon 4 948 712 graues

ergiebt.

Sie Armecfmumiffion fyit einen 3u iat5 Su bem

Mabrcgcfc|j beantragt, loonod) ber Artifel 6 in folgen-

ber Seife geönbert lucrben feil

:

„Sic (Genietruppen befielen aus:

1. 18 Pionierbataillonen isapeurs-urineurs) \\t

1 fiompagnien;

2. 1 Gifcnbahuregimcnt pon 3 Bataillonen ju

4 Jioinpagnien unb 1 Jloinpagnie Jrainfahrcr;

3. 1 ^Ifritantfdjcn ©cnicbotaillon Pon 4 Äotm
pagiuen, befichenb au« Pionieren, Jclcgraphiftcn unb

Jrainfabrern nebft 1 Scpolfompagnie."

Sanad) mürbe fid) bie jCrgonifation ber ©euic^

tvuppe berjenigen bes Scutfdjcn .fteercs anlehnen, bis

auf bie pontonnierc, weldje in granfreid) nud> nad)

bem neuen ttabrcgcjcp- bei ber Artillerie Pcrblcibcn.

ifiJte reib,! mau bie jungen tfiemonten am jroetfmnfjifltten

ein unb wie betitlet man fie bor ber ^uftuenja?

Senn bie jungen Rcmonten ju ben Regimentern

lomincn, fo werben fie am beften als ein ftommaubo
weiter belaffen, bos feine bcfoiibereu Borgefcfcten bat.

Bcrtl)cilcn lann man fie trofebem auf bie Gslabrons,

ba fie bod) in Beritts gctheilt werben muffen, unb

wenn nun ein Beritt aus Bferbeu unb Pflegern Pon

bcrfelben Gsfabron befielt, fo lann bics nur Porlbcilbaft
j

tein. Bei Regimentern, bie in mehreren ©arnifonen

fteben, empfiehlt es fid), bie Remontepcrtrjeilung nicht

an bem Jage, an bem bie Rcmonten eintreffen, ober am
nächsten Jage ju madjen, fonbern bie Rcmonten im

Stabsquartier jurürf$ube()alten unb fie erft nad) ben

Jjerbftübungen in ibre ©arntfonen rüden ju (äffen.

SXan tjot bann 3eit, bic Berthetlung 8 bis 14 Zage
l)inaHfyufd)ieben. Um bie jungen Rcmonten gefunb ju

erhalten unb fie an ba« ReitergcwidU ju gewöhnen,

läßt man fie, flleic^ ben lag nad) ihrer Anlunft bc;

ginnenb, täglid) ä^eimal in frifdjer ßuft geben. Sic
werben juerft je eine Srunbe, nad) 10 lagen, bon 10
ju lOSWinuten täglid) jiine^menb,bi*^tDeimal lVsSrunbc
täglid) bewegt

2>ic Remontepflcger ie^en fid) babei am jmeef-

mfi^igften auf eines ber brei i^rer pflege anvertrauten

Sßfcrbc blanl oljnc Xede unb nehmen bie anberen

beiben JRemonten an ba8 pferb, auf luc(d)cm ber

Pfleger ft|jt, regelrecht geloppelt jur Jpanb. 9Zad)

20 Minuten, fpäter nad) einer halben Stunbe,

werben bie pferbe umgeloppelt, unb ber Reiter

fetjt fid) auf ein anbcreS Rcmontcpferb, um nad)

20 SDiinuten wieber umjuroppeln unb fid) auf bie

britte Rcmonte ber Moppel ju fe^eru Sie Pferbe

ge^cn auf einem grof?cn Bicred Sdjritt, unb e* wirb

piel pou einer Jj>anb auf bic anbere gegangen. Schwierig -

leiten mad)t bic Sad)e faft nie, unb füllte ein Pferb

ben Reiter nidjt bulben, fo ift ju empfeblcn, baö

Pferb an bie Öonge ju nefwteu. 3um Songiren einer

jungen Remontc geljört lein beionber^- 2Jerftänbni§,

nur OJcbulb unb Aufmcrlfamfcit bc* Pcitfdjcnfü^rerS.

Beim Congircn ift ju empfehlen : Rcd)t häufig, alle

5 Minuten, oon ber «anb ju wed)feln, fleine Jrab=

reprifen ju nehmen unb baö pferb mit etwas Äopf=

ftcllung nad) innen nn*subinbctt.

Ob ba* Pferb mal ttreujgalopp geht ober nidjt, ift

gleidjgültig, wenn e5 nur an ber ßonge Porwärt» gc^t.

Rad) 14 Jagen ruhigen Songireue wirb bai pferb

wie bic anberen feinen Reiter oertragen lernen. Bei

biefem Bcrfahren gellen bann bic Rcmonten 14 Sage
nad) ihrer Anlunft jipeimal am Jage je l'/s Stunbc

Schritt unb tragen babei toöllig Willig ihren Reiter

täglid) eine Stunbc. Sic nehmen babei, wenn aud)

langfam, aber um fo fteter mit gejuttbem feften Jteifc^

ju unb finb beim ^urüdterjrcn ber Jruppe Pont

SRoniwcr mit bem Reitergewidjt pertraut unb jo weit

an Arbeit gewöhnt, baß ihre Reitouijbilbung nad) ber

Rcitinftrultion beginnen lann. Auf bie $>ufpflcgc ift

eine befoubere Sorgfalt $u rid)tcn. (Einmal muffen bie

^>ufc ber Remunten nad) jebem Bewegen forgjam ge

reinigt unb gewafdjen werben, unb ferner muffen bie

£nife, bic fid) abzulaufen beginnen, befd)lagcn werben.

Senn wenn man fte im Sinter im greien gehen

loffeu will, mufj man ihnen bod) Gifen geben. Sicfc*

Reiten ber jungen Remonten ben ganjen 3Bintcr über

im greien ift aber für bie ©ntwicfelung biefer jungen

pferbe ungemein widjtig.

ift bieS aud) ein Wittel gegen bic ^nflnenja.

Slufjerbem ift gegen bic ©efaljr ber ^nfluenja nod)

golgenbee ju beachten: Balb nod) bem Gintreffen ber

jungen Rcmonten befommen fie nad) ber ermübenben

Reife einen traut[)aften 3"ft°"b, ber Tich leicht »er

fchlimmcrt, wenn man bic Pferbe im Stall flehen läßt,

woju leiber fo pielc Rojjärjtc noch ratb^cit S)aö

Pferb hot t>eute 39,0 gemeflen unb bie« 38,6 wnb fo

weiter heilt es, als ob bafür ein Stehen im feigen Stalle

ein £inberunggmittc( wäre. SRäßige, ruhige Bewegung,
wie wir fie oben borgcfdhlagen, unb bie Cifciihaltung

bes Scibe«, ba8 fmb SRittel, um bie feinpcrohtr trit^t
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höb/rr ftcigcn ju laffen. ©in Ruften, bei bem bie

jungen ^ferbe bon bet Srefjluft nidjt laffen, b>t nid)tS

auf fid), imb ein $}erb bann fte^cn ju laffen, ift ein

Wittel, um e$ franf ju machen.

Ski ber borgefdjlagencn 9trt ber ^Bewegung wirb

lein <J}ferb warm werben, folltc e3 bennod) gcfdjchf'i»

wie j. beim Songiren einer eigenwilligen Rcmonte,

fo ift natürlich, bie ^orfidjt ju beobachten, bafj ba3

$ferb r.i.t.t mcb,r erhtyt in bat (Stall gebrannt unb in

bemfetben ohne Sugluft jorgfant luvten gerieben unb

gepult Wirb, ferner ift für bie $>ngiene ber Stammten
midjtig, bafj man fie im Stalle auch, im .fterbft unb
SBinter nicht jubeeft. Sollten gattj auenatjmSwcifc

falte Ställe, bei benen ba8 $hermomcter unter Rull

fintt, ein Gtnbeden ber Rammten an SÖintertagen

forbern, fo ift ju ratf>en, bie» jeboefj nur auf fol^e

Ausnahmefälle ju befcfjränteu.

£iefc Art ber erften ©eljanblung ber jungen Sit-

monten bei beti Regimentern ift bem ©ewegen burd)

güljren unb bem Stellen in Rofjgärtcn borjujiehcn.

Steint 3ü()ren lernen bie Sßferbe nichts, unb c8 fommen
bei beu gegen früher biel Jpafer freffenben jungen

Sterben natürlid) SÜcfdjäbigungcn burd) Silagen unb
unruhige» Steden im Stade vor.

Rofjgärten, in benen bie ^ferbe mehr ©ra$ als

Sanb freffen, werben feiten jur Verfügung ftetjen, unb

e* geh,™ immer mehrere SJionatc jur AuSbilbung ber

jungen <ßferbc unmiebcrbringlid) bcrlorcn.

SBei ber borgefdjlagcnen Art finb bie Remonten
nad) ben $jerbftübungen mit bem Reiter bertraut, an

ba* Reitergewid)t gewöhnt, unb e8 tonn nun rüftig

an Hut Reitauäbilbung gegangen werben, wobei ben

im Rofjgärtcn gewefenen ober nur an ber $anb bc'

wegten Remonten gegenüber ein öorfprung gewonnen

ift, ber gerabe jur jhftematifchen, jebeS fpruiigmeifc

Vergeben nuSfctjliefjenben Audbilbung berwertbet werben

tann.

Gin rudweifeS S3orgc^en in ber RemonteauSbilbung

ift baS gefS^rlidjftc unb greift bo£ SRnterial an. 20
biä 21 ilRonnte finb meift gegeben, um ba8 junge Re*

montepferb bis ju feiner Grinftelliing in bie GSfabron

förperlidj aus^ubilben unb rittig ju madjen.

Söenn biefe Qeit in fadjfunbiger Söeifc ununterbrod)en

jielbewu&t benufct wirb, foüte e« bei unferem reifen

SWaterial an fiefjrern bod) gelingen, nur gut au§>

gebilbete ^ßferbe in bie GgfabronS cinjuftellen.

Tcutfcrilonb. SDet jüngfte ©efd>äft8bericht ber

©eutfeben 9Jtilitärbienft « SBerf ia)erung8anflalt
in •öannooer weift folgenbe Refultate auf: 3m 3abre
1892 würben abgefchloffen: 22 342 Sterücherungen über

25 342 268 SRI Seftanb ®nbe 1892: 162 728 3*er»

Tidjerungen über 189 973 979 SRI ©er reine 3umadj8
pro 1892 beträgt: 14 985 Serftcberungen über 17 469 684
RJf. Radjftehenbe ^tofirionen erhöhten fta) bem Üotjabrc

gegenüber: 1. bie Urämien oon 8 093 654,32 1'; f. auf
8 786 413,01 Dil, 2. oie 'JJrämtenreferoe oon 37 262 080,85
SRI auf 44 322 687,14 SRI, 3. bie $opotb,elen oon

34 699 650,— 3Rf. auf 42 576 750,- 3)»., 4. bie (Sffctten

oon 1 287 145,— SM. auf 1 706 395,- 2Hf., 5. bie

3infeneinnab,me oon 1 385 022,54 «Dtt. auf 1 650 331,70
Dil, 6. ber ©icb,erb,ett«fonb9 oon 506 396,49 SRI auf
586 773,43 3RI, 7. ber 3n»alibenfonb8 oon 201 088,02
SRI auf 233 238,80 9JÜ , 8. ber SDioibenbenfonb« oon
946 684,98 SRI. auf 1 084 904,46 SRI 3)er Ueberfdjuf?

für 1892 beläuft fid> auf 321 507,77 SRI gegen
286 514,48 SRI im 3ah,re 1891. 3)er 3wed ber »nftalt

ift bie mefentlidje SJerminberung ber Äoften be« ÜNilttär*

bienfte«, UnterftÜfcung oon »erufsfolbaten unb 93er*

forgung oon Snoaliben. Sltxt Änaben unter 12 Sauren
ftnben Aufnahme.

?vianftoid). Wanöoer in ben fllpen, auf
welche Le Progres tuilitaire Sit. 1320,1893 bie 3luf=

merffamfeit mdi: allein ber 3Jtilttär6, fonbern aud) ein»

fad)er Stcifenber lentt, follen in ber 3eit oom 31. Sluguft
biä jum 15. September im SDepartement 3f«re, in ber

©egenb oon S3map, Silibene unb Saint=iD{arcelIin ab=

gehalten werben. G« werben Jruppen aller Staffen
tb,ei(neb,men. %<ic Oftpartei lommt auf ber Strafje oon
fttoncurel nad; Saint < (Seroaid aus ben 33ergen oon
Sercort unb begegnet bei ber 33rüde oon Saint'(3eroai3
ber Söeftpartei. Slm 3. September ftnbct ein ®efea)t bei

Saint'9cav>ire, am 4. ein 3Jorbutgefea)t bei ber 33rüde oon
SainMSeroaifl, am 8. bet 2'jllbenc, am 11. bei Graä,
am 12. ein 2>ioiiton«manöoer ftatt.

— ©er ^elbjug im <Suban l;u: ein Radjfpiel

erhalten. Raa) einer aus Gaue* am 22. Juni ab«

gegangenen ^Reibung beä C berft Slrdjinarb b,at 2lbmabu,
um fein ©ntfommen nadj bem Often ju ftdjcrn, ben
^erfud) gemacht, Slnbänger in ber $aman$a ju ge«

Winnen. Um tb,n *u oertreiben, ift Hauptmann SlaajOre

oon ißabingara aufgebrochen, tjat tb,n bie Raa)t lunbura)

oerfolgt, i int }u Slballa ereilt unb unr. meb,r als ijunbeit

Wann getöbtet. Xie ^ortfe^ung bet granpftfdjen 93ot»

matfa)c8 ift barauf beim (Eingang in ben (fngpaf} oon
A>ombaft bura) 2lljmabu$ le^te Wannfdjaften, weldje T»d)

bort fämmtlia) niebermao)en liefjen, eine 3eit lang auf»

gehalten, bann aber oon bem Hauptmann mit einigen

berittenen Sdjüfien noaj ;Mkm weit fortgefefct; in bem
Slugenblid inbejfen, in welchem biefer tjoffte, fia) ber

Familie bed Häuptling« bemäebtigen ju lönnen, oerfagten

bie flräfte feiner 'fiferbe, fo baf} weitere ^erfud;e ein=

gefteHt werben mufjten. äuf grranjöftfajer Seite b,at ti

feine lobten gegeben, bagegen tft Hauptmann Slaajöre

felbft, wäb,renb er telegrapbiren fönnte, bafe ber $e*
funbbetMjuftanb feiner iruppe ein oorjüglidjer fei, an
©usentcrie geftorben.

(Le Progres militaire Sit. 1320/1893.)

— 6in neue« Reglement über bie Söeljanblung ber

Äriegflgefangenen ift unter bem 21. SRan 1893 er»

laffen unb bemnadjft oeröffentlidjt wotben. ©affelbe l)atte

Vorgänger in ben Sßorfdjriften oom 10. 2b,ermibor be8

3abre« XI, oom 8. Cftober 1806 unb oom 6. 9Jlai 1859.

L'Avenir militaire Rr. H87/1893 wibmet bem Reglement
eine üBefpredmng unb fagt, baf} efl ber internationalen

Oefefcgebung granfreimfl alle (St)re madjt. (S8 gefteHt

ben ilnfprua) auf 8cl)anblung als Äriegögefangene

fämmtlidjen Angehörigen ber eigentlidjen *>eere wie audj

ber ald friegfübrenbe anerfannten £ülfflforp8 ju, nia>t

alfo ben Seuten, roelaje bie äüaffen ergriffen haben, ohne

baf} fte in einen feften 3krbanb eingereiht finb. Sobalb
bie (Gefangennahme ftattgefunben hat/ follen bie ©e«
fangenen in ba8 näa)fte Hauptquartier gefehidt unb
hier bem 'JJreoot überwiefen werben, welcher fie, be»
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treffenbcn galleß naa) Nationalitäten, in Abtheilungen

oon je 20 Wann fonbert, fu außfragt, für bie $ier«

rounbeten forgt, bie Dfjtuere oon ben Wannfa)aften
trennt unb alle Warfa)fä()tgen in Abtbetlungen oon
tjodjftcns 1000 Wann bem Gtappenbienfte überliefert.

Außreißer, roeldio roicberergriffen roerben, beoor jie ib,re

eigenen Gruppen erreichen ober baß oon ben §ranjiöftfa)en

beeren ber)errfd)te ©ebiet oerlaffen, bürfen nur bißji*

plinarifa) beftraft roerben; fold)e, benen bie §luä)t ge«

lungen ift, ftnb, roenn fte bemnädjft jum jroeiten Wale
gefangen genommen roerben foDten, fttaffrei. An Warfa)»

gebüt)rntffen erhalten Jöffuiere unb ®leia)gefiellte, bc-

treffenben galleß aua) ßffiuerßfrauen, einen ©runb=
betiag oon 5 graneß unb eine tägliche (Sntfdjäbigung

oon 5 graneß, roenn fie Stabßofftjiere ic. ftnb, oon
3 graneß, roenn fie einen geringeren ©rab betleiben;

aufeerbem erhalten @rftere bei SSefdrberung auf (Stfen*

bahnen 0,03, auf SJanbroegen 0,17 graneß für jeben

Kilometer, 2efctere 0,021 bejro. 0,13 graneß. Solbaten
erhalten 1,25 graneß für ben Sag unb 0,016 bejro.

0,125 graneß für ben Kilometer, Am Aufenthaltsorte

empfangen täglid): ber Sioifionßgeneral 11,20, ber

»rigabegeneral 8,40, ber Stabßoffuier 6,70, ber fonßige

Offijier 3,40 graneß; für eine Dffijierßfrau ift nur ein

Wonatßbetrag oon 51 graneß ausgeworfen. Dffijteren

ift geftattet, iljre gamilien tiüdjlommett ju [äffen, fte

bürfen fia) ^rioatroohnungen nehmen, ihren Sliolwort

oeränbern, Urtaub erhalten. Sen Wannfa)aften ift ein

83ejugßrea)t auf ben (Smpfang oon 2abal im nämlichen

Umfange eingeräumt, roie eß ben gronjöfifa)en Solbaten

juftcht, fte follen aHroöa)entlia) einen ober jroet militärifa)e

Spajtergänge maa)en, es foll ib,nen ooUe gieiheit jur

Ausübung ihrer fira)lichen Pflichten gelafjen roerben,

unb eß foQ itmen geftattet fein, foroot)l für eigene Nea)»

nung roie für 'tkioatleute ju arbeiten. SBom öljrenroorte,

beffen galten unb Indien ift in ber S9efpred)una beß

Reglements bura) L'Avenir miliuiro nia)t bie Rebe.

Italien. Am 5. 3uni begann bie bießjähtige

Witterung beß 3al)tgangß 1873 auf ©runb biß ©e*

[efceß com 3abje lt>88. Sie neuen Seftimmungen
(Categoria unica, oergL Wilitär=2Bocgenblatt Sit. 14/1893,

Sp. 397) b,aben noa) nia)t bie gefefclia)e Sanftton er»

galten, »eil bie lefcte Winifterlrifiß ihre Vorlage oer*

jögert b,at 6s muß baljer aua) naa) roie oor eine

üioofung ftattfinben; fie ift auf ben 3. Auguft angefe$t.

Ste Aushebung beginnt bann am 5. Ottober b. 3ß.

Saß ganje Urfa|}gefa)äft mufi am 15. Januar 1894
beenbet fem.

— Sie Schießübungen ber Artillerie finben in

biefem 3cibre auf ben breijetm Sd)ießplä$en in ber ,-k-t

oom 15. 3uni bis 2ü. Oftober ftatt; bie gelb* unb
reitenben Batterien legen ben 9Beg jum c-a)ießpla$

mtttelft Jußmarfajeß, oie geftungSfompagnien unb ®e»
birgßbatterien mtttelft (Sifenbahntranßporteß jurütf. gür
bie gclbartiUerie tritt btedmal ein gang neuer Wobufl in

Straft: bie Sioiftonsregtmenter galten nämlid) eine ab«

getürmt, bie Storpdregtmenter eine oerlängerte Uebung
mit entfpred)enb oermmberter bejro. oermeb,rter Wunitton
ab. 93t4b,er roar bie Sauer ber Uebung für jebe6 9tegi<

ment gleid}mäöig brei 2Bod)en unb bie 6a)ui5abl pro
Ratterte 365. Sicßmal bauert bie oertür^te Uebung
15 Xage, bie oerlängerte 30, unb bie bejüglia)en Sdjufe*

jaulen ftnb auf 256 bejro. 436 feftgefe^t, fo bafe fia) im
SDutd)fd)nitt noa) eine 3Hunttion»erfpamt& ergtebt. 3m

erfteren fiail foQen je 200 ©ranaten ober Sentrallammer»

fdjrapnel«, 50 »obenlammerfdjrapnel«, 6 flartätfajen,

im lederen 330 ©ranaten tc, 100 Sobenlammerfajrapnel«

unb 6 j{artätfa)en oerfd)offen roerben. Aua) bie fo«

genannten batt«rie trafonimbili, b. \). biejenigen Satterien

ber £)beritalientfa)en Regimenter, roela)e neben bem ae*

roöt)nlia)en aua) noa) mit ®ebirg4material audgerüftet

ftnb, maä)en mit erfterem nur bie abgefürjie Uebung
auf ben 6a)iefeplä§en bura), roela)er bann eine roeitere

mit bem ©ebirg«material im Süerggelänbe folgt. Aeb,nltd)

oerfdt)rt büß eigentliche ©ebirgdregiment. Sie $eftung6>

artiQerie abfoloirt tompagnieroeife eine oierjetmlägiae

Uebung auf ben €a)ie^plä(en, l^iernaa) etne ebenfo

lange oon geftungäroerfen aue. Saß ^rüfung8fa)ie|en

ber 9iia)tlanoniere fällt in biefem 3al)re ganj auß. i'u
SBe^ug auf bie rebujirten Uebungen Reifet eß tn ber be«

treffenbcn Iriegßminifteriellen Verfügung: „Set roefenttia)e

3roect ber Schießübung ift nia)t, eine Steide oon Uebungen
oorjufütjren, bie alle ober ben größten jiuut ber oer«

fa)iebenen, in ber t^tan-j oorfommenben gälte ber g-euer*

lettung umfaßt, fonbern baß i-erfonal ber Marterten in

ber Sebtenung ber @efd)üfce, im 9{ia)ten unb geuern

fdmrfer Wunition *u unterroeifen unb tn Uebung ju

ermatten." (L'Eaercito italUno 9lr. 57/1893.)

9Iu^lanb. Um 3>nftrufteuTe für ben €appeur:
bienft bei ber fiaoaderie ju erhalten, ftnb jum 8. Juni
oon jeber ©at&e » SlaoaQeriebrigabe je ein Cffijier unb
oon je groet 'Sctjroabronen unb Sotnten ein Wann naa)

Uft«3fb,ora abtommanbirt roorben. @ß finb befonberß

Seeignete ^eute, bie baß 6a)ultommanbo (jur hieran«

ilbung oon Unteroffiiieren) bura)gemaa)t t)aben unb
roomöglia) baß 6a)loffer> ober 6a)mtebel)anbn>erf oer<

fteljcn, aufljuroäl)len, unb eß follen bie Prüfungen Anfang
Auguft oorgenommen roerben. Sergleio)en Abfomman»
birungen oon Wannfd)aften ber Infanterie unb üaoallerie

in bie Bappeurlager ftnben aua) tn ben übrigen Wilttär«

bejirfen ftatt, eß Ijanbelt fia) aber bei ber erroatjnten

©elegenljeit namentlia) um Außbilbung oon 3nftruttoren.

— Am 9. Wai Inelt ©eneral ©urto auf bem Wofo«
toroßtifa)en geU>e bei 9Qarfd)au eine Sefia)tigung über
brei ArttUeriebrigaben, jroei Außfaü' unb bret reitenbe

Batterien ab, bte ju btefem 3roeo! erft oon bem etwa
brei Weilen entfernten >l)ol»gon bei Stembertoroo, roo fte

ib,re Schießübungen abhielten, matfa)iren mußten. 9Iad)

abgenommener ^arabe ließ ©eneral ©urto alle 6tabß>
unb Cberoffigiere, geuerroerfer unb bie SBebienung ber
reitenben Batterien oorrufen, unb biefelben mußten bann
in ber (Saniere eine $>ürbe unb einen ©raben nehmen.
Sarauf formirten fia) fämmtlid)e Batterien in 3ugtolonne
unb gingen im Irabe über einen tiefen ©raben mit fteilen

9tänbern. 3um €a)luß rourben noa) bie oier alarmirten

äüarfa)auer geftungßinfanteriebataiOone beftä)tigt.

— 3nfolge beß Umftanbeß, baß bie meiftenß bem
Wilitär» unb Seamtenftanbe angetjdnge ortljobose ©e«
oölferuna äBarfa)auß in ben legten 3a(pen biß auf
45 000 Seelen gefttegen ift unb bie oort)anbcnen gried)tfd)>

fattjolifdjen Äirc)en fowot)l an 3at)l alß an äußerem
Anfe^en nia)t außreieben — eß l)aben barin nur 500O
biß 7000 Wenfa)en %la§ —

, beabfta)ttgt ©eneral ©urto
in £Uarfa)au eine neue, ber ©röße ber 3tuffifa)en Nation
würbige S!atb,ebral<jttra)e erbauen ju lajfen unb
erbittet baju oon allen Rechtgläubigen fteiroißige »eiträge.

Sie $aupibeitragenben bürften babei bie jur ortljobosen

Äird)e übergetretenen Sßtaeliten fein.

$ofoua)bruderei oon ®. S. Ktüler & ©obn, Berlin SW12, fioa)ftrafee 68-70.

$iera« ber Mageraci«c «tn jeiger 9hr. 53.
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BtTontioortlUrr Sebafttui:

9. QHorff. »enrralmtitor 1 D.,

trirbcnan b. Btrlln, QsfttcrftT.

«djtun&fielijigfter 3^rgaug.
»rpeMtton. Btlttn SW12. ÄOrt)ftra»< «8

Verlad o« ftbntql. fcofbucbbanbliina

von ©. ©. TOUilet * (äobit.

Sellin IrodMti. C8-70

X>i(fe 3eitf4rift erfdjeint jeben 3flturoocfj unb Scnnabenb unb roirb für Bertin Eienftags unb ftttitag« »Jladjmittag von
5 bi£ 1 U!)r ausgegeben. Slufeerbem inerten berfelben beigefügt 1) monatlich ein> bis jroetmal bao (tterarifdje lietblatt, bie

(itär<Siteiaruic3<itnna" ; 2) jabrltd) mehrmals größere Sluffäfce als btfonbere iüeibefte, btren Slusgabe nidjt an beftimmte

i ift. SJierteliätjrtidjer Pränumerationspreis für bas Öanje 5 2Warf. — preis bcr einjtlnen Diummer SSO <JJf.
—

Slbonuemen M alle poftanftalten unb ^ndjlfanblunncn an.

M 60. ßcrlin, .Sonnabenb ben 8. Juli. 1893.
3st«I«i

JJerfonal'Seranberungen (Breujjen, «ar/ern, IRarine). — Drtens.SkrUtljungen (Breufjen, Sanem).

Tie Äriege Jriebridjs bes fflrofsen. — i8orgcfd)obene Stellungen biötjer unb fünftig. (25d)tuf|.) — J)ie

Petersburger SMiUtarbejirfs. — SWufter-ÄaoaUeriefaferne in P"ber 2rupnen bes

»leine tflittbeilungen. »rafilten: Untergang eines Äreusers. — ftranfreia):
Unterofftj»et=Seitid)u(e. Uebungefatjrt ber t^lewn ber 9Karineafabernie. fta&uäber.

- 3tatien:

Änfforbernng jmn Abonnement.

9Mit bem 1. Juli begann baS britte Quartal 1893 be« 3RiUtfa»S8od)enblatteä.

5(boimement8prei$ für baficlbe, cinfeb,!. beS literartfct)en SBeiblattcS ,,TOilitfa»Siteratur*3eitanß*

3>er üicvtclidl)i'li(lic

foroie ber befonbcrS

auSjugcbenben Söcir>cftc, beträgt 6 SHarf. *8eftellungen fjicrauf bitten tutr rccfjt balb anjumclben, atte außerhalb

toobnenben Abonnenten bei ben nädjften ^oftämtern unb 58u$banblungcn, roofclbft auäj bie Slbonuementsbcträgc

fogleidj emjujaI;teK finb; bie in ötrlin mob^tfjaften in ber ©jpcbition, $od)ftra&c 68.

93erlag unb ffijpebition bed SMitär*2Bodjenbtatte8.

(?. ©. Mittler & ©otjn,
Aöniglid)e §ofbud)E)anblung.

tytxfinal = $eviurt>evttn0C!t.

©ffijtrrf, J)ortcj>frfäl)HTid)e it.

(Ernennungen, Söeförberungen unb Verlegungen.

$m altipen £eere.
«ncfebnrfl, ben 15. 9Hai 1893.

Jjürft (JJeorg ju ©Naumburg Sippe Xur^lauefjt,

@en. ßt a la soite ber Armee, junt Gtjcf be8 SBeftfäl.

3ä'gcr*JöotS. Sir. 7 ernannt.

»ene* Valau^ ben 2. 3nlt 1893.

granfe, Cberftlt. unb giügelabjutant be8 Surften ju

©Naumburg * Sippe Xutttjlatufjt, jum Cberfteu bc

förbert.

«erlin, ben 4. 3ttfi 1893.

t». Sa&ler, Sfittnt. unb ©&fabr. Gfjef Pom ajfagbeburg.

^uj. Siegt. 9ir. 10, bem JHegt. aggregirt.

ö. 28urmb, 9iittm. Pon bemfclbett Siegt., ,$um ©>5fabi.

(Tfjef ernannt.

Nene« -Malaie, ben 7. 3nfi 1893.
^viu,\ Gitel - griebrietj t>on Greußen St'önigltcrje

^obeit, jum ©ef. St. im 1. ©arbc ^ Siegt, ju 3ufe

ernannt; nufjerbem bei bem 1. ®arbe=Snnbh). Siegt,

ä la suito ju füf;rcir

fiatholtfaif i«ilüar-a>tt(Htd)e.

StorfciemSfi, 5)iP. Pfarrer tien ber 35. 35iP. in (brau»

benj, jur 36. tiP. nacb, ^anjig ücrfefct.

Dr. Seinj, ©nmnaftaUSicligionSlc^rer in 33aben, jum
2'iö. Pfarrer ber 29. 2>tP. in greiburg i. «r.,

Hiaufc, Pfarrer in ®otba, jum H\>. Pfarrer ber

30. XiP. in S)ieuje, — ernannt.

-ftönigltcff 18at)ttififyt 2lrmcc.

(Pt'fimrr, Jiortrprrfttljnridje K.

A. (Ernewranflen, öeförberungett unb »erfe^ungen.

3m ortiücn ^eere.

Sen 27. Juni 1893.

Srfjr. P. ©eefrieb auf SJuttenljeim, ©ef. St. Pom

>f. Sei^Siegt., jum 4. 3nf. 9?egt. Stönig SSilbelm

[3. Quartal 1893.)

toon Württemberg mit einem potent Pom 6. SWarj 1890

uerie&t.

Ten 30. Juni 1893.
©raf (fdbrec^t u. 'SürcfbeimfSDiontmartin, ÜWajor

unb !8atö. Rommanbeur Pom 12. 3"f- SWeßt- ^rinj

Wrnulf, in gleidjer Cfigenfcbaft jum 3. 3nf. Siegt,

^rtns finrl Pon 58at>ern öerfe&t.

Uig rs52342X
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2 tri, SRajor bom ©enrrolftabe II. HrmeeiorpS, Sur

Gcutinlflcac be* ©eneralftabcö,

b. £ofelin, SRajor bom ©cneralftabe I. Slrmecforpe,

,yi jenem bev 1. Xib.,

«raf, .fcauptm. bon bet iSentralftcUc beö öencralitabcä,

jum Wcneralftab I. ?lrmeetorp3,

Eenjhto, $auptm. unb ftomp. (£fjef bom 1. 3"f-

Siegt. König, in gleicher (Sigenfdmft jum 3"f iieifa^

Siegt.;

bie $r. St«.:

Sdjod) Dorn 2. 3nf. Siegt, ftronprinj, jum Öcncral-

ftabc II. NrmeeforpS,

^auluä Dorn 13. 3"f- Wegt. fiaijcr Sranj ^ofepb, bon

Defterveid), birijer lommnnbivt jum ©cncralflabe, jur

Gentralftcllc beö Weneralftabe*, — Söcibc unter 5öc-

förberung ju Jpauptleuten,

{Hau, bisher ä la »uite bee 1. 3»f- SiegtS. König,

oll mann, bi*l)er a la suite be8 8. 3«>f- Siegt* uofüiit

^rnndl), — !öeibc in ben ctatemafi. Stanb bc*

t. 3»f- Siegtä. König, unter Enthebung bon ber

gunftiou als ISrjicljer am .UabettettforpS,

tJreubenbei'ß beS 11. 3n f- Siegte. t>on ber Xann,

öriefrbad) be* 8. 3nf. Siegt*, bafant ^randi), -

vöeibe gegenfettig in ben genannten Xruppentljeilen,

Sööd, Set. i't, bitfpx ;ila suite bes 2. 3"t" 9«cfltö-

Jitonprinj unb (Srjieljer am ftnbettenlorpä, in ben

ctntsmäfi. Staub be» genannten Siegt*.,

ßeuger, Scf. 2t. bon ber oortifitation ^ugolftabt,

jum 1. sJMon. SJat., — beriefet.

Jrbr. b. Sd)arfn auf Sdjönfclb, SRajor unb etat**

maß. 'Stabsoffizier im 1 . Schweren Sieitcr Siegt. s$rinj

Marl bon Hatjern, unter Stellung ;i la suite biefcS

Siegt*., jum Jiommanbcttr ber Gquitation*aniialt,

Rrljr. JTreft b. ilrcftcnftein, SOinjor bom ©cneralftabe

ber l.Xib., jumetat*mäft. Stabsoffizier im l.Sdjtbercn

{Reiter Siegt, ^riuj Starl bon Gattern,

^oglmnier, SRajorbom (i. 3"f- Siegt. Slaifer Söilljelm,

itünig bon "Greußen, jum Jöot*. ftommanbeur im

12. 3nf. Siegt. <ßrtnj «Irmtlf,

Sdjlaginttbeit, SRajor, btdt>cr fontmanbirt jur Xienft-

leiftung im 2. gujjart. Siegt., unter ibelaffung im

93erb,ältni{j ä la suite bieje* Siegt*., jum ^orftanb

bc* 2lrt. Xepot* 2Riind)en,

(»artner, <|}r. 2t. im 6. 3"f- Siegt. ftai|'cr Sailb/lm,

Stönig oon ^reufjen,

Srfjmibt, <ßr. 2 t. im 1. $nf. Siegt. MÖnig, — ©ctbc

unter SMörberung ju .^auptlcuten obne patent,

ju .Stomp, (i lief

bie Sc!. St$.:

b. Sdjintling be« 3«f- Scib^egt?.,

Gbler b. Strempelljubcr auf Urningen bcS 15. 3»f-
9icgt*. Mimig Gilbert bon Sadjfen,

Wentel bei* 12 3itj. 9iegt*. <}Jrinj Slmulf, — ffimmtlid)

unter Stellung ä la nuite ber genannten Jruppeiu

tbcile, ju üjrzic^crn am Mabcttenlorp», —
ernannt.

3n ber ®enbarmcric.
Sc« 15. 3««i 1993.

SÖalbmann, jpauptm. unb ^orftanb ber Oienb. Sdnüc,

bei ber Wcnb. ttomp. bon Unterkonten unb ^Ifdjaffeit^

bürg,

£>uber, ^>nuptm. unb ^>iilfsti>ffi^ier bon ber ©eub. Momp.
bon Cberfranlen, — ju Jtomp. (£ t} e f d

,

$reim, Jpauptm. unb l£bcf ber Öenb. Stomp, bon

Cberfranlen, jum Söorftattb ber Olenb. Sd)ule, —
ernau u t.

Ctäffner, Sef. i't. be* 5. 3nf. Siegt*, bafant ®roB=
berjog ijubrotg IV. bon £>effen, proberoeifer Xienft^

leiftung bei ber öenb: Momp. bon Cberfranlen lom=

manbirt.

B. Sibfoiefcsbtttifliflimgcit.

tu a f t i t» c ii \i c e v c.

30. 3««i 1^93.
jpoljmann, ^»auptm., a la suite be3 1. ^ugatt. Siegte,

bnfant iöotljmer unb^orftaub bcöü?lrt.Xepot?SDiünd)eu,

mit ^cufion unb mit bei (jrlaubnift jum fragen ber

Uniform bei ?lbfdjicb betbilligt.

6fötnlr ber JUtlitär- Vrnualtitog.

<&tu SS. StMi 1893.
ilitdjmair, SOitlttfirantoarter, Üajarctfjinfp. auf ^robe,

jum Sa^aret^infp. beim (9arn. i/a^aretl) «ug^burg
ernannt.

$ea 27. 3««i 1893.
Dr. (Serbe ifecn, funttionirenber (Sljemifer bei ber

«ßuluerfabrif, jum G^emiter 2. «I. bortfelbfl ernannt.

Änifcrltrf)c

®ffi)irrr it.

(grnenirungeit, Scförbcrungcii, Setfe^ungcn «.

9lcne« Vafoi«, ben 3. 3n(i 189».

Stcllcnbefefeungcn für bie ^erbftübungen 1893.

b. 9in»el*j, Siontreabmiral, jum tS^cf einer neu ju

bilbenben Xib.,

X^omjcn, fiontreabmiral unb 3nfP«Iteur ber aRatine=

?ltt., jum (£l)ef einer neu ju bilbenben Xib.,

b. Sranfeiu«, M apitön jur See, jum Kommanbanteu
S. SR. Äreujerforbette .Clga",

iTföiinc.

ba gonieca-3ßollI>cim, Morb. ftapitdn unb 9lbtb,eil.

ifommanbeur bei ber 2. WatrofouXib., jum fiont-

manbonten S. 2R. Jtreujcrlorbcttc „Carola",

;{et)c, ftorb. ftapita'n, jum (£&cf ber 2. Xorpeboboot^
flottiUe,

©rumine, Jkpitänlt., jum C£f)ef einer lorpebobootS;

Xib., — ernannt.

Sdjufetruppc für Xcutfd)*Cftafrifa.
vJiad)tigall, *ßr. i?t. a. X., bisher bom 5. SSeftfäl.

3«f. Sicflt. «Rr. 53,
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P. Jtleift, $r. 2t. o. T., btefjer Pom 4. Spring. 3nf.

Siegt. 9h. 72,

©ngeltiarbl, Sei. St. a. biSfjcr Pom Hönigl.

SBauer. 1. $ion. Söat.,

Sloctel, 2c!. St. a. bisher Pom <ßofen gefbart.

diegt- Sir. 20,

3 mit), Sc!. St. n. X., biöbcr Pom pf. 9icgt. öraf
Sioou (Xftpreufj.) 9fr. 33,

p. Slappaib, Sef. St. o.®., bi*bev Pom 3nf. Siegt.

ffatjer S3ilb,elm (2. ©vo6b,er3ogl. #efi.) 9fr. HG,

o. Storfi, Sef. St. a. 5)., biSfjer Pom 4. Stjüring.

3nf. Siegt. Sir. 72 bejw. fommonbtri jur Unteren- .

Sdutle in Söeiftenfelä,

P. ^acjtnSft) u. Icncjin, Set St. a. 2\, bisher

Pom 1. .ftannop. ^nf. Siegt. Sir. 71,

Sinf, Sef. St. o. 2)., bisher Dom 3nf. Siegt, .fccrjog

Serbinanb Pon SöraunfdMöcig (8. Sßeftfäl.) dir. 57,

.£>ornung, Sef. St. a. 7i., bisher Pom 8. Jitünigt.

Sürttemberg. 3«f ?Hcgt. 9fr. 126 ©rofsbcrjcig griebrid)

pon SJaben, — in porftcljenber SMljeufolgc, unter

bem l^orbefjalt ber fpäteren Umrangirung, mit bem

28. 3uni b. 3«. ber Sdjufotriippe für £eutfd^Dft=

afritn jugctljeilt.

Orten«=«
ffeeuften.

Seine SHajcftät bec Sonig Ijabcn «Qergnäbigrt

gcrut)t:

bem öenerallieutenant ü. Spifo, $eparteutent§bireftor im

ftriegSmütifterium, bie itöniglidje Ätraie jum Slotben

Stbler Drben jtoeitcr Waffe mit (ftdjenlaub uiib bem
Stern,

bem Dberftlieutenant l>. ©lenfteen im iiviegSminifterium

bie Hönigli^e Shone 311m «Rothen 9lbler»Drbcn Picrter

Klaffe,

bem 3°Mmeifter Stamfdj beim 1 . ©arbc Siegt. 31t pß
ben Slotben Hblcr = Drben trierter Klaffe mit ber fiimig

lieben iirone,

bem Hauptmann a. 7>. fiufjit }U Breslau ben Stötten

*Sbler-Drben oierter ftlaffe,

bem inüolibcn Jclbmebel Stepljan 511 SJicebabcn bad

Allgemeine (^renjeidfen in ®olb,

bem öacfjtmeifter 9JoIting im 9legt. ber ©arbe3

bu fioxpi,

bem 9?ijerond)tmcifler unb Siegimcutöfrfjreiber Rtjd)borf)

in bemfclben Siegt., — ba* SUlgcmeinc ©t)renjeid)en,

— 31t Perlenen.

Die grlaubuifj jur Anlegung

nid)tpreufjifd)er Drben ertb,eilt:

beS örofifreujcS be8 ©rogtjcrjoglid) «abifdjen

Drben« Pom ßäljringer Söroen:

bem ©enerallieutenant 3. D. grfjrn. ö. Sd)teini|> 311

Gaffel;

bc* Siitterlrei^eS crfier Klaffe bc* ^ersuglid) Sadjfcn»

(frncftmiidjen ^aud*€rben&:

bem jpauptinann unb Womp. t£b,cf Gtbom Pom ^nf.

Siegt. Don üirolmon (1. $ofen.) Sir. 18;

be3 Gb,renrreu3c^ bc§ ©u>jjb/er3ogIi(b/ SDledlenburg

Sdjmerinfdjen Öi-eifen-Crbenä

:

bei« jur Xienftteit'tung bei «Üerb,öd}fti^rem Statt^ltcr

rlcitjuußcn.

in (rtjofi Sutbringen Jürftcn 311 JpolKnlobASdjilltng^

fiirft lommanbirten ü)lajov P. Xiving«b/ ofcu, ä la

suita bei- 3nf. Siegt?. Sir. 132;

(Butlern.

Seine fößniglidje ^of)eit ?rin3 Suitpolb,
be8 Äönigreid)3 Söap,em a3ertt)efer, Ijaben im Warnen
Seiner 2Wajeftflt be» tfönigd Sld) «taer^djft be«

tDogen gefunben, ben nadtbenannten Offizieren bie (£r*

laubnife 3ur Annnbmc unb 311m Irogcn nidjtbQtjerifdjer

Drbengmiejeidjnungen 3U ertljcilen, unb 3100 r:

bi^ fiöniglid) ^xengifdjen 9lotb,cn «bler^Drben«

Dievter Mlaffe:

bem Slittmciftcr grb.rti. P. öebfottcl, ä la suitc beS

1. Ulan. Siegtö. Maifer aBilljclm Tl., jUniig Pon

Greußen, fommanbirt al* Abjulant 3uin Stabe ber

4. '31rince*3Hip.;

beS ©ro6rreu3C§ beS tfaiferlid) ^npanifdjen Söcrbicnft

Crbenö ber aufgefyenben Sonne:

bem General ber 3nf. 3. 3>. unb C*cnctal<ibiutantcit

Stitter P. Safferling;

be* £ fixierfreu3cö be* finiferlid) 3apaniidjen OrbenS
be* beiligen Sdja^ej:

bem SJlajoi ©ernett), Sleferentcn im ShtegÄminifterium

;

ber rdbernen «Wcbaille be* Slüniglid) Scrbifdjen

JpaufeS:

Um (befreiten SJaumann be* 15. 3nf. Siegt«, «imig

Ulbert pon Sadrfen.

S3tti^ tigunfl: 3n 9Jr. 69 b. Sp. 1552, mufi ti

6ct b«n $erfona( < Seranbemtifleu ber fleomten her Dtüitüt'

3krrooltunfl vom 16. ^unt 1893 triften:

£>aenict<, ^Jrootantmetfttr in 3Bonb4b«cf,

:>Io«n>ei, ^roptantamtdaTrtP- in ^arc^itn, old ^rooianiamt*-

lontroleur auf ^Jtobe, — noeb Altona aa^renfelb,
ßonrob, ^rooiontaniUrtnbant in $ot«bam, na$ ©anb«.

btd je, — uerfe^t
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MfttittflUler SJcii.

I ic Kriege griebriifc« bt« (9ro§en.

&erau<ja<aeben com grofecn «fitcralftab: 9lbtb,<ilung für

Xntfwefcbidite. L Ibtil. $er <5rftt e*lef"ti$e Arie«.
"

frottier unb britter (S^hift.) öanb.*)

Sie eben erfdüenene jroeite golge beenbet ben

]. Tb,cil bc» umfaffenb angelegten frieg«geid)id)tlid)en

2Öerfc«, fic uollcnbct bic TarftcUung bc« elften Staffen»

gang«, ben «reußen* junge Slrieg3mad)t gegen baö

fieggcmoljnte ßefterreidjifdje £>eer burd)fod)t.

(£« war fdjon lange Sunfd) be« öenernlftabeä,

burd) $crau«gabc bev gribericianifd)en .Slricge für baö

militärifdic Stubium biefer benfwiirbigcu (spodjc ber

ftricg$gcfd)id)te bie nütljige Cirunblagc ju fdjaffen unb

bamit aud) jugleid) einer Gbrenpflidjt ju genügen —
griebrid) bem Wroßcn, bem Sdjöpfcr bc§ «reußifdjen

üteneralftabc«, ein bletbenbeS Tcnfmal ju fefoen. «c
reit« nad) ben «cfrciung«friegen ^otte (Venera! grci=

tjerr b. SROffUng ju biefem fjjntd ben Serfud) gemodjt,

fid) unb feinen Cffijiercu bie reichen Sd)fifcc be« We»

beimen Staat3ard)ib« jugänglid) ju madjen. 13er Skr
jud) fd)riterte an ber bamal« beftel)enben (Senfur, weldjer

fid) ber öeneral nidjt unterwerfen tonnte nod) wollte.

So ift bie (»e|d)id)te beö Siebenjährigen Mricgc« bon

ben Cffijieren bes Weneralftabe« objte Jfcnntntßnafnne

bon ben mertlwollen CueUen biefe« Hrd)ib« gefd)rieben

morben.

9?ad)bem neuerbing« bie fueg8gcfd)id)tlid)c 9lb

tljeilung bie TarftcUung ber itriege Jtaifcr SSilljclm« 1.

beenbet fyattc, toenbete fic auf «eranlaffung be* gelb«

marfdjall« Örafcn b. 3D?cltfc ifjre gorfdjungen aba*
mal« ben griberkianifdjen Stricgen ju. 9iid)t nur bie

«reußifcfjcn Staat«ard)ibe, fonbern aud) bie Slrdjibe

ju SMcti, «ari«, 9Jiünd)en, Bresben, 3eri)ft unb Söolfcn

büttcf, ja fogar boS «aticanifdjc Slrd)ib geftatteten mit

f)od)l>crjiger «ereitmilligreit bie »enufoung. So tonnten

benn bie «aufteine ju bem SBcrf jufammengetrogen
roerben, beffen erfter Tb>il nun boUenbct bor un« ließt.

Der (frfte Sd)lefifd)e ttrieg ift ein If)cil be«

Cefterreid)ifd)en (ftbfolgcfricgc«. Taljer mußte beffen

medjjelbollcr Verlauf mit in bie TarftcUung gejogen

werben, foweit er bie «reußifdjc fi'rieg«b,anblung bc^

ftimmte unb beeinflußte. 1er zweite «anb beginnt mit
ben polititdjen unb militärifdjcn Sreigniffen, rccldje jum
9lbfd)luß be« «rcußifd) = ^roii,\öfifc^cn «ünbniffe« biun

4. Suni 1741 führten, «eibe 9Jiäd)te berabrebeten,

im «crein mit ©anern unb Sadjfen, einen gemeinfamen
Eingriff auf bic .£ab«burgifd)en Crrblanbe, um ben größten

Xbcil bcrfclben unter fid) ju bertfjeilen unb ba8 Staaten

foftem öurobaö auf neuer (i3runblage aufzubauen. Slber

mic io oft in «oalitionöfricgen, fo fehlte aud) tjier jum
Örfolg ba8 ridjtigc 3neinanbergvcifen ber Jpecrr?

bemeguitgen. 3M§ jum ^erbft 1741 lag ber 3d)lT>er=

punlt ber MricgS^anblung auf Sdilefifdjem «oben. Tie
^ßreußifc^e 'ülrmec eroberte bic geftungen ©rieg unb

•
i eefjeftet 21 W., in fcalblebtrbanb, mit Sribericiantf^en

Emblemen 24 SR!.

|

«rcSlau. Son ben jaljlreidjcn Wefedjtcn ift ba« bon

3iotf)id)loß unter ffiinterfelbtä unb ;iietoi« 8Mj™"9 am
belanntcften gemorben. (ie gelang bem Slonigc jebod)

nidjt, boö auf bic Scftung 9ieißc geftünte Cefterreid)iid)c

^aupt^cer burd) bie ©eroalt ber Staffen auö Sdjlefieit

ju bertreiben. Xic Staatöfunft mußte fjclfenb ein^

greifen unb führte am 9. Cftobcr 1741 ju bem $6^

(ommen bon ftlein'Sdjnellenborf. Ter Skrtrag brad)tc

Greußen borlä'ufig ben ©eiifo bon Sdjleficu unb bcr=

fdjaffte ber SJlrmce gefiederte SBintcrquarticrc. So
fonntc fiönig griebrid) abwarten, »eld)cn «erlauf ber

jrriegdjug feiner Skrbünbcten gegen baö ISrjbcrjogt^um

Ocfterrcid) unb gegen Söö^men nehmen mürbe. 3J?it

biefem befdjäftigt fid) ber Sd)lußabfrf,nitt be« jreeitcn

«anbed.

Um bollc brei SOionatc l)attc fid) ba$ (Eintreffen

ber 5ranjöfifd)en ?lrmcc in 83a»)ern berfpfttet. Xrojj=

bem waren bie Staffen ber Scrbünbeten anfange fieg-

reid). gelang bem Murfürftcn Marl Ulbert bon
Söahcm, meld)cr ben Cbcrbefeljl führte, nid)t nur bog

^^^"ß^"1" b& ^""8 unb ben größten $l>eil

bon ©öl)men ju befefecn, fonbem aud) mit ^>ülfc ber

fricggtüd)tigen Säd)fiid)en Slrmec «rag ju ftunnen.

9tm aber wenbet fid) ba$ Sriegsglürf. ^äb,renb bic

«erbünbeten in bel)aglid)er 9iub,e i^rc SSintcrquartiere

in ben eroberten Öanbcnt bejicljcn, gc^en bie Cefter

reidjer au ber Donau jum (Segenangriff bor. 3't S?inj

muffen 10 000 granjofen unb «ab,cm bor M^cben
b,üller« überlegener toriegfüfjrung bie Söaffcu ftreden.

Tie Cefterreid)ifd)en leidjten Truppen, boran SWenjelv

wilbe !Keiter}d)aar unb ZxcnU gcfürd)tetc «anburen,
überfdjwcmmcn ba« unglüdlid)c *8ab,eru. Sine jweite

Ccflcrretd)ifd)c Slrmec befcjjt Sübböbmen. Ta8 5ran^

jöfifd)e £>eer, burd) Vtraulb^eiten gclid)tet unb über ba-J

^albc Jtönigvcid) «öljmen bcrtf»cilt, ift jur .^ülfc un=

fäl)ig. ffurfürft Marl «llbcrt, ber erforene Teutfd>e

Siaifer, Wenbet fid) mit bewegten SBorren an Mönig
griebrid). «reußen tritt wieber in ben 9)iittelpuntt

ber Staat8= unb &ricgg[)anblung.

Ter brittc «anb bc8 ©encralftabswerfe* umfaßt
bie beiben gelbjüge be« 3aljre« 1742.

9Jiit blitjartiger Sd)nelligfeit b,at griebrid) ber ©roße
feinen (fritfdjluß am 15. Januar gefaßt. SRit ben
Sadjfen bercint will er »oijcnt ju ^ülfe fommen. lh-

eilt nad) Treiben, nad) «rag, überall bie «erbünbeten
burd) ben Qaubn feiner «erfünlid)fcit ju neuen %n
ftrengungen fortreißenb. «on Clmü|> au« fütjrt er

bann feine Truppen, mitten im SBintcr, auf berfdjneiten

Segen über bic «fäljriidjeit ©ebirge jur «eveinigung
mit ber Säd)fifd)cn ?lrmee. «ercitv am 15. gtbruav
ift Sfllnu genommen, griebrid) ftel)t an ber Spifcc
einer «renßifd) granjöfifd) -- Süd)fHd)cn 9lrmce bon
32 000 9Wann in ber glanfe be« geinbeä.

Ter yj?är>rtfcf)c gclbjug, lütm unb großartig ent-

worfen — ci linnbcltc fid) um einen 9Jinrfd) in ben
iHüden ber Dcfterreid)ifd)en Slrmec, um biefe jum «er
laffen bon «ö^men ober ju einer Sd)lad)t mit ber=

wed)felter gront ju jwingen —, ift in feinem »erlauf
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für ba* Pcrbünbete £ecr unglücflid). Xie nur mübfam
erjieltc (Sinigfcit l)ielt nicf>t lange bor, unb c* geigte

ftd), baß bie cingefcjjte Xruppcnjat)! für bic 3ortfüf)rung

be* rtngriff* nid)t genügte. Xcr Siünig befdiloß

batjer, mit ber ^rcußifdVSiid)fijd)cn Gintec pon ^nonnt

nad) sttrünn ju marfd)ircn, eine neue Slrmce unter bem

Jürften Seopolb, „bem alten Xeffauer", nad) bem

Sfriegaidjauplafo f)cranjujict)cn. Slud) Jjranfrcidj Der'

fprad) eine jmeite Slrmce und) SÜatjern |U febiden; im

2JJai folltc bann ber Singriff auf ba* £>crj ber Oefter-

reidjifdjen Staaten rcieber aufgenommen werben.

Xie Mämpfe be* ^cußifdVSädjfiidjcu £>cerc* bor

Brünn unb an ber iWfifjrifdj Ungorifdjcn ©renjc er*

fahren jum erften SDiale eine Xarftcllung uon fad)»

männifdjer Jpanb. SJefonbcr* feffclt ber tjelbenmütfnge

Mampf be* SJcgiment* Xrud)fe3 gegen breifadje Hock*
mad)t bei 2bfd) unb ber füfjne [\üq bc* ^rinjen Xictrid)

Pon Stnf)alt=Xcffau gegen ©übtng unb llngarifcb/5Örob.

W\t Polier Unpaiteilidjfcit mirb ber öcnctalftab aber aud)

ben Xfjaten be* tapferen unb gemanbten ©cgnei*, ber Un-

gariidjen Leiter, geredjt. Xie Streifjügc bevfelbcn bieten

lef)rrcid)c Sfjeifpiele über bie (jütjrung be* fleinen Stiege*.

Xer öerfpiitete unb pcreinjelte Slnmarfd) ber neuen

3ran$öfi)d)en Slrmee unb bic Öcfatjr eine« €eftcrreid)ifd)en

SSorftoße* gegen 'ißrag beroogen ben Mimig, am 2. Slpril

bic «imidiliefjung pon iÖrüun aufjuljcbcn unb nad)

33öl)men ju marfd)iren. $iev fdjicb bie Sädjfiidjc

Slrmce au* bem £>eere*Pcrbanbe an* unb rüdtc nad)

2aa$, bie ^reußifdjen Xruppcn bagegen, burd) ba*

ttorp* bc* gürften Pon 2lnf)alt perftärlt, belogen eine

Stellung an ber oberen (£lbc. So betften fie Sdjlcficu

unb ftanben bereit, ber «ci'afoung Pon ^rag $fi(fc ju

bringen, fall* bic llmftänbc bic* erforberten.

Xcr gcmclbetc £'cftcrrcid)ifdjc üßorftoß mar aber

nidjt auf 'ißrag, fonbem gegen SWtnn unb Clmüjj er»

folgt unb traf t)icr auf bie fdjmadjcn, in 3Räf)ren

jurüdgcbliebencn Slbtfjeilungen, bie «jjrins Xietrid) Pon

Slnl)alt befehligte. ©in Stnnbbaltcn gegen bie Ceftcr

reid)ifd)c Uebermad)t mar auögcfdjloffcn, bod) gelaug es

bem ^rinjen, feine Xruppen nod) rcdjt^eitig ju oer^

einigen unb biefelben nad) mehreren Wefcd)tcn olmc

nennen! mertl Sierluft über ba* ©ebirge nad) Ober=

idjlcfien jurürfpfiifjrcu. 9ind) ber müf)clofen (rroberung

pon aJiätjren Ijcrrfdjtc in ber .fmfburg SjJicn grofje

Sicgedfrcube. iDJan bcfddoß, bas ^ßreußifdje #eer aud)

in Söötjmen unb Dberfd)leficn anzugreifen. Xie £aupt=

armee marfd)irtc über $irünn nad) iflofter Saar, roo

fie bie iöö^mifdjc ©renjc überfdjritt, ma^renb eine

au« Ungartidjcn Iruppcn befteljenbc 9icbenarmec gegen

ba* 5D{ät)iiid)e Öcfcnfc porgefdjobcn tourbe.

Sricbrid) ber ©rofee b,attc tpäl|rcnb beä Ä)ionats

U-\ 1 Perfud)t, burd) «inglaub* Sermittelung ui einer

$erftäubigung mit SRaria ihovena }u gelangen, «iv

erfuhr baö Sdjcitern feiner Untcr()anbluugeu jtemlid)

gleid)jeitig mit bem "Jlnmarfd) ber Ce|terrcid)ifd)en

^auptarmec. 9lm 13. Wai perfammeltc er fein ycer

im li'ager bei Sbjubim unb am 17. bereit* fam eis

bei «X^otuft^ jur (£ntid)eibung. Xie febr übcrfid)t(id)

unb flar gefdjriebene XarfteHung ber 3d)lad)t nimmt
naturgemäß einen breiten Staum in bem ihJcrfc ein unb

fann mobl als$ einer feiner Ölanjpunttc bc-,cid)nct

roerbeu. Xk großartigen Sfeitcrfämpfc finb betanutlid)

pon b,ol)cr Söcbeutiuig für bic «intioirfclung ber ^reufji

fd)cn JiaPallerictaltir getoorben.

Xen Sd)lufj beä 3. 93nnbcS bilbet bic 3d)ilberung

Pon bem mifjgliidtcn Singriff bor J. 3ranjöfifd)en Slrmee

an ber Xonau auf .StfjcPcnljiillcr unb pon bem über-

eilten unb Pcrluftreidjen 9U'irfjug ber II. Sraniofifdien

Slnncc nad) bem treffen Pon Sa^ai) Pon iUibroci* nad)

^rag. 3lud) auf bem 9icbcnfricg*id)auplafo in Cbcr=

: fd)lcfien mirb nod) mcl)rfad) getämpft. Jpicr gouinncit

bic £eftcrrcid)cr n. 31. baäföefedjt bei Stranomiß, mcld)Ct5

befonber* crroab,ncnÄmcrtl) ift, locil ber Warne Set)btit>

tum elften SRol in ben iüeiidjtcn genannt mirb. Xie

id)tuäcl)[id)e ilriegfiil)rung ber sBunbeäflcnoffen beluog beu

ftimig, aud bem iJMerbunb au§jutreten, fid) mit Ccftcrieid)

ju Perftänbigcu unb bic nad) ber tShotufitycr 3d)lad)t

angebotenen ^rieben^bebtngungen aud) feinerfcitS aiiju

neljmen. Sie jc^ten bie Abtretung Pon Sditeficn unb

bec ©raffd)aft ©la|j au beu ^rcujjifd)en Mönigsftoat für

emige $f\k\\ feft.

Xie* ift in menigeu Korten ber veid)c 3n^alt bc*

Porlicgcnben SSerle*. 2ötr behalten un* Por, benfelben

in ber Wilitfir SiteraturLeitung cinge^enb ju befpredjen.

Xie Xarftcllung be* ürften Sd)lciiid)en firiege* ift

Picllcid)t bie fdjmerftc Slufgabe, bie au bic Shicg*gcfd)id)t=

fdjrcibuug bernntieten fann. Xie gcmaltige ttu*beljnung

bc* .Uiteg*id)aiipla^c*, bic große ^aljl ber auftretenben

.^eerc, bic SMcIlöpfigfeit ber Hauptquartiere, bic fort-

mäfjreiibc 53eeinfluffuug ber Miieg*t)anblung burd) bic

^ojitif geben nidjt nur bem i'aufc ber !riegeri]'d)cn 9x»

eigniffe Ijaufig einen fdjmcrfäUigen, jd)(eppeubcn «Mang,

ionbern bieje Pcnpidcltcu Scil)altniffe erjd)mercu felbft«

Perftänblid) aud) bic Xarftcllung in l)ol)cm Örobc. Um
fo mel)r ift e* aniuerlennen, in meld) muftergültiger

SScifc ber ®cneralftab feiner Aufgabe gcred)t geroorben

ift. Xurd) lid)toolle Vlnorbnung be* Stoffe*, burd)

fritijdjc Sid)tung ber Cuellcn unb burd) bie Sd)eibung

bc* ^cfcutlid)cu Pon bem Unmcieutlid)cu ift c* ünn

gelungen, ein anfd)aulid)e* unb leben*toarmeö v
-8ilb ber

bemegten Strieg*jcit ju entmerfen. Cbgleid) bem 'imerfe

bc* 5Öud)c* entfpred)cnb Pomel)inlid) bic Cperationcu,

©efedjtc unb Sd)lad)tcu ber ^reufufd)cu 2lrmec gefd)ilbcvt

merben, Pcrlicrt ber Vefcr bod) niemals ben Ueberblid

über bic Wcfamrntlagc. Xie Spradje ift einfad), Hat,

militarifd) unb Permeibet alle überflüffigen Sreinbmörtcr.

9Jid)t meniger nl* 20 Starten, Srij,jcn unb ^läne er=

gänjeu bic Xarftcllung unb crleidjtern ba* Stubium
burd) bic Mnjdjauuug. 3ablieid)C, bis()er unbefauntc,

l)od)iutereffante Urfunbcn finb in ben Slulagen Per

öffentlid)t. Xie im Vlul)ang gegebenen quellcnfritifdjcn

iüemerfungen unb Unterfudjungcn crleidjtcm bic 9taty

Prüfung unb geben ein ooüroid)tigc* ^eugniß Pon ber

Sorgfalt unb ber (ycmifienf)aftigleit ber i^rfdjung.

Xa* Werf reil)t fid) mürbig ben früheren Sitbetten

ber frieg*gcfd)id)tlid)en Slbtb,eilung an. (i* bilbet eine

glanjeube iücrcidjerung ber trieg*miffenfd)aftlid)cn i'ite

ratur unb mirb be*l)alb nidjt nur ber Slriuec, fonbern aud)

jebein greunbc Patcrlänbijdjer Ö>efd)id)tc eine millfommenc

unb mertl)PoIle ©abc fein.
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isBorgcftbobene Stellungen biöljcr unb Kinftig.

ui
Cberft Snngloi* ift ArtiUerift unb fo ^ot er benn

in feinem f>od)bebeutcnben S3ud)c: „L'artillerie de
cainpagnc eu liaison avec les autrea armes"
ba§ gefnmmtc Webict bev Tnftif bc4 {yelbfriegcS Dom
nrtillcriftifdjcn ©cfidjtSpunftc bcbanbclt. (Er fommt
gerbet nuet) auf borgefdjobene Stellungen ju fpred)en,

benen er unter Hinweis nuf bic gefteigerte ©efd)oß-

wirfung ber Artillerie unb nuf bie Anwenbung be§

raud)fd)mad)en ^nlöerä eine f)eröorrogcnbe iöebeutung

für ben ^uh'nftsfrieg beimißt.

(Er will, nbgefehen bon ben jur Aufflärung ent

fenbeten Truppen (Mabolleric mit Artillerie), befonberc

TctadjementS in ungefährer Störte Don brei Batterien

unb einem iBatnillon, in 3n>ifrf)enräumen bü? ju 6 km
l ungefährer (EutwidclungSrnum eines ArmccforpS in

ber SBerthcibigungvfchladjt) nuf 8 bis 10 km bor bic

gront ber jpauptftcllung entfenbet wiffen. Tiefe Tc-

tad)cments feilen fid) nuf leine eroften Kämpfe einlaffen,

fonbern nur ben geinb jur (Eutmidelung jwingen, if)m

Aufenthalt bereiten, feine Starte erfunben unb, fobnlb

er überlegene iträfte entmidclt, ben SHiidjug nn=

treten. Die borgefdjobenen Tetnd)ementS nuf ben

Stiigeln ber Armee fallen, wenn fie uid)t angegriffen

werben, borgcfdjobcn bleiben, wenn fie jurütfgebrängt

werben, und) außen jurütfgcbcn, in beiben güllen bon

Seitcnftclluugcn aus bie fcinblidjen glügel unau§gcfe|>t

beunruhigen. Tic beu Tetad)cmentS betgegebene Artillerie

fall, bn fie fein ent{d)cibenbe& Wcfedjt btircbjuführen

Ijnt, nur einen Tbcil ber SDiunirionsmagen mitführen,

moburd) ihr ^urüdgeben crleid)tert unb ben Truppen
ber SKiuptftelluiig bic Abfid)ilid)feit bcffelben fofort

tlar wirb; fie füll bn«? geuer auf große (Entfernungen

beginnen, nidjt um bem geinbc iterluftc jujufügcn,

fonbern um ihn jur (Entwirfctung ju jwingen. SScnn

bie TetadjcmcntS ficf> bor überlegenen Mrfiften jurürf;

jicben, fallen fie nidjt fofort in bic #auptftellung

jurürfgelien, fonbern nn geeigneten ^Junttcn erneut

Stellung nehmen. i\mgloi$ meint, baß eS bernrt ge*

lingen mürbe, ben geinb wicberljolt jnm Aufmnrfd)

unb jur (Entmicfelung ju jwingen unb ihn btoburd)

ju ermüben, bebor er bor ber iiauptfteHung erfdjeint.

Tie hier f«rj wiebergegebenen Anfielen yanglois',

pon ihm mit großer SBärme unb 3"bcrfid)t auSge-

fprodjeu, h°ben ctwaS fcljr 3}cfted)cnbeS, unb eS läßt

fid) nicht in Abrebe ftellen, bnß bcnfclbcn eine burd)

bie beränberte Bajffnwirhing hcrborgerufcne5Bered)tigung

beiwohnt.

Tie Aitillcric ift jWeifetloS biejenige S^nffe, welche

nm geeiguetften ift, ben geinb jur (Entfaltung feiner

Strcitfräfte ju jwingen. Tie großen Sdmßmcitcn ber*

fclbcn werben biefen i\\vtd idjon nuf große (Entfernungen

ju erreichen geftatten. Tie Anwenbung bes rnuaV

fd)wad)en ^ulbers in Verbinbuug mit gcfd)idter Kuf*
ftellung ber Artillerie unb mit Anwenbung be* inbirettrn

geuer^ mirb bem Angreifer bn* (Erfcnnen ber Störte

unb Stellung ber uorgefdjobcnen ÜtetbeibigungSartitlcrie

|
nußerorbentlid) crfdjnjcren unb ihn ju berfrühter ©nt=

I mirfelung bernnlaffen. Tie ®cfahr, baß bie Porgefdjobcnen

Tetad}cmentö etma au* ber £>auptftcUung unten: n t

:

unb b'crburd) bic Slbfidjt ber $>eercÖleitung burd)trcujt

toerben tonnte, fdjeint unü nugefid)tö ber borgcfrhlngeiten

aKaßregeln (ßurürflnffung cined Theile« ber 3Äunition^

magen, (Entfernung ber Tetnd)ement§ uon ber §aupt=

fteüung) nid)t borhanben ju fein. Tennod) bermögen

mir ben Sorfdjlägcn Cangloie' uic^t unbebingt juju

Itimmen.

Turci) bie $orfd)icbung ber T ctodjement* nuf 8 bic-

10 km mirb bie Skrbinbung jroifd)en ihnen unb ber

$nuptfteflung enoaö gelodert ober bodj crfdjwcrt.

Telegraph, berittene unb ffiabfabrorbonuanjen bennögen

jmar biefen Uebclftnnb ctma9, aber nid)t ganj ju

befeitigen.

Tic AuÄftdjt, ben 3«mb ju mehrmnligem Aufmnrfd)

oernnlnffen ju tönneu, ift nidjt groß. Ter Angreifer

müßte bod) febr tlior.di: fein, menn er, cinmol enU

widelt, fid), nad)bem ba$ feinblid>e Tetnehcment juriid

gegangen ift, bon steuern in 90Jarfd)tolonnc fe^en roolltc,

ce fei benn, baß er burd) Wclänbebcrhältniffc (gluß=

läufe, Sumpfniebcrungcn ) h'eriu Qeuötl)igt wirb. (Er

wirb in entwidclter gorm borgehen unb, finbet er bnv

feinblidje Tetnd)ement in einer neuen Stellung, in ber

üagc fein, baffelbc fofort mit überlegenen firäften an=

jufaDen. Ter Aufenthalt, ber bem Angreifer bieiburdi

bereitet Wirb, ift fonad) gering unb red)tfcrtigt nid)t

bic mit gewiffen 9Ioditt)riIen berlnüpftc weite S3orfd)iebung

ber Tetad)emcnti.

Tic Derhältnißmiißig fd)Wad)en Tctadjement« mit

(» km 3lmfd)cnraum unter fid) unb 8 bis 10 km
Abftnnb bon ber $nuptftcllung fd)weben bod) wohl
etwa* gar ju jcl)r in ber fiuit. Tiefelbcn follcn bor

überlegenen iiräften nu§weid)cn, aber bie Anfidjt, was
überlegene Slräftc finb, ift fcl)r pcvfönlid); fo fnnu

cd fommen, baß, wenn ber eine Tetad)ementsfül)rer

bereits nbmarfd)irt ift, fein Üli'nchbnr nod) ftanbbält;

biefer wirb nlebnnn baburd), baß ber entwidelte An-

greifer bem jurüdgehenben i)Jad)bar folgt, in feinem

9iüdjuge bebroht. 3>t>ac fanu ,mp mu6 ""tcr ben

benachbarten TetadjemcntSführern eine lebhafte 9?er=

binbung erhalten werben, bod) wirb biefelbe bei 6 km
(Entfernung, wenn uid)t febr gute ^erbiubungswege

borhanben finb, auf Sdjmicrigtcitcu ftoßen ober, wie

bic ilriegSgcfdjidjtc lehrt, ganj berfngen.

So fe|r Wir bnher ben brnud)bnrcn item in ben

SBorfd)lägen CangloiS' anerlcnnen, fo bermögen wir bie=

felben bod) nid)t pure, fonbern nur in beränberter

öorm jur Annahme ju empfehlen.

IV.

(Eine Armee, welche aus irgenb welchen ©rünbeu

entfd)loffen ift, ben itampf in einer SJerthcibigungS'

ftellung aufjunet)mcn, Wirb fid) borauS|'id)tlid) einige Tage
in berfelbcn befinben, bebor ber Jeinb bur ihr erfd)eint.

Tie jur S3crthcibigung beftimmten Truppen werben

in ben ihnen angewiefenen Stellungen ober bid)t ba-

hinter fomit ftet» faft bollig tnmpfbereit fein; biefelben

müffen jebod) Vorbereitungen für bie Slkrtbeibigung
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treffen, bie Ijietju nötigen militärifdjen arbeiten aui*

führen, fie muffen aud) AHeS oerridjten, Was ju beS

i'ebcnS Notf)burft gehört, wie (Sffen, Nuljen jc. Um
bieS Alles in 9iub,e tf)uii $u tonnen, muffen fic burd)

üorgefdjobene Smppen (S3orpoften) gegen Ueberrafchung

geftdjert fein.*) Siejen Söortruppen nun wirb nufjer«

bem bie Aufgabe §ugettjeitt Werben fönnen, ben geinb

im oorjeitigen (Entwidmung ^u jwingen. $icr alfo

fallen fomit SBorpoftcn unb porgefdjobene
Stellungen jufammen. Sic 33ortruppen werben

ohne ©efabr für itjren SHütfjug 2 bis 3 km Por bie

$auptftellung Porgefd)obcn merbcu bürfen unb fjier

eine nad) bem öelänbe ju wäblcnbe unb wegen be§

nötigen Anfd)luffeS nad) recht* unb ItntS Pom £>öd)ft*

fommanbtrcnben ju beftimmenbe fiinie bei'efot galten.

4>inftd)t8 ber Stärtc, ölieberung unb Aufhellung

ber SJortruppen werben etma folgenbe (yefidjtSpunfte

maftgebenb jein. Nimmt man bie ISntwidelungSfront

eine« ArmccforpS tu ber SBcrtbeibigungsfchladjt auf un-

gefähr 6 km an, fo Würben für bie Porgefdjobenc

Stellung an 3nfanterie jwei bis brei iöatatllone un=

bebingt auSreidjcit. Za Infanterie fällt hierbei lebig*

lid) bie Nolle ber Sedung ber Artillerie ju. An
Artillerie mürbe fo tnel al$ möglich ju Pcrwenbcn fein,

ba Pon if)rem Auftreten ^auptjädilid) bie AMrfung ber

XetachementS abfängt, ja es crjdjcint fogar burcbauS

unbebctiflidj, ben gröfjten Jl)eil ber Artillerie in ber

porgefdjobeneu Stellung ju Pcrwenben. 3n biefem

Salle würbe fte ihre SKunitionsMoagen ganj jurüctlaffeii

fönnen, woburd) aud) bie (9efaf)r, ftd) 511 lange in ber

»orgcfd)obencn Stellung ju behaupten, Perminbert wirb.

An MaPalleric wäre ben SBortruppen nur fo Piel juju*

tbeilen, als neben ben Nabfabrorbonnaiiäeu jur fev-

halhmg ber #erbinbung notljwcnbig ift.

(£3 wirb hierbei PorauSgefcfet , bajj gröfjcre, felb*

ftänbige, mit Artillerie OeiicbcitcSaoollerieabtheilungen jur

Auftlärung weiter Porgefd)obcn finb. Aud) biete werben

fiel) in ähnlicher SBcife wie bie Port)in erwähnten Hex
truppen ju perr)alteit, b. b- burd) Artillerie bie anmarfd)ireiu

ben ilolonnen bes JeinbcS ju bcidjicfjen haben, um biefen

\m (Entmidelung ju peranlaffcn. Sie itapallerie wirb

hierbei nur unter befottberS günftigen Umftänbcn burd)

Attade ju wirfen, Pielmefjr, abgejeljen Pon ben Por*

jufenbenben (leinen AuftlärungSabtbciliingcti, grunb-

inplid) burd) abgefeffeuc 3)ianufd)aftctt bie Artillerie ju

beden haben. Siefe ffapallerieabtheilungen werben ganj

im Sinne ber Porgefd)obenen Stetlungen £angloiS' oer^

fahren muffen, fte werben auf ben Anmarfd)wegen Por*

jufenben unb an biefen jufammenjubalten fein. Sie
werben jwar bem geinbe einigen Aufenthalt ju bereiten

unb feine Starte feftjtiftellett Permögen, aber ihre

Sd)Wäd)e Wirb au ber geringen Artillericentfaltung

balb erfannt unb fie ronbrjd)cinlid} fchon burd) bie

feinblid)en SBortruppen jurüdgebrängt werben.

Nach biefer Ab|'d)wcifung feljrcn Wir wieber ju ben

eigentlichen Porgcfdjobenen Stellungen, bie unS h»cr &e=

feftäftigen, jurüd. Siefelben werben im ©egenfafc ju

*) Sie granjofm waren 6eranntlia) 1870 niü)t immer;
fo würben fte betfpielänxife bei SlODtsnp, 6ei «manroeilet unb
bei $eaumont völlig überrafd)t

ben Porgefd)obenen Mapallericabtheilungett ttid)t an ben

Anmarfd)linien jufammenjuhnlten , fonbern über bie

gnnjc GntwidelutigSfront be? ArmccforpS ju Pcrthcilcu

fein, weil bierburd) ber ^wed, ben geinb ju täufdjen

unb jju Porjettiger GntlDidclung \a jmingen, am fidjerften

erreid)t, bie $efafjr ber Umfaffung Pcrinicben unb bie

(Erhaltung ber Serbinbung ber DctadjctncntS untere

cinanber erleichtert wirb.

Die Snfanterie tarnt aus ganjen (Einheiten, alfo

betfpielsweife aus einem gefdjloffencn Regiment beftehen,*)

bod) wirb es fid) empfehlen, aud) l)icr ben Orunbfa^

einhcitlidjcr ölieberung nad) ber Xiefe fcftjul)alten unb

pon jebent in erftcr iJinie ber $auptftettung uerwenbeten

Regiment einen beftimmten *Xf)cH, alfo beifpielSwcife

Pon 8 Regimentern eiueS ArmccforpS je eine bis jmei

JStompagtticn, jur Silbung ber Porgefdjobetten 2)ctad)e*

mentS ju beftimmen.

AQe Sßortruppen wören in einer i'inic ju Penoenbeu

;

eine ©lieberung berfelbat in fid) nad) ber liefe ift

itict)t geboten, ba cS'fid) nid)t um einen entfd)eibenbcn

Stampf h^nbelt.

XaS Sfommanbo über bie Iruppcu in ben Por=

gefd)obenen Stellungen wäre naturgemäß ben ftom

maubeureu ber Artillerie ju übergeben, welche auch am
beften ju beurtheilcn unb ju beftimmen Permögen, mann
ber 9iüd,ytg in bie .'pauptftcllttng angetreten werben foü.

XieS wären bie porgefdjobenen SteKungcn im Sinne

SangloiS' unb be§ ^SJ II mit ben uns nöttng er»

fdjeincnben Abänberungen.

SJir fönnen ttid)t umhin, bei biefer Gelegenheit

aud) mit einigen SBortcn auf bie (Seftaltung ber $aupt=

ftellung chtjugehen.

Sie bas Jtnod)engerüft ber Sd)(ad)tlinic bilbenbe

Artillerie wirb bie Jpöt)cnpunftc beS Srf)lad)tfelbeS für

fid) in Anfprud) nehmen. Xamit fie ihr geucr mit

9tuhe unb Sicherheit abgeben lanu, inufi )U ihrem

Sdjujj ^"fonterie Porgefd)obcu fein. Sa bas Kein*

falibrige Wcwefjr ber Artillerie fd)on auf 1500 in ge=

fährltdj wirb, fo mufj bie jur Tctfttng ber Artillerie

beftimtntc Infanterie 700 bis 900 m Por biefc Por-

gejd)oben unb in einer ununterbrodjenett, möglid)ft

gcraben 2inie, bie fid) bem ©clättbe aniiijutiegt unb

ein freies Schufefclb Por fid) hat, aufgefteDt toerben.

hiermit wären wir auf bie Sortierung beS SSB I »*«

rüdgelommcn, bod) wirb ber grunblegcnbe Untcrjdjicb

unferer beiberfeitigen Auffaffung balb flar werben. Sic

2inie ber jum Sdjut ber Artillerie Porgcfcbobcncn 3n=

fanteric mufj nämlid) nad) unferer Anficht bie einzige

unb $>auptfampfftelluitg ber ^nfnntft'c (ein, fic muft

bnher, wenn $c\t porhanbcn ift, Perftärtt, ihr Sdjufr

felb freigemacht, bie Gntfemungen müffen feftgclcgt, fte

mufj pon .fpattfe au8 ftorl befe^t, bie Wefcd)tSrefcrpen

nahe bafjintcr aufgcftcllt Werben; fte barf baljcr aud)

nid)t weiter Porgefdioben fein, als }um 5d)utjc ber

Artillerie unbebingt nothwenbig ift, batnit birfe bei bem

ffnmpfc um bie ^nfanterieftellung fräftig mitwirten

unb bie AngriffSartitlcrie nid)t, ohne in einen Stampf

*) Die Suffen werben (jierju ihre 3agbrommanbo3
(Cajotnifi), bie Jranjofen bie group«8 franca »erwenben.
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mit bcv SBertbcibigungSartillcric »crmirfclt ju Werben, I

bic Jnfantcricftcllung mirffam bcjd)ießcn fann.

G:S Hingt bieS gaitj cinlcudjtcnb unb tut bic SBer*

theibiguug äußerft günftig unb bod) ftcHcn fid) bei

näherer 5öetrad)tuitg mand)c SBebcntcu ein, Vcbcnfen,

bic, wenn man fid) einmal jur äkrtl)cibigungSid)lad)t

cntidilteßt, in bat fiauf genommen werben muffen, ober

bod) bic Vcrtheibigung unter ben jefcigen Si?ctr)altniffen

btetttDegS alö bic ftarfc STampfform crjdjcincn (offen,

als mcldjc |ic Bieten gilt. Schon metter oben (I) ift

auSgejprodjcn warben, baß fid) auf ben ausgebebnten

;iHliittft»id)lnd)tfclbcrn größere Welänbcftrcrfcn, rcic fie

bic Wcfcd)tSlcljrc für eine mirlfame lUntljcibiguiig üer-

langt, faum finben werben. (£s wirb auf Dielen 2 heilen

bes Sd)lad)tfclbcs eine gebedte Annäherung bes Am
greife« möglich unb bic tßerttjeibigung berjeuigen -iiox^

tbcile beraubt fein, welche in ber »ollen Ausnutzung

ber S^affcnmirfniig berufen. Xie lünftlid)c grcilegung

bes SchußfclbeS ift feljr jeitraubenb unb nid)t immer
burd)fül)rbor.

Iis fann als allgemein jugegeben gelten, baß bie

sycrlbcibigungSftcllung mn uortbcilbaftcftcn auf einer

Okläubccrbebung gewählt toirb, wcld)c nad) bem j$dttbe

jti in langem, flachem Abfall ausläuft. Tic böcbftc

Erhebung ober ben höd)ftcn Theil bcifelbctt muß bic

Artillerie für ihre Aufhellung beanfprudien, bic 3«
fatttcrie wirb baber auf bem bem Ju'iube zugeneigten

Abhänge aufgehellt Werben muffen unb uebft il)rcr

OefecbtSrejeruc faft bcrfungsliH> bem (iitiblicf unb [pfttet

ber äkfdjicßuug nuSgcictjt fein. 9?ur gauj befottbers

günftige, jcltcn Porfonttucnbc Weläubcbilbmigcn Werben

btcfcd Skrhältuiß ju Wuttftcn ber SBertbeibigung änbern,

.Wkftlidje Xcdungen erleichtern bic tirfunbung unb

iöcidjicfiitng unb gewähren ber heutigen Artillerie gegen

über nur geringen Sd)U(j. An bicicut Skrbältttiß läßt

fid) nidjts ättbern; in ber Vertbeibigung muß bic 3n=

fantcrie bic Porgeid)obcnc, fct)v gcfäbrbctc 'Stellung ein-

nehmen unb fid) in ihr fcblagcn, Wenn fie ftegen mill.

TJicfcS Verbälhtiß läßt jeben fall*, wie fd)on erwähnt,

bic S?crtl)cibignng nicfjt als bie iittbebtngt härtere

Slampfform erfenneu, unb jtt biefer Grtcnntitiß bei*

getragen }u haben, ift nidit ohne Seen).

SsMr tonnen biete Vctraditung nid)t fdjließcn, ohne

mit einigen Korten aud) auf ba$ äkrfabren einzugeben,

lncldjeü jcitcuS bes Angreifers gegenüber öorgcjd)obencn

Stellungen, wie wir fie als ^wertmäßig bingchcUt haben,

}U bcobad)tcn fein wirb.

Xaß bic MaOaUcric, t'clbft PorauSgcicftt, baß bie

feinblidje aus bem ^clbc gcfd)lagen ift, bei ber gegem

toärtigen SHaffenroirtung unb 5cd)ttt>cifc gegenüber »or=

gefdjouencn Stellungen eine nur einigermaßen fidjerc

Auffläruttg unb Grrtunbung auszuführen im Staube fein

wirb, wirb wohl Wicntanb mehr behaupten wollen;

hierin behüben mir und mit £>33 1 unb ftiB II in oollcr

Ucbercinftimmuttg. Tic MaPallcric wirb auf größerer

Entfernung nidjts ober wenig wahrnehmen, näher heran*

reitenb, wirb fie überall ^cuex erhalten, ohne fcftitcllen

ju lönnen, wo ber Seinb unb wie ftarl er ift. Tas
einzige SDJittel, hierüber ins ftlarc |tt fommen, ift, wie

#93 1 fcf>r richtig fagt, ber Mampf. 3mar giebt es

' nod) ein aubereä Pon II ermähntes SHtttcl, ba,

wo bie HaDalleric üerfagt, aud) ohne ftampf bic i>agc

aufiullärcn, nämlid) ben Jjeffclballon, bod) ift biefcs

JtricgSmittel*) nod) nid)t genügenb entioirfclt, cS fann

irhfit mit Sicherheit auf bic Anwcnbung bcffelben gc=

rcdjttct merben, wir tonnen bab>r aud) hier nicht mit

bemfelben rechnen. Xic Auantgarbe muß alio Porgchcn

;

iobalb fie fid) auf Sd)ußmeitc (JHlOO bis 4000 m) üor

ber üorgefd)obcucn Stellung jeigt, wirb fie uon ber

Artillerie au* üc^tcrer bcjdjoffcn. XaS Auffahren ber

Aüantgarbenbattcrien, bic Scrftärfung berfclben auc-

bem ÖroS werben fofort baS Art iiier icfeuer beS jyer-

theibigerS auf ber ganzen i?inic cntfcffcln unb beim

Angreifer ben ©ebanfett, ben geinb nur burd) bie

Silortruppcn jurürfwerfen ju mollcn, uid)t auftommen

(äffen. Öoute er es öerfud)cn, fo würbe er feine

Aoantgarbc einem unnütbigen ä^cißerfolgc ausfegen, unb

wenn er ,yir SSiebcrhcrftcllung beS ÖcfedjtS erma gar

weitere Mräftc auS ber 9Jiarfd)folonnc nad)cinattbcr

mit icbntalcr gront gegen ben in langer SJinie cut=

widelten OJcgncr »erführen wollte, fo lönnte er fdjon

uor ber porgcfd)obencti Stellung eine ernfte 9hebcr»

läge in optima forma erleiben. Gr ift aber praftiid)

unb Ibcorctifd) ,^u gut gcfdjult, als baß er einen foldjett

geljlcr begehen lönnte; er wirb unter bem Schuß ber

Aoantgarbc außerhalb beS fcinblid)cn ArtiUcriefeucrs

aiifttiar)d)irett, fid) entmtdelu unb bann fo entmicfclt

gegen ben ^cinb oorgehen, als ob biefer fid) in ber

\iaitptftellting bcfänbc, beim tt)atfäd)lid) Innn er c>(jnc

^cffelballott faunt erteimcn, ob er eine »orgefchobenc

ober bic ^auptftcllung Por fid) h ll <- Ü% I meint, es

Würbe fid) hierbei für ben Angreifer ein „abgetür$tc3"

Verfahren empfehlen. Unter einem foIcf)cn fann bod)

nur Pcrftanben toerben, baß ber Angreifer, ohne fid)

Picl mit Schießen aufzuhalten, bie fcinblidK Stellung

ftürmt. Ut^cr wollte bei ber heutigen Saffcnwtrlung

bic SSerantmortttng für Anwenbuiig eines jolchcn Ver-

fahrens übernehmen, jumal man ja gar nicht miffeu

tann, ob man nicht bic ."pauptftellting üor ftd) hat.

Al)*o Hnfmatfd), Gutwirfelung unb Angriff in cnu
mideltcr ^ront fittb |ttt Mlärung ber t'age unbebingt

ttothwenbig. Unb hier muffen wir beut $V.B I wieber-

um aus inntgttcr Ucbcrjeugung beipflid)ten, wenn er

jagt, baß mau unter folcl)en Umftänbcn mit ber fo«

genannten AitftragStattif niri)t weit fommt, unb baß

btefc burd) ein fcftcS, wenn man e§ fo nntnen will,

Uiormalocrfahreu erfc^t locrbcn muß. ^a, gewiß! CS*

muß für ben Aufmarid), bie Gntmitfelung unb Wlieberung

ber Truppen gut Sd)lad)t (um biefe h«"bclt es fid)

hier) eine Porbcr feftgefc^te, im ^rieben |WC Anwcnbung
gebrachte i)(orm geben, bamit fid) jene ganjc 7(>ättgreit

fidjer, rafd) unb mit größter Crbnung poüjieht. Xiefc*

58erfal)reu wirb man alsbaun mit s
J(cd)t ein „abgcfürjtcs.*'

nennen bürfen. Sobalb ber Angriff in eiitwirfcltcv

3ront nngefctjt ift, wirb bie uorgcfdjobcnc ©tcllung

molnfdjcinlid) geräumt werben. Sötrb fic nicht geräumt,

fo erfolgt ber Angriff, ber, wenn er Pom Skrtbeibiger

) 9tiu)etcö t)ieriibtv fwt»c in o. XotbtUi 3a^re8b€trio)ten,

XIX. oa^flang, 2eite 464 II. ff.
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angenommen wirb, für biefen mit einer 9?ieberlage

enben muß unb baber roo^t fdjmerlidj abgewartet

rocrben »irb. fjinbct ber Slngvcifcr bie Stellung ge-

räumt, fo folgt er bcm gcinbc, tute fdjon crwäljnt, in

entwittelter gront fo lange, bis er bon Reuen auf ifjn

flögt, fei e§, baß er itm in einer neuen borgcfdjobcnen

ober in ber £auptfteflung finbet find) für biefeö

53orget)en einer ent»itfclten größeren jruppenmaffc

müßte ein befiimmteS Verfahren borgcfdjrieben unb im

grieben geübt fein, trifft ber Singreifer bor ber

§auptftetlung ein, fo ift er bermöge feiner ©licberung

in ber fiage, fofort jum eigentlichen Stampfe über»

jugeljen. hiermit gelangen wir jur Sdjlactjt, mit ber

mir un8 Ijier nidjt ju befdjaftigen fjaben.

SBtr »ollen junt Sdjluß nur nod) furj ben ^cit*

erfolg betrauten, ben bie ©innat)mc einer feilend beS

SSetlbeibigerö borgefdjobenen «Stellung für ben Singreifer

jur golge t)abcn wirb. Retyneu mir ben günftigften

gaü an, baß ber Eefetere im 2aufe bes SBormittagä

auf bie borgefdjobene Stellung flößt, fo »irb er, faflß

nur ein Slrmeeforp« auf berfelbcn Straße marfdjtrt,

GinleitungSgefett)t, Slufmarfcb, unb (Entmitfelung mit

ettoa bier Stunben in diedjnung geftellt, erft am 92 ad)*

mittag jum Singriff fdjreiten fönnen, biellcid)t aber aud),

wenn er feiner ©adje nid)t ganj ficfjer ift, bafj er eS

nur mit einer borgefdjobenen Stellung ju tljun i)at,

für biefen Jag auf ben Singriff berjirijtcn. (£* »irb

»mit ber Singriff auf bie £>auptftellung in allen gälten

um bolle 24 Stunben berjögert, unb »enn $»ci Slrmce-

forpS auf bicfelbe Straße angeroiefen finb, lann bie 93er»

jögerung leid)t jmei läge betragen. Xicfer 3citge»inn

fommt bem S3ertljeibiger berart ,\u ©ute, baß er fid)

in alter 9iut)e für ben beborftetjenben Stampf borberciten

unb aud) nod) S3erftärfungen nadj ben am meiften be*

brot)ten ober »td)tigften fünften fenben lann. Tiefer

große 93ortf)eil borgefdjobencr Stellungen für ben S3er*

tfjcibiger ift nidjt ju leugnen, bie lucrburd) bem Sin*

greifer entftefienben Sd)»ierigfettcn bürfen nidjt über

ietjen, müffen aber überrounben »erben. Xaß für ben

Singreifer nidjt aÖc JBcrfjältniffc ungünftiger geftaltet

roorben finb, tjaben mir fdjon gcfetjen, unb baß aud)

nidjt alle 33ortt>eile borgefdjobener Stellungen bem 33er>

tfjeibiger jufaflen, bafür mirb „ber ©Ott, ber (Jtfcn

roadjfen ließ", fdjon forgen.

2ic btr Xrannen M Petersburger

ÜDlilittirbeiir!«.

3m «Petersburger ÜHtlitärbcjirt finben in biefem

fiagerübungen ftatt bei Slraßnoe Sclo, 92ebal,

Hamburg, Cranienbaum, Sd)im§l, femer bcmeglidjc 9Jfa*

nöber bei ®atfd)ina— Cranienbaum- Hamburg.
1a» in ber #auptfad)e erft Cnbe SRai belogene

iiager bei ftraßnoe Selo fommanbirt »ic gewöfmlid)

Der Cberbefebtöfjaber ©roßfürft SBlabimir, bad Sappcur*

Inger bei Uft*3fbora ber Rommanbcur ber erften Sappeur=

brigabe, ba8 Öager bei Sd)im*t ber Siommanbeur ber

bort übenben 22. Tioifion, bie anberen i'ogcv, in benen nur

Angaben liegen, bie betreffenben Jörigabefommanbeurc.

3u ben bemeglidjcn äKanöbem (natt) Jeutidjer Strt

in unbetdnntem ©elänbe) tommen in biefem 3°bre bie

l. ©arbeinfnnteriebibifion (im borigen $at)rc ,U(lt ^
bie 2.) unb bie :J7. ^nfanteriebibifion unter i^ren

bifionefommaubeuren tjeran.

Xie gemeinfd)aftlid)en Uebungen bon Infanterie mit

Sußartiaerie, bc*gl. bie Tibifionöübungcn ber «arbe--

fabaBeric beginnen bei Straftnoe Selo am 8. 3uli, bie

Uebungen bon Detadjement« au* allen Staffen erft am
31. 2fult.

SBfibrenb ber yngerjeit tjaben alle 3ufanterietnippen--

ttieile Uebungen im Ü)cfed)t*fd)ießeu mit 9Jinnöbcrn au§ju=

fütjren, unb foll ju biefem midjtigcn 3'ucde bie Siager=

jeit für biejenigen Jruppentbeile, meldje mit bem
©cfed)t*fd)ießen im JHüdftanb geblieben finb, berlängert

»erben.

©roßfürft Sölabimir giebt für bie beborftetjeuben

Üagerübungen folgeubc Slmocifuugen, bie gemiffermaßen

bie Cuinteffen,\ ber üiuffifdjcn Slnfdjauungen auf biefem

©ebiet unb im .^)inblid auf bie neue 9}eronffuuug ait-

b,alteu unb bafier Stufmerffamfeit berbienen. SHe
Uebungen folleu mit berfelbcn ungcfd|»äd)tcn (Energie

betrieben »erben, bie bereit« ju » guten (Srgcbniffen gefüf/rt

tjat Ter bcborfteb,enbe Ucbergang ju ben Mein*
laltbrigcn ©e»eljren unb jum raud)fct)»acf)CH

^ulber, »obureb, bie öefedjtölage nidjt unerbeblid) gc-

änbert »irb, berlangt jebodj bon ben iruppen eine nod)

größere Shtnft. Tag neue We»cb^r cr^öl)t bie 92ott)=

»enbigfeit ber Skrroenbnng bon 9taS»äbfd)ifi (Stunb

fdjafter ober ^läntlcr ber Stabalterie) unb Cdjotnili

(Säger ober beffer ^atrouiQengängcr bei ber Infanterie)

unb erforbert bie rcettge^cnbftc Spcjialauäbilbung
biefer eiitemannfdjaften. SSenn fdjon bie SBirffamfeit

be$ bi§^crigen Scucrö bas borjeitige, nid)t genügenb

borbereitetc Stbancireu, bie unorbentlid)e gü^rung beS ©e
fedjt» unb bie 3krnad)läffigung ber Cfrbarbciten graufnm

beftrafte, »o muß bie jetzige geuermirfung, oif\\c bie

Sjebeutung ber (Sntfd)loffcnt)eit irgcnb»ie 51t berringem,

JBeranlaffung geben, alle 93crb,ältniffe ber Sachlage mcljr

benn je abjumägen unb befonbere Slufmerfjamfeit auf

bie Vorbereitung be^ Slngriff^, auf bie georbnetc Jü^rung

bed ©cfedjtö unb bie Venutmng aller tedjnifdjen 9)?ittel

gut Sierminbcrung berS3crlufte ju richten. X\e neuen
Sjebingungen bcränbem baS 2Bef entließe, bie

©runbpriitjipien ber militärifd)en (Srjieb^ung

unb Sluebilbung nidjt, »eifen aber auf bie 9{ott)>

»enbigteit nod) größerer a3erbolltommnung in

biefer £>infid)t bin.

Unter bcm ©nftuß ber neuen galtorcn »erben bie

lünftigen 3»f"inmcnftöße in anberer ©eftalt bor fid)

getjen ald bisher. Ter ^ulbcrbnmpf jeigt nidjt mct)r

fdjon au* ber gerne bie Stellung be« ©cgncrS, bert)üllt

nidjt mcljr ba§ ©elänbe, beeft nid)t mct)r bie *0innöber

unb giebt feine ^eit meb^r jur Verbeffcrung ber gebler.

Taft geuer ber feinblidjen Sirtilleric mirb eä jibnr immer

nod) ermöglichen, fid) barauf cinjiifd)icßen, bie St>irhmg

be* feinblidjen geuers »irb bagegen unbergleidjtid) ftärfer

fein, nxil ber febienbc JHaudj meber bie Veobadjtung

nod) bie Slu*fül)rung bc* Sdjießcu* fclbft Ijinbert. ta»
Uebcrgemidjt auf bem Sdjladjtfelbc »irb fid) roic bi?r>cr
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nuf bic Seite bc* iintfd)iebenereu unb Sirieg8gcübtercn

neigen, ber cS uerftc^t, nad) Wöglidjfcit ÄÜfl oorber

|U überlegen unb jur (irrcid)ung icincr ^Jrocdc Dorju»

bereiten. Ter (irfolg bet Unternehmungen wirb ober

rjeutc mel)r beim je bind) bie gemeinfome Arbeit

Im* jum 2d)U)iibron«= nnb fi ompagniecbef , bis jum
cinjclncn 9fa?mäbfd)if unb Cdiotnif herab bebingt;

mit und) größerer (S-inbriuglicbfcit mirb jefet bie

jelbftiinbigc unb jmcrfbcioußte ThäHgfeit ber einzelnen

Truppentbeile bi* jum 3u fl
un ° äur Seftion herab

unter ^orau-Jjelmng organischen 3 lI, ammcnioirfcn* auf

oaffclbe >}iel I'»1 bedangt merben. «ei ben beutigen

Aitforbcruiigrn tonn lein Truppcnlommanbcur feiner

«eittmmuug geniigen, roenn er in ber jum (Stiigreifen

günftigften Winnie erft i8efei)Ie Don obcitber erwartet.

l£r muß feine Truppe nid)t nur in rein bienftlicfier,

ioubern nod) mehr m moralifcfjer 'iöejichung beberrfdjen

unb genau loifien, ma* er tonn it)r oerlaugen fann.

«ei ber Wenge Don !üc)taubtl)cilen, bie feilte ju

einem jelbftiinbig auitretenben Xctachement gehören, muß
ber oiibrer beffclbcn bie Operationen hauptfad)lid) baburd)

leiten, baß er ben Unterfübrern Anioeiftiugen giebt, bie

tiefe ber Sadilage gemäß ju oerfteben unb auszuführen

riibia, jein müfjen. (f* erhellt barau*, baß ber »\übrer

jclbft an erfter (»teile im Staube fein muß, fid) nad)

ben eingegangenen unjufammenljängcnben 9hirhrirf)ten

unb auftaucfjenbcn Grfdjeinungen ein «ilb Don ber

Sachlage ju machen.

^iir bic einzelnen Waffengattungen wirb in

clrganjiing ber früheren «cfehlc uod) tfolgcnbe* btnju«

gefügt: bic Infanterie ift baran ju erinnern, bafj in

if)r toie früher ber Scbtoerpunft bc8 (Gefecht* rut)t. $3ei

ber äußerft burdjfdmittenen unb fulturcrfüllten £ ertlich/

leit ber Dorau8fid)tlid)en tünftigen Sri)lad)tfelbcr unb

bei ber beutigen fteuerloirfung tpirb bie £auptfad)c ber

unmittelbaren ^Beobachtung oor unferer gront unb bie

®rforfd)iing ber Abfid)ten bc* ^etiibe* in ber nddjften

3one unfehlbar Don bem Saballeriiten auf ben 3n =

fanteriften übergehen, ber feinen neuen pflichten mit

um io größerem (hfolg noct)tomnicn mirb, je met)r er

fid) bic ©igenfeboften eines guten Odjotnif angeeignet

bat. G8 ift baher bei ben 5 nippen t heilen auf bieAu**
b ilbung ber Ccfootnifi, beren iöebeutung fict) in

^ulunft erheblich fteigern wirb, eine immer größere Auf-

merffamfeit ju lenfen unb ju bebenfen, bafj Don if)nen

nicht nur ®etoanbtt)eit unb Mühnbcit, fonbern aud) taftifdje

(iinüd)t bis ju bem (Grabe Derlangt mirb, baß fie bie

jcroeiligc taftifdjc Aufgabe ihres Tetad)ement8 oöllig ju

Dcrfteljcn Dermögen. — (Cbroobl bie 3agbfommanbo8 nur

bei ber Snfantcrie obligatorifd) fmb, haben aud) Der^

fd)iebene (Genierruppcnthcilc biefe (Einrichtung aboptirt

unb bic iHUigung baju erhalten.)

9Jid)t allein aber baß bie Infanterie bat)in ju ftreben

hat, bem (Gegner im Aufflärung8bicnft überlegen ju fein,

fie barf aud) fein* ber Wittel au* bem Auge lciffcn,

bas ib,re natürlid)c Sd)toäd)e Derminbert, ba8 heißt, fie

muß fid) in weitem Umfang aller Wittel ber ©eobadjtung,
ber Signaliftrung unb (Gelanbebcnufoung bebienen. SBci

ber burth bic SBirfung ber neuen «etoaffnung h,crDor>=

gerufenen «eränberung ber Xhärigleit ber Infanterie

im jerftreuten (^efed)t unb namentlich ber Wetboben

jum Zugriff unb jur «ertdeibigung toirb bem Stabe

bes Wititärbejirf* jur Herbeiführung einer Ginfjeitlicrjfeü

bei ber «u-bilbung bieSluffteüung ein es prooüorif c^en

3 n ft v u f t i o n 8 p r o j c 1 1 * übertragen.

Tie JlaDallcric barf nidjt oergeffen, baß b,eutc

toie bisher entfdjcibenbe unb fdjnelle (Erfolge ol)ne fte

nicht mtfglid) finb. 3ft bic Jlaoallerie untätig, ju tappeu

bic Truppen im Xunfclu, fchen üd) leidjt unerwarteten

fülfdllen aus, unb bie glaujenbften 8d)lagc bleiben ohne

iWeiultat.

Xer Ihättgfcit8bercid) ber MoDaUerie bat fiel) in

neuerer 3cit ungemein ertocitert. Xa8, nja* unlängft

nod) al»? Öemaltmarid) galt, bilbet jc|jt eine ganj

gemöh;nlid)e Jnge*arbeit. ©ei ber ungeheuren Ü*er--

melimng ber Arbeit muß man aud) ihren ÜhJertb, Der>

Dollfommnen, ber Maoallcrift muß, um feine ttuftlarung*

thStigfeit erfüllen ju lönnen, icinen taftifdjen »lief eben=

fall* erroeitern. Sogar in ber Wadjt barf feine Arbeit

nicht ruhen, um bie (Irfolgc bc» Xetacbcment* Dorju=

bereiten. Auf ber Xhätigfcit ber Maoallcrie bc

ruhen bic Wrunblagen bcö Siege*. 3" bex erften

^criobe be* Stampfe* hat fie bie tfntioicfelung ber

Operationen genau ju beobachten unb feine Gelegenheit

in ber plante ober im Würfen bc* ^cinbe*, ihn in feinen

planen ju binbem, ju oerabfäumen. 9Jad)ber Sdjlacbt

hat fie in ihrer ganjen ©efammtljeit nufju^
treten.

Die Artillerie hat nidjt nur ihre Söcbeutung für

ben Mampf im Dollen Umfang beibehalten, fonbern itjre

Vorbereitung bc* ?lngriffc* erlangt einen nod) beeren
SBertl). 3e^t mad)t fie fid) niebt mcc)r fo leicfjt Dermittclft

ber 5Haud)ioolfen bem 5*inbe fenntlid), toirb aber aud)

felbft loeniger burch biefen Vorhang geberft. . . . Die
Artillerie muß jur Vermcibung unget)eurer Cpfer auf

bem Sd)lad)tfelbe bireft auf ber geeignetften Steifung,

unb jmar loomöglid) in überlegener Stärfe, erfcheinen

unb bie gefährlichen Steüung*ioed)fel Dermeiben. 5>ie

Artillerie muß al>cr, um ihren 3njfn' Cft ^ülf8feiftung

ju erfüllen, nod) Diel mehr al8 bi*bcr mit ben anberen

SBoffengattungen ein8 merben.

Aud) bic (Genietruppen muffen fid) ben übrigen

Iruppen mcfjr al* bi*l)er urthem. Die Antocnbung
technijd)cr .<piilf*mittcl loShrenb bc* WcfcdjtS toirb nicht

mel)r oerciii^clt bafteben, fonbern normal merben. Xie
baburch oerDiclfdltigte Jl)iitigteit ber Truppen erfjetfcbt

Don ben tecf)nifchen Truppen einerfeit* Sacbtennrniß unb
Vrayi*, anbererfeit* bie JJabigfcit, ben Sf'Dtruppen al*

jjübrer ju bicnen. %ttaiQt ©emeinfehaft ber Derfducbenen

SÖaffengattungen ift aua^ hierbei uötrjig. 3nfclge be*

feblenben VulDerraudjeS muffen bie optifdjen Signali»

firung*metl)oben unb bic Vcobadjtungen Dom gcfeffelten

Vaflon au* jur Vollcubung gebracht merben. . . .

Alle bei ben Xctad)ement*inanöbcrn Dorfommcnbeu

fehler fotlen frbon Don ben erften fleineren Uebungen
ab gerügt unb abgeftcllt merben, bamit fie fid) bei ben

größeren nidjt loicberljolen. Söebuf* Herbeiführung eine*

einheitlichen ^ufatnmcuioirfen* ber oerjdjiebencn Waffen
füllen fid) bie Mommanbeure unb Offijiere einer Truppen^
gattung fo häufig roie mögiid) mit ben (Jycrjiticii ber
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anberen befannt madjcn. Tie Sngcrftäbe finb babcr

angetbiefen, bic XienftcintbeilungSrapportc für bic eine

Söffe aud) ben ftommonbeurcu aller onbcren Soffen
yigänglid) ,\u mad)cn, bamit fte ben Hebungen, bie fic

befonber« tntereffiren, beizuwohnen bermögen.

Wupttr SftüiQlIcriclaftnic in iöincemtei.

Gine SRufter=$iaballericfaferne, nad) ben im

©erfolge einet Ghttnd)tcnt ber tcd)nifcfcen ©enie Wh*

theilung bom StiegSmtnifter unter bem 4. Tejember 1889

aufgestellten ©runbfajjcn in ©iueenue» erbaut, ift und)

ihrer ©ollenbimg junfidjft burd) bat 28. Xragoner^

regiment in 5öeft|> genommen. $ie Revue du cercle

mil itain1 giebt eine ausführliche mit ©runbrifj unb

Slnfidjten au*geftottete ©cfdjreibung. %tne ©runbjäfee

verlangen biel Kaum für bie £>öfe, ^foliruug ber ein=

jelncn ©ebäube, bollftänbige Trennung ber Untcrfimftt--

räume für SRenfchen unb ©ferbe iomie ber für ben

Tienftbctricb nufcerbem crforbcrlicbcit ©aulidjlciten, ge*

fonberte Unterbringung ber einzelnen tSdnoabroncn,

,£>erftelluug bon ©cbäuben für mancherlei bisher nur

ausnahmt ober »erfud)ömeifc berütffid)tigte 3ibetfe, roie

Spcifefäle für SRannfdjaften unb Unteroffiäicrämeffen.

Xaneben gebot bie örtlidjc 2age bet Slafernementt,
j

bem alten <>rt bon ©iuceniict gegenüber, rocldjc* in

feine 3Rauern ben Xonjou unb bic Snpclle einfdjlicjjt,
j

ber Solbatenheimnth nud) ein nrd)itcftoniid) gefälliges

äu&eret «nfchen zw geben, eine gorberung, meldjer

fowobl burd) bie Shiorbnung ber ©nulidjfeiten mie burd)

bie SSafjl be* ju ihrer .ftcrfteUung benutzten SRaterialt

genügt ift. $a§ gefammte ©runbftüd ift ein {Rcdjtcd

bon 340 m flänge unb 240 tn ©reite; fein gläd)en=

Inhalt beträgt 8,160 ha. 3M$f>er Ratten für ben näm=

lidjen Qtotd nie mehr als 6 ha jur ©erfüguug ge«

ftanben. 3m 3nncrn befinbet fiel) ein ringsum neu

ben einzelnen ©cbäuben umgebener £>of, 180 ui lang,

150 m breit, für bie ©erfammlungcn unb bat Gjer»

jiren ju gujj geeignet. Xen §of begrenjen junächft

bie größeren ©ebäube; brei babon finb jur Unter«

bringung ber 2Rannfd)aftcn, bier ber ©ferbe, einS ift

jur Slufnaljme bon jn)et {Reitbahnen beftimmt. Ginc

©nffc bon 15 m ©reite trennt biefe größeren §flufer

»on einer SRenge fleinerer, welche jmifdjen jenen unb

ber Umfaffungtmaucr liegen, Gö finb bn§ {Regiments«

lajarctb, unb bie Spetfeanftalt ber Unteroffiziere, beibe

bon ©arten umgeben, ein Stontinengebäube, ein 2Baja>

unb ein ilrreftbaut, ein äÖagcnfd)uppen, eine 23ad)c,

eine ftüdje, ein .$aut für Sßortrogöjimmer, ©ibliotbef

unb Gmpfangtfaal ber Cffijicre, guttermagajinc, ©e=

bfiube jur Aufnahme beS SatteljcugeS, ftranfcnftälle,

Sdjmicben, «borte unb eine Xüngerftättc, beren Sage

freilief) bebingt, bafj it)r %nt)alt auf Marren theilroeife

aut jiemlid) »citcr 3eme t)ingefd)afft merben mufj.

3ur Unterbringung ber SDfannfdjaften finb brei Äafernen

beftimmt, bon benen jmet je jroei Sd)rcobronen in ber
J

Söeife aufnehmen, bafj einer jeben bic .^»älftc bcS $aufc*

Mit gefonberten (fingöngen au§fd)licfelid) übermiefen ift, i

rofib.renb bic britte neben ber fünften t£8fabron baä
j

Peloton hors rang aufnimmt; im (Jrbgefdjoffe bcfiubcn 1

fid) überall Söureaur, ©peifefäle, üöaidiräume ic, im

eilten nnb Vbeitcn Stodmerlc rooljnen bic 9Äannfd)aften,

ba* britte bient |nc Unterbringung einberufener ÜHefer*

triften x. Gine jebe GafabronSfaferne bietet 9iaum für

220 ÜDiann, roelcbe Ui 12 ober |U 24 jufammcnrooljnen,

unb für bic jugebörigen Unteroffiziere, bereu 3immcr
für 1 ober 2 eingcridjtet finb. Unter ben midjtigen

Neuerungen, lueldjc in biefen «aferuen eingeführt finb,

befinbet fid) bie Ginriditung bon Aborten für bic 9(ad)t.

Ter «ütl)cngebä'ubc finb brei; jmei finb für je §wei

Sd)tuabroiu'n, baä britte ift für bic fünfte Sdnoabron
unb für baS Peloton hors rang beftimmt; nud) hier ift

ber (Mruubfop bollfliinbigcr Trennung ber einem jeben

biefer Iruppcnt^cile flugetotefenen 9iäumlid)feiten burd)*

gefüljrt. 3n jeber Slüdje befinbet fid) ein für jibei

Steffel eingerichteter flodjofen, bon benen ber eine jur

©ercitung ber Suppe, ber onbere jur £>erftetlung

fonftiger Crterid)te bient, mit ©ratofen ?c., einem ftaffef>

fitter ?c. Tn8 Sn^arcthgcbaubc entölt olle für ben

©efunb^citsibienft cifinberlidjen Ginridjtungcu unb fann

30 Mrnnfe aufneftmen. ^n ber Speife^Jlnftalt ber

Untcroffijicre tjaben bic einzelnen ©rnbe getrennte Gfj«

jimmer, bie Spiel , 2cfc> unb SÖibliot^efzimmer fmb
gemeinfam. 3lrrcftgobaubc finb gUMi borb,anben, ba8

eine für Waunfdjaften, baS anberc für Unteroffiziere.

Xic fünf ÖAIabnmSftttfle fonnen je 160 ^ferbe auf»

nehmen, bon benen ein jebeS feine gufteiierue Grippe

unb feine fd)miebceifcrne diaufc l)at; ber ©oben ift

mit einem Sanbfteinpflnfter berfeb,en, meldjcS auf einer

0,15 m biden ©ctonuntertagc bon f)i)braulifd)em Salt

rul)t. ©attcU unb ^numjeiig njerben nahe bei ben

Ställen in befonbcren Wcbäubcn aufbewahrt. 3n ben

borb/mbenen beiben Sdjmieben I)at eine jebe GSfabron

ifir befonbere^ &uct; ©efd)logfd)uppen fteben aber

nur biev zur Verfügung, Se^tcic finb mit $olz g&=

pfloftert. ©on ben brei ttronlenftäflen finb jroci für

©ferbe beftimmt, roeld)e an getoinjnlidjen ftranfReiten

leiben, einer ift für 51nfterfung6frnnfe beftimmt; bon

ben Grftcrcn faßt ein jeber in $mti ?lbtheilungen

16 ©ferbe, ber Severe enthält einen Stall für 5 ©ferbe

unb ferfyä ^fol'vzcßen. 3)ic beiben {Reitbahnen, bon

benen eine jebe 50 m lang unb 20 m breit ift, liegen

unter bem nämlidjen Dad)c. Tie gefammte 2lnlage ift

mit ©aä= unb SBafferleituug bcrfcljen, unb bic un=

mittelbare Nähe be8 an ba§ ftafernement anftofjcnben

Grerzirplaued fommt ber $lu*bilbung be3 in bemfelben

untergebrachten SHegimcntd fehr zu Statten. 3ür bie

Cffizic« finb, abgefchen bon ben obengenannten, (einerlei

{Räume beftimmt.

(Kevue du cercle militaire Nr. 12,1893.)

SBrafilten. $er Äreujer „«Imirante ©arrof o"

oon 1960 t unb 220t) HP mar im ftrühjabr 1892 alt

Sabettenfcbulfchiff in Dienft geftettt rootben, um eine

Netfe um bie (ribe au machen. (Sr h«tte *«leftt »er«

fdjiebcne §äfen be« 9RitteImeert befud)t unb bann, nach«

bem er ben Sucjlanal paffivt, mit einem ärabifchen

Sootfen an ©orb bie Jährt nad) bem {Rothen {DIeere

angetreten; aber noch ehe er Sedieret erreicht, lief er ia
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ber Waa)t oom 20. »um 21. 3Jiat b. 3«., um l'/a Uhr i

morgend, an ber Sßeftfeite bed Wolfs oon ©uei, bei

Was ©arib, mit ooller ffahxt unier Dampf unb ©egel

auf flippen — oermuthlid) Ijatte ber Hommanbant fta)

!u fchr auf ben Sootfen oerlaffen. Sinnen einer ©tunbe
anf baS 6o)iff bis *um Cberbei ins SJaffer, bie Be«

fafcung barg fia) auf eine nahe Heine gclfeninfel, nahm
aber nur memo, Srinfroaffer mit, fo bajj fie balb Dürft
iu (eiben anfing. (Segen Abenb fam ber Aegnptifa)e

Dampfer „ilialmUah" oorbei, leiftete aber feinen Sei«

ftanb; inbeffen braute er boa) bie 9taa)rid)t am 22.

morgend naa) Sue*. Der Hommanbant ber bort liegen*

ben ßnglifa)en Korvette „Dolphin" tnifdjlofj fid) barauf

tjin fogleia), ^ütfe »u bringen, ging nadjmittagS in ©ee
unb traf am 23. früh, bei bem ffirad ein: e« roehte

jeboa) hart oon Horben, unb bie See ging fo Ijod), bafe

fid) junäa)ft nid)tfl roctter thun lief). 3m Saufe beS

Jagefl befferte fia) aber jum ©lud ba« SBetter, „Dolphin"
tonnte ficr) bem gelfen bi« auf etroa 1000 m nähern,

unb am Nachmittag rourbe bie Brafilianifa)e Befatjung,

289 Höpfe, bura) bie Branbung mit ben Booten glüdlia)

an Borb geholt; am 24. 3Rai abenb« traf bie Horoette

mit ben ©eretteten roiebcr in Suej ein.

(Aray and Navy Gazette.)

Jvvnufrcidi, Der Service geographique de
lärme« b,at feinen Bericht über bie im Söhre 1892
ausgeführten Arbeiten erftattet. Sie geobätifä)e Ab«
Heilung bat eine Stcilje oon ©rabmeffungen, Nioeße*

mcnt« unb 'JSenbclbeflimmungen ausgeführt, aua) b,at fie

bie adjte r>on ben Acb,n aftronomifa)en Stationen befttmmt,

roeldie auf bem neuen 3)ceribian oon grantreich feftgeftent

roerben foQen, fie befinbet fid) ju ütfronS im Departement
Somme; neben bem üJlutterlanbe tft bei ü)ren Arbeiten

Algerien ftarf berüdftcbjtgt. Der Dienft ber Abiheilung

für $räufirungSaufnahmen ift in oerfa)iebenen (Segenben

y-ranfreidjS burd) 3nfanterieoffijiere foroie burä) Ab*
jointä unb Unteroffiziere beS fflenie malgenommen,
beren 2ljätigfeit fid) auf ein ©ebiet oon 158 650 ha er«

ftredt bot, fie laben biefe« tfyeilft neu oermeffen, theil*

^aben fie bie corljanbcnen Harten ergänzt unb berichtigt.

Die topographifdje Abtheilung hat f«h mit ber Nichtig*

fteüung ber Harte oon grantreia) unb mit Neuaufnahmen
in Algerien unb Junefien befd>äftigt. 3h« Arbeiten

haben jroanjig oolle Blätter ber Harte oon grantreia)

erlebigt, es roaren babei oier je einem Hauptmann als

(Sruppenfiihrer unterfteflte ©nippen oon je ad)t Cffijieren

thätig; in Algerien mürben 3034, in Sunefien 1696 f|km
burd) oierjig Cffaiere, roeldje oom 1. 3anuar bi« jum
1. 3uli gearbeitet haben, neu aufgenommen; aufjerbem
mürbe bie £>erftcllung oon jroei unoollenbet gebliebenen

Blättern beenbet. Die tartograpi)ifa)e Abtheilung bat

an ben Karten oon grantreich in 1 : 200000, 1 : 500000,
1 : 600 0< 0, an benen oon Algerien unb Juneften in

1 : 50 000, an ber oon Algerien m 1 : 200 000 gearbeitet,

fie hat oie 9ieuau«gabe ber breifarbigcn Harte oon
Algerien in 1 : 2000000 unb bie §er(teUung ber auf
ber Se^teren beruhenben ©efammtfarte in 1 : « 000 OOO
fortgeführt, enblia) hat fie ihre Hräfte ber Berichtigung
ber grunblegenben Hupferplalten gerotbmet, meld/e bie

Aufnahme in 1 : 80 000 enthalten unb beren gegen«
roärtige Ükröffentlidmng bie Harte oon 1889 hei&t. 3m
©anjen ftnb bi« jetjt oon ihren Veröffentlichungen er«

fthienen: 4<on ber auf 82 Slätter berechneten Harte oon

1600

gfranfreiaj in 1 : 200 000 62 »lätter, baoon im le$t«

oerf[offenen 3ahre 1 1 ; oon ber Harte oon Rran!rei$ in

1:500 000, roelche 15 Slätter umfaffen foU, beten 14;
oon ber Harte oon ^rantreid) in 1 : 600 000 2 oon ben

6 in 3lu8ftcht genommenen -Mauern, toährcnb bie übrigen

nal>eju oollenbet finb: oon ber in $e(iograoure unb in

garben hergefteaten Harte oon Slgerien in 1:50000
80 Slätter; oon ber Harte oon Algerien in 1 : 200 000
7 Slätter, baoon 6 im 3atjre 1892; oon einer bie ,"yort--

fefeung ber in 1 : 50 000 h^auflgegebenen Harte oon
Algerien bilbenben Harte oon Sunefien im nämlid>en

3Kapftabe 7 Slätter; oon ber nunmehr naheju ooH«

enbeten Harte oon Sunefien in 1 : 200 000 28 ölätteT,

oon benen 10 bem Vorjahre entflammen; oon ber Harte

oon Afrifa in 1 : 2 000 000 14 Slatter in gan» neuer,

auf ben jüngflen gorfdjungen unb geftfteüungen beruhen»

ber, in brei färben ausgeführter Bearbeitung; oon ber

Harte oon granfreid) in 1 : 80 000 100 Slattoiertel ber

obengenannten Ausgabe oon 1889. Die Verausgabe ber

Harte oon Afrifa in 1 : 8 000 000, roeld)e 6 SHäter um«
fafjt, barf oorläufig als beenbet anaefehen roerben, nur
neue Auffajlüffe burd) SorfchungSreifenbe fönnten Aenbe»
rungen in berfelben bebingen. — Der Verfauf oon
Harten hat im 3ahre 1892 106 650,35 granc« gegen

87 419,24 granc« im Vorjahre eingetragen. Dura) ben

$anbel mürben 458 810 Blätter geforbert, aufcerbem

mürben 306 502 Blätter unentgeltlich abgegeben.

(La France militoire ?Rr. 2739/1893.)

Italien. Born 1. Cftober b. 3s. ab roirb an ber

9teitfa)ule ein HurfuS für Unteroffi)iere eingerichtet.

Derfelbe bauert jebeSmal ein oodeS 3af)r. 3ur Sqeil«

nähme roerben fommanbirt: 1. oon jebem Haoallerie«

unb bem reitenben Artillerieregiment ein Unteroffizier;

2. fech« Unteroffijiere oon ben Garabinieri SHeoli;

3. abroechfelnb oon jebem gcraben be»ro. ungeraben gelb«

artillerieregiment ein Unteroffijier. @A bürfen nur fola)e

Unteroffiziere »u bem Hommanbo oorgefchlagen roerben,

bie am 31. Dejember beft 3ulaffungSjahrd nia)t älter

als 26 3ahte finb, an tiefem Xermtn minbefiend jmei

3ahre in ihrer Gharge gebient haben unb burdj Rührung,
3nte0igenj unb ©cfd)idlichfeit *u ber Hoffnung auf guten

Grfolg "berechtigen. Diejenigen, roeld)e bie Abficht aufl«

fprechen, nach Ablauf ihrer fünfjährigen Dienftoerpflidjtung

weiter ju bienen, foflen ben anberen oorgejogen roerben.

(L'Esercito italiano 5lr. 51/1893.)

— Am 1. 3uni rourben bie (Sleoen ber Regia
Accademia navale auf ben ftu einer Dioifion oer«

einigten Hreujern: „Bittorio ©manuele", „glaoio ©ioia"
unb „Amerigo Befpucci" ju ber alljätjrlid) ftattfinbenben

Uebungflfahrt eingefdjifft. Diefelbe befdjräntt m aber
bie4mal nicht roie geroöhnlia) auf ba< 3Rittellänbifd)e

SKeer, fonbern geht nad) bem Atlanlifa)en Ojean; roahr«

fcheinlia) roirb ein Befud) ber HolumbuflauSfteaung mit

ihr oerbunben merben. Die gabjt finbet ;:nu l^al
unter Dampf, jum fyeil unter 6egel ftatt.

(L'Italia militare 5)ir. 62/1893.)

— Der HriegSmimfter hat beftimmt, bafj bie ben
Sruppent heilen gegenmärtig ju BerfuchSjroecfen übet«

roiefenen gajhrräber ihnen bauernb belaffen bleiben

unb in ben ©tat ber gelbauSrüftung treten. 5hf Grfafe

roirb burd) bie 3Hilitär=®emeroerfftätte in fJJaoia beroirft

merben. (L'Esercito italiano Nr. 56/1893.)

18*3 - Saiitar^ocbenblatt - Sit. 60

öebnitft m ber «imialichtii öofbi.cbbntcfcrd von 6. ©. OTtttler A 6o6n, 5BerIinSWl2
( Hocbftra&e 68-70.

<»icrjn fcer «QtienieiMe ttnjeifler 9tt. 54.
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»<tanlB>oöü4« S«b«ftfUl:

». «ftOtff , »tnnalmajor J. 9.,

Srttbtna* b Bnlia, ••»Inftr. «mblllo«: «««nSWlS, «0<6[tra*r 68.

Bctlag bet Sänifll. (ofbucb^anblung

oon li. <£. TOiltler * Sobn,
»«Uli SW12, Ko*(lr. 68-70.

Diefe sjettfc^rift erfötiitf jeben TOütood) unb ßonnabenb unb trntb tat Sellin 2>itnftaa« imb 7fr«itn<i« Wacfimitta« oon
& bis TUftt ausgegeben. Slu&erbem roetben betreiben betgefugt 1) monatlich ein* bis |twimal baa lüetari|dje Üjeiblatt, bie

„lRiItt&ri£ttetatut-3eitima"i 2j jaftrltd) mehrmals gtö&ete Sluffäje als betonbetc ©eüjefte, beten Sluogabe nidjt an beftimmte

Zeimine gebunbeu \% SJtettetja^rliAet ^tänumetationSpieiS filr baä öanje 6 *Hatf. — $tei9 bei eiujelnen Mummet 20 ^Jf.
—

SlboimementS nehmen alle ^oftanftolten unb SlurfjhanMungen an.

M 61. ßerlin, Jttitlmod) im 12. 3uli. 1893.

?ettonaIi?ktanb«tungen t?5ttufeen. Säuern, tBurtfcmberg). — Drben« i SetUi&ungen ($teu&«n, Saoern). — 2obtenlifte

treffen). - Steige ber Äbniglicften «anbefcSIufna&me (Harte beä Seutfajen Stuftet).

Wtd)tamtlict)cr II]nl.

Slüitätifcfte ökfeUfa^aft ju Sertin. — ein Dfftjietflbubget oot 20O3ab,ten. — 2« gtanjöfifflje Siatineetat tüt 1894. —
Sie neue ©d)roebiia)e §eettäotganifation.

"kleine flüttbfilungen. ^ftantteteft; Xuäbitbung oon WenetalftabfloffMieten. Beginn bet gto&en $atabe am 14 Juli.

— Sufelanb: Sefrutenaush/bung füt 1893.

$er fouttf * »croulicruitgeit.

Äöiiigltefj ^reiifjiftfje 2lrmee.

OOffilim, \hn trprrliilint idif IC.

A. Srntmmngcn, Stförbenmflen trab %erft$ungrn.

3m oltioen e e r e.

«erlitt, ben 4. 3«ü 1893.

D. 2epcl, Sei. 8t. Pom 3«f
s
«Reß'- ^"»J ^riebrief)

ber Weberlanbc (2. SBeftfäl.) 9ir. 15, fn ba« 5. SBeft

|äl. 3nf. SRegt. 9tr. 68 wrfe&t.

Mcuc* $alai*, ben 8. 3«tt 1893.

3r^t. o. u. ju (Sglojtftcin, iDcajor unb SatS. ttom

manbeur Dom Königin Glijabctjj «arbe $ren. Üicflt.

9ir. 3, unter Stellung ä la .-mite biefe* SicgtS., jum

perjönlidjen ftbjutantcn beä ^tinjen ?llbred)t bou

<jireujjen ftöniglidjer £ob,eit ernannt.

D. ftenbebreef, Sei. Üt. Dom ©rcn. Oiegt. Mimig

griebrid) SBilljclm IV. (1. ^omm.) 9*r. 8, unter

Stellung & la suite be* Siegt*, bi* auf ©eitere* pr
Xienftleiftung bei bem Sliiüroartigen 9lmt lommanbirt.

B. )(bfd)itb^kuiil(igungeiu

3 m a f 1 i b e n $ e e r e.

«e«e« Ualai«, ben 8. 3«lt 1893.

b. «Wiglaf f, Cberft ä la suite beö 3üf. Siegt«. Wenerol-

gelbmar^all $rinj ?llbred)t oon s.ßreuften (Jpfinnoo.)

9?r. 73 unb perfönlicfyer ^bjutont beS Crimen *2llbrcd)t

oon ^reufeen Söniglit^er $obeit, mit Sßenfiim unb ber

Uniform be$ gebauten 5RegtÄ. ber «bjctjieb bcroiUigt.

(EDonnrlird)f Militär -ftfifllidjt.

Ten 15. Mm 1898.
Pommer, ^tnrrDcrroefer in 9fef>f)0T, h»m Pfarrer

ber 1. 3)iü. in Wumbinncn \nm 1. j""i b. 3?- cnmnnt.

Im 25. 9Rai 1893.

Sdjaumonn, Diu. Pfarrer ber 5. Xio. in Güftrin,

olS S)iD. Pfarrer ber 9. liü. mid) Wlogait uom 1. 3uli

b. 3§. ab beriefet.

Im 14. 3uni 1893.
53ad)jtein, ^rcbigtamtManbibot )U 2?el]ienl)of, jum

Tiü. Pfarrer ber 31. SSMd. in Strafiburg jum 1. Sali

b. 3*- ernannt.

T cu 15. 3 tuii 1893.
Stiegel, öarn. .ipülfSprcbigcr in Berlin, jum Xiü.

^fnrtcr ber 34. XtD. in 9JJei< jum 1 . 3uli b-3*- ernannt.

$en «8. 3«ni 1893.
9?ogge

p
Xio. Pfarrer ber 1. ®arbe 3nf. Xiu. in

Öerlin, als X'w. Pfarrer ber 15. nadj CSöln,

Sielje, Di». Pfarrer ber 15. Xio. in ISöln, olö Xio.

Pfarrer ber 1. ütorbc^nf. Xiu. nad) SBcrlin jum

1. Cltober b. 3«., »erfett

[3. Quartal 1893.
|

(Eoangrlifdir iJtorinr-(&riftlitl|r.

Ion S. 9Hai 1893.

SBangetnann, SDcarinepfarrer, am 31. Dlai b. 3$-

au^gcjdjieben unb in ein (£iuil= Pfarramt übergetreten.

Im >> Wat 1893.

9Jtüllcr, *pfarröifar in «Wiebcrflecn, jum sll(arinepfarrer

ber Cjtfeeftarion in Stiel junt 1. 3«mi b. 3§. ernannt.
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firnratf örr iUHUör-Utriottltung.

Durtf) »aer$öa)ften »bja)itb.

«e« 16. flRär» 1893.
$abbe, 3ntenb. unb 93auratfj »om IV. Slrmceforp*,

auf feinen Eintrag mit ^ßenfion, unter Beilegung be*

Geratter* nl* ©cbeimer Söauratl), in ben SRuljeftanb

Berief.

Xurd) Verfügung be« ÄriegSmmifUuumS.

<t>en 22. 3«ni 1893.
Keller, Slcdmungäratl), geftungö iDber=33auroart ber

gortiftfotion SRagbcburg, auf feinen Antrag mit

^ßenfion in ben SRufjeftanb perfe&t

Sm 27. 3«ni 1893.
»euttje, 3aljlmftr. «fpirani, jum 3abjmftr. beim

IX. flrmceforps emanitt.

»e« 28. 3««i 1893.

3eimer, Sledmung3ratfj, geftiingä'CbenlöoiiWoit ber

gortifilotion Königsberg, auf feinen Eintrag mit ^cnfion

in ben »ulfeftanb tterje&t.

Htm 29. 3u*i 1893.

©iefe, SRerfjnungSratt), djarafterif. geftung&Dber SJau=

roart, fommonbirt jur geftungS-Slblljeil. im Krieg**

mtnifierium, jum 3efiung*;Cber=SJaun>art;

bie geftungabauroarte 2. Kl.:

»einffolb ber gortififation Ifjorn,

Drem* ber gortiptotion «Reiße,

Daumen ber gortififation Coblenj, — ju geftung3^
baumorten 1. JH.,

©rafjnid, SBallmeifter ber gortififation 2b>rn, jum
geftungSbauroart 2. Kl., — ernannt.

Sien 3. 3*11 1893.
©ord)arb, 3ntenb. ©efretartat*affift. Don ber 3ntcnb.

bc* VI II. ?lrmecforp*, jum 3"tcnb. ©efretär,

£>oencrfe, Sntenb. 5h"treaubiätar uon ber Qntenb. be*

IX. ?(rmeeforp*, jum ^ntenb. ©efretariat*affiftentcn,

33repfc, $nb,mS, Ü3armeicr, ©türm, ^roPiant=

amt*tontroleure auf ^Jrobe in Ungenau, SXünfter,

Diethe unb ©logau, ju <ßroDiantamt#lontrolcuren,

— ernannt.

Suvd) SJtrfügimg bet ÖcntraOommanbo«.

3 a tj I m e i ft c r.

a. ©erfefct:

SOi um inert Dom 2. jum güj. Söat,

Sämann Dorn güf. jum 2. Söat. &xa\. »egt*. König

Sriebrid) 2Silb.elm II. (l.©rf)lef.) SRr. 10, — «eibe

jum 1. Oftober b. 3*.,

3Rol)r Dom 2. Öat. 8. SJfjein. 3nf- Siegt*. 9ft. 70,

jur t. Slbtljeil. gelbart. Siegt*. Don §ol&enborff

(1. Slbrin.) 9lr. 8,

3anj oom güf. 33nt. ©ren. »egt*. König griebrid) I.

(4. Oftpreufj.) 9lr. 5, jum 8. ©at. 3nf. Sieg«. ©raf
©d)merin (3. <ßomm.) Sir. 14,

iöofjn oon Unterem Truppenteil, jum güf. ©at ©ren.

5Regt*. König griebrieb, I. (4. Oftpreufj.) Sir. 5;

b. infolge (Ernennung jugetljetlt:

Di! tp bem 2.93at. 3nf.<Regt*. ©raf Sd)»erin (3.$omui.)

«Rr. 14,

3 d) marfe bem 2. »at. $nf. Siegt*. Sir. 141,

9Jeutb,e bem 2. Söat. 1. fcanfeat. 3nf. Siegt«. 9lr. 75.

Äöntgrit^ Vßat)mfd)t Slrmee.

©fltjttrf, Portfprtfäljaridie jc.

A. Gruentiuitgni, Scförbcrunijen unb »erfc^nnocB.

3m attiöen ^eere.

<£tn 2. 3«li 1893.

©raf o. SÖrodborff, §auptm. unb fiomp. CTrjcf Pom
5. 3nf. 5Hegt. »afant ©rofj^crjog SJubroig IV. Pon

^ef^en, in gleicher (Sigenfrf)aft jum 4. 3nf. Siegt.

Stönig 2Bilf)e(m uon Württemberg,

ftrufe, IJJr.ilt. Pom 17.3nf. 9lfflt. Orff, jum 10. 3nf.

«Regt, öalont Stönig Sllfond bon ©pnnien, ^ Pcrfe|jt

fiiefb,aber, tyr. Ct. im 5. 3nf. SRegt. pafant ©roß-

^erjog Submig IV. Pon Reffen, unter ©eförberung

jum §auptm., jum itomp. Kljef in biefem Siegt, cp
nannt.

©gröber, ^r. 2t. im 11. 3"f- Sifgt. bon ber Xann,
jum überjab,!. ^auptm.,

3rl^r. t>. Safeberg, ^r. 2t. im 3nf. 2eib Siegt., pm
^auptm., — beförbert.

»561, §auptm. unb ftomp. l£f)ef beS 17. 3nf. Siegt*.

Orff,

SBinfler, $auptm. unb Somp. C£tjcf bee 16. 3nf.

»egt*. oafant ftöntg 5llfon§ oon ©ponien, — patente
i^rer Charge »erliefen.

b. «iifdjid>«iicwini

3m aftipen ^eer^
&tu 2. 3n!t 1893.

SBagner, ^>auptm. uub fiomp. S^ef im 4. 3nf. Siegt,

fiönig SBil^elm oon SBürttembcrg,

». ©rafenfteiit, ^?r. 2t., ä la suite bc* 5. 6^eo.

»egts. Grjfjerjog ?llbreo)t bon Ceftcrrei<f), unter 5ßer*

(ei^ung bcö d^ovnfterS als Siittm., — mit ^enfton

unb mit ber ©rlaubnifj jum fragen ber Uniform

ber Slbfdjieb bemilligt.

$en 3. 3«» 1993.

^>intcrmapr, $r. it., a la suite bei

ju ben »ef. Cffijieren be* 2. ^ion

3ngeiL ftorp*,

©ots. Perfekt.

jBramtr irr JOtlttär-VcrtDaUuni).

Htm 1. 3n(i 1893.

Dr. 3romm, Siegt*. Slubiteur ber Mommanbantur
SlegenSburg, in ben erbetenen Shifjeftanb getreten.

Gb,eberg, 9?egt«. 3tnbiteur unb redjtötunbiger ©efretär

oom 9Diilitäi=»ejir!*gerid)t SJlündjen, jur

bantur »egen*burg oerfe^t

Digitized by Google



1605 1893 - Wititar.fBodjenblalt - Hr. 61

Sohlet, 9Rilitü*r<<SkridjtSpraititont, ©ei. fit. bcr fianbm. »e« 5. 3«H 1899.

3«f. 1. ?(ufgebot$ (I. Sttihtdjcn), jumSRegtS. Slubiteur SRobcl, SRilttäranmftrtcr, Sclblu. ber $albintoaliben»

unb redjWIunbigen ©efretär beim SWilitär * ScjirlS' Abteil. I. WrmceforpS, jum ft'anjliften bei ber Sntenb.

geriet 9Ründ)en ernannt. I. Slrmeeforp« ernannt.

XIIL (flöiitfilitf) ^ürirentticrrtifcficö) Slriucefortoö.

mfoittt, |)ortfpfffäl|iuidif «.

(fraeitnungen, Sfforbcrnngcn unb SBcrfjungen.
3 in n ( 1 1 D f ii £i e e r e.

SeN S. 3«lt 189».
3rb,r. w. ©ternenfel«, ©ef. fit. im @ren. Siegt. Königin

Olga i«r. 119, mit einem patent üom 7. <Sep

tember 1890 in ba§ Trag. SRegt. Äönigin Olga

9ir. 25,

Srbjr. ». Püttlingen, ©et. fit. im ©ren. Siegt. Königin

Olga 9?r. 119, mit einem patent öom 11. ge=

bruar 1891 in ba8 $rag. Siegt. Möuig Mr. 26, —
beriefet.

Ortcit§ Verlegungen.
^Jrcufecn.

©eine SWnjeftät bev iliintg fyabcn Stlleifliinbigft

geruty:

8Uerf>öd)fititjrein glügetobiutonien, Cbcrftcn ». ©ngel*
bred)t, 3Wilitör^tta(^d bei ber ftaiferlid)en SBofc

fdjaft in 9tom, ben Äöiiiglidjen Sfronen<Crben sroeiter

Stoffe.

bem ©elonblieuteitnnt ». friert t>om 2. Öarbc-Xrag.

ftegt, tommanbirt jur £>ienftleiftung beim SluSiuärtigen

«mt,

bem ©efonblieutenant ». b. ©abelcnjj* Sin fingen
wm £uf. fRegt. wn Rieten (Sranbenburg.) 9ir. 3,

lommanbirt bei ber fiaiferlidjen 33otfcb,aft in SRom,

— ben Söniglidjen Sroncn Orben öierter Klaffe, —
ju »erleiden.

©eine SWaieftät ber Jlünig fjaben flltevgnäbigft

gemtjt

:

ben nndjbenannten Cffijicrot bie (£tloubtu§ jut 3ln»

legung ber it)nen berlieb/cnen nidjtpreufjlfdjen 3nftgmen

ju crttjetlen, unb jroar:

beS ©rofjlomtfmrrteujeä bcS ©ro&l>cr$oglid) ÜNcrflen*

burgifdjen $au&Drben£ ber 28enbifd)en Krone unb bed

tfljrenfreujeg jtneiter Stoffe beä Sürftlid) ©Naumburg
fiippifd)en $au*=OrbenS

:

bem Sommanbanten 9ltIerr>i>(^ftirjrcS Hauptquartiers,

©eneralmajor unb bienfttfwenben ©eneral ä la suite

». Steffen

;

beS Sürftlid) SBalbedfdjen aUilitSr -- «erbienftfreuje*

erfter Slafje:

Sfflerb,öd|ftif|rein ölügetobjutonten, Oberftlt. t>. ©djoll;

beS ftomtyurfrcuAc* be* ©rojjljcrjoglid) 3Jfcdlcu=

burgifdjen ^aitSCrbend ber SBenbifdjen SVrone unb be*

(%enfreitje8 jroeiter Slaffc be8 gürftlid) ©Naumburg*
fiippifdjen £>auS-Ovben8:

SlUcrb,öa)fti^rcm ^lügctobjutanten, Oberftlt. ». SKoltfe;

beS gürftlid) ©djitiarjburgifdjen GbjenfreujcS

jtoeiter Stoffe:

Ätlerfiödjfti^rem Slflgetobiutanten, £>auptm. t>. Socobi;

be« ©rofttreHjciS beß Orbenä ber Söniglid) ^talienifdjen

Sxonc:

bem Sommanbanten ttHer(jöd)ftil)re3 Hauptquartier^,

©eneralmojor unb bienftt^tienben General a la suito

». ^Jlcffcn;

bc§ SommanbeurrreujeS beffelbcn Drben«:

9lflcrljöcfn"til)rem Slüflctobiutanten, Cberftlt. ö. 9(rnim;

bcS Sommanbcurfreuje* be8 Söniglid) ^Stolienijdjen

©t. ÜWaurttiu** unb finjaruS Orben?:

^lllcr^ödjftiljrcm glugetobjutanten, Oberftlt. u. SWoltle.

dauern.

©eine fi'önigtidje ^o^eit ^rinj fiuitpolb,

beS Jjfönigreid)« ©aijern JBertoefer, b,aben im Kamen
©einer 2Raieflät be« fiönig« ©id) «acr^öc^ft be*

wogen gefuiibcn:

bem SNajor SSinbifd) im ©tobe bed 1. $ion. 53at8.

bic (X'vtoubiiifj jur 9(nual)me unb jum irogen be§

fiönigliaj ^rcußifdjcn 9iot^cn «biet = Orbcnä »ierter

itlaffe }u erteilen.

Uadjuietfung
ber »om 1. Januar bi8 (Jnbe Sunt 1893 jur offiziellen fienntnip gefommenen tobeSfällc

oon ©ro^erjoglid) ^effifdjen nidjt im S3erbanbc ber ?limec ftetienben Cffijicrcn.

öeftorben am:

fterj, Cberft a. 3). 11 Kooember 1892.

Dr. ©teinlfäujjer, ©tabdarjt a. %. 7. SHär$
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ßarte bc« Seutfrfrcn föeidjc«

in G74 blättern unb im 2Ra&frabc 1 : 100 000.

Gearbeitet oon ber Äöniglidj $reufeifcben £anbe«»9tufuahme, ben Sopograpljifdjen SSüreau« be« Äöniglid) ©auerifcben

unb be« Äöniglich ©ächftfcben ©eneralftabe« unb bem Äcniglich 2öürttembergifd)en ftatiftifdjen Sanbefiamt.

3m anfdjlufe an bie bieffeitige »njeige »om 13. «Warj b. 3». wirb bierburd) belannt gemalt, bafc naty
ftebenb genannte Slätter:

9lr. 79a §elgo!anb, 108. ©pieleroog, 109. SBangeroog, 139. Sorfum, 657. SBalMhut, 669. Oltingen,

burd) bie Aartograpbifcbe Sbtheilung beatbettet unb veröffentlicht roorben finb.

«Der Vertrieb erfolgt bura) bie 3ierlag«buchhanblung oon 91 ©ifenfdjmibt hierfelbft, Steufläbtifdje

flirdbftra|e 9ir. 4/5.

$er $rei« eine« jeben Blatte« beträgt 1 3R. 50 $f.

»erlin, ben 6. 3uli 1893.

RantßlirtK Sanbcö atufnatjmc.

$artograpbifthe 31 b t b e i 1 u n g.

3- 93 .- Stetomc*,

Oberfllieutenant unb »btheilungadjef.

9iid)tammd)cv SJcil.

9RiUtfirif4e ©cfettfaWt ja «erlitt.

gür ben als ftommanbeur bed Subcttenfjaufc« nach

<$otebam werfefcten SMajor o. Söcgnern Ijat ftatuten»

gemöfc bie ©efchafte ber SWilitanfchcu ©cfctlichaft übe*

nommen:
<|3rcmierlieutenant b. Gftorff

Dom ?lnr)a(tifct)en Infanterieregiment 9er. 93, tommanbirt

jur £ienftleiftung beim großen ©eneralftabe, Äbtbeilung

für .StviegSflcfdjidjtc.

m ©ffaicrtbulifict m 200 3<ibreii.

Son St. gwü)erm ». SISttd, DberftUeutenant a. 2).

$cr fiimig Sricbrid) I. ljatle ol* tturfürft, ber Sitte

ber Qcil unb bem Skifptclc bicler anberer Surften folgenb,

furj uadj feinet Xbronbefteigung ben ß-ntfchluj} gefn&t, eine

Öeibgarbe Don Schrocljem ju errichten, unb ju bem ^medc
„bem Dbriftcn ju ^ferbe bei) Unfer» vielgeliebten Sob,n«,

bc3 Ghur^rin|>cu JHcgimcnt unb erftem Weneralabju

tauten Uiifcter ^erfohn" 3<"f>ert dlolav bu JHofci), einem

gebotenen Srljiucijcr, ben Auftrag ertbeilt, in ber

Schweift eine .Kompagnie aiijuwetben jur gormirung

biejer ©arbc. Scr betveffenbe »efehl ift batirt Glcbe,

ben 5./ 15. Sluguft 1G9G
SUon ber l'lbfirht auSgcbenb, bie Wefdjidjte biejev

fich in ben folgenben Sohren mehrfach, micberholcnben

SBcrbungen foloie bie Sdjidfale ber im Sabrc 1714
wieber aufgclöflcit 2d)rocijcrgnrbc auf ©ninb ber in

ben Sdjroeijcr ?lid)ioen bcfinblidjcn Unterlagen näher

fennen ju lernen unb weiteren «reifen jugauglid)

jn madjen, l)nbcn wir bie bcjüglidjen Elften ber in

groge lommcnben Sd)Wcijer ?lrd)ibc einer Durchfiel

unterzogen unb ajiandjeS gefunben, ma$ »om militäri*

fchen fomohl tvie Pom lultur-l)iftorijd)cu 3tanbpunlte

aud nid)t imintereffant er|d)eint, unb toaS mir baljer

fe^t fa)on an biejer ©teUe bcrDffentlid>cn, inbem mir

I un§ eine einge^enbe ^Bearbeitung beS reidjb^oltigen <Stoffe&

! für fpfiter borbc^alten.

1)er ©tat biefer anjutDcrbenben Kompagnie follte

auS 24 Stöpfeu prima plana unb au« 80 ©emetnen

befte^en; bod) tourbe im S<bruar 1698 bie ftafyi ber

(gemeinen auf lOOSWann erb^t Sin (Sage murbebeftimmt

für ben Äapt. (Oberftenrang) monatlid) 80 3:6,1t.

Sßrlt. (3Kajor«rang) = 50 .

« ©eflt. (Jlapitän§rang) » 35 *

' gäfjnr. (ftapitänlieute^

nantSrang) 25

©efr. (l'icutcnantSrang) * 16 *

Untergefr. (Sä^nrid)«»

rang) » 14

9lu6erbcm gemfi^rt i^nen ber Jrurfürft bei i§rem

Xicnftcintritt Cnarticr* unb ©elleibungögelber. S5iefe

©emilligung bot fpätcr mebrfad) Stnlaß \\\ ÜJJißber=

ftänbnificn unb jum tlrla^ »on öittfd)riftcn an ben

«urfttrften. SSfi^renb biefer nämlich, bie ©Währung
toon Cuartier« unb Jöefleibung^gelbem al§ eine ein»

malige bctrad)tct tjntte, meinten bie ©dnueijcrgarbe*

Cffijierc ein 9ied}t auf fortlaufenbe Süemiüignng

biefe« ^ufdjuffed ju haben unb begrünbeten bie« mit

ber Unju(a'uglid)leit ihrer ©age.

So fanben mir auö bem^la^re 1698 bom 20./30.Äpril

eine an ihren Cbcvftcn, ben genannten Stola« bu 9iofeö,

gerichtete ©ittfd/rift ber Sdjroeijcr Offijicre, in meld)er

fie erllärcn, bo| ei ihnen unmüglid) fei, mit ihrer ©age
aufyiifommeit, ba iljnen ber Wurfürft tro& ihrer toieber*

holten ©efudjc meber Cuartier« nod) »cUeibung«gelber

fernerhin bewilligen wolle.*) 1>er Cberfommiffariu«

. Simanis habe ihnen foeben im Auftrage be« Srurfürften

;
biefe (£-ntid)ctbung überbnuht, unb fie wenbeten fid) nun
au ibicn ©orgeje^ten mit ber Sitte, ihr ©efud) bem

[
Slurfürften nodjmalä befürwortenb borjulegen. 3e*>cr»

*) «fto beä etaat€atrü)b« 3ßria). Vit »itrfü)rtft ift battrt:

»erlin, 20./S0. «tpril 1698.
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bcr am £ofe lebe, fdjretben bie Cffijierc jur Vegrünbung 1

ilivcv (Seiuc^eS, werbe beurttjeilen fönnen, baft e8 für

einen Sieutenant, weldjer, „einen fo eljrenbollen Soften

ehtnefjmenb", nidjt weniger al3 jrod Vferbe unb brei

Liener galten lönne, unmöglich, fei , mit monatlid)

50 2:f)aler au§jufommen, unb ba& ber Jäbnrid), bie

Öefreiten unb bie Untergefreiten, meld)c eine ©age bon

25, 16 unb 14 Dealern monatlid) bejögen, genötbigt

feien, boppelt fo Diel auS ifnrer eigenen Dafdje |U jaf)lcn,

trnin fte leben motten, mie tv am .$ofc notljtbcnbig

fei. Die Könige bon Sranfrcid) unb (£nglanb, heißt

eS roeiter, bic ebenfalls Sdjwetjer Ceibgarben gelten,

jaulten ben Offizieren nidjt adein regelmäßig ba8

Cuartiergelb unb bie Varabefleiber, fonbem oudj bie

IrauerHeiber, fo oft baS Itagen bcrfelben erforberlidj

fei. Um ben SBcrociS für bic Unjulänglidjfeit ifjrer

Solbbejüge beizubringen, legen bie Vtttftetler ein 33er*

jcidjniß bcr unerläßlichen VI umgaben bei, bie fid)

aflerbing« tyemaä) auf jäfjrlid) 1210V'j Dealer fce*

laufen, SBir laffen biefc$ S8er,$eid)niß, weld)e§ für bie

bamaligcn Stnfprüdje unb £ebenigemo()nf)eiten ebenfo

djaralterifttfd) ift wie für bie bamaligen greife, tyn
in wörtlidjet Uebetfe&ung folgen:

83erjeid)niß ber SHuSgabcn, weldje einßieu<
tenant ber Sd)Weijergarbe(Cents suiest-B de la

garde) ©r. Sturf. DurdjL, genötigt ift, jebe«
3aljr unumgänglid) ju leiften:

Sit jaulen in unferm ©oftljof 8 ©rofd)en pro

WahUeit, madit

16 ©rofdjen täglid), otjne ©ein jöh>lid) . 240
gut 4 $üte ä 2 Später, mad)t jäfjrlid) . 8

4 «ßerürfen ä 30 Dealer jebe .... 120

6 fitabatten „uniea* a 2 xh Jfjalcr jebe 15

6 feine §emben mit Spifeen ä 6 Dljaler jebe« 36
3 9tad)tttemben ä l

1
/* Jfmlcr jebe* . . 4'/j

12 Dafdjentüdjer ä einen falben Db/ilcr

ba§ Stücf 6

«nbere nötige SBäfdje, welche man lucr nirf)t

nennen will 9

(Ein §offleib 130

3wet Stabtflcibcr, ä 60 2t)alcr jebe* . 120

6 Vaar Strumpfe ä 2 2bater jebe* . . 12

12 tyaax Sdmlje ä 1 Jljaler ba* Vaar . 12

DaS «einigen ber Söäfdic a l'/s Dbalcr

monatlid) 18

Die Velöftigung Don 3 Wienern ä 1 Ühaler

(Selb wöd)entlid) 156

ler £ob> für 3 Diener ä 15 Jb,alcr jätirlid) 45
&üt bie ßibrden unb aubere nötige Dinge 75
Unterhaltung üon 2 gerben ä 12 Dealer

monatlid) 1 44

Der SSagen unb bic Ükfdjirre
.

*>0

8a. 1210'/».*)

SSirft man einen Vlitf auf biefe 3ufammenftellung,

fo erfdjeint eö gewiß auffallenb, baß ein bei einer

Sußgarbe fteljenber Lieutenant jroei Vferbc unb brei

Diener galten mußte, baß er fernerhin jäfjrlid; 12 Vaar

•) 3m Original irrt^ümlio) »u 1310»/» Xtjal« abbirt.

|

©djitbe bebarf, Ijiugcgcn nur 6 Vaar Strümpfe, unb

baß fid) bier Verürfcn ä 30 Ibalcr (!) auf bem (£tat

befinben. Verüdfidjtigt man ben fjoben S3ci-tt), ben öor

200 3afjrcn ba§ ©elb t>atte, fo erfdjctnt gewif? ein Söubget

bon 1200 Dualem für einen Sieutenant, bcr mir

600 2l)aler Üktyalt bejog, als ein auijerorbcntlid)

bol>e$, unb ber Jöorwurf bc* ju grofjcn 2uyu*, ben

man bew^^O6 «>f* unjeren jungen Cffijicren madjt,

im üJer^ältnitj faum gercdjtfertigt; namentlid) wenn

man berüdfid)tigt, bafj feine SluSgaben für SBetn,

Dabaf unb für Vergnügungen irgenb mcUljcv vi v: in>

begriffen finb.

Cberft bu JHofct) trug ba? ©efud) ber Sdjwcijcr

Offiziere bem Jiurfürften bor, erhielt aber d. d. ffönigS»

berg 16.,. 26. SDiai 1698 eine abfd)läglid)C Antwort.

®rft im 3<>b>e 1700 gewiit)rte bcr Hurfürft eine ein>

maligc Zulage für Cunrtier unb «ßarabefleibcr unb

liejj ju bem 3,DCtte 1^00 Dfjalcr anmeifen. Oberft

9iofei5, bcr biefen öcjdjlufj ber 5Regicrung bc8 fiantonä

3ürid) mitteilt,*) fpridjt bie Hoffnung au«, bafi ber

Sturfürft bie gleiche Summe aud) lünftlg bewilligen

werbe, unb fügt bei: „üöen fo bcftnltcn Sad)en nun

tonnen bie .^»erren Cffizicrer oll raisonabloment auf*

lommcn, wofern Sie fid) nur fclbfl bcr nienage ein

Wenig befleißigen wollen."

Cb biefe Vereinigung tt)atfäd)lid) aud) femerbin

erfolgte, tonnten wir bi$ je^t nod) niäjt feftftellcn.

2)tr gron^fifd)C <Mart»ectoi für 1894.

Kadjbem bcr gronjöfiid)c 3«arinectat f»d) mfiljrenb

bc« Snbvjermtö wn 1881 bi* 1890 mit nidjt fcl»r er«

beblid)en Sd)Wanfungrn auf ber Jpöffe bon etwas über

200 ^Millionen 3rance ober etwa 160 Millionen SDiart

geljalten l)attc — nur im 3ab,rc 1883 war er einmal

borübcrgcljenb bis ju ettua 182 Millionen SPiarlfjcrauf

gcfdjnellt — , ift er feitbem in ftetigem ^uneljmcn bc=

griffen. JBonrunb 166 SDtiUioncn Warf im 3al)rc 1890

ift er auf 188 Willionen Warf im 3ab,rc 1891, bann

weiter auf 207 Wiliioneu Warf im 3nt)rc 1892 ge

ftiegen; für baS laufcnbc ^aljr beträgt bic Sctjlufcfummc

runb 220 Willionen Warf, unb für 1891 finb wieberum

etwa lo Willionen Warf mcljr ober 230 Willionen

Warf im QVinjcn geforbert. Bie^t man babon audi bic

gegen 13 Willionen Warf betragenben 3«baliben^

penfionen, bie in ben (£tats anberer Wariucn nidjt mit

enthalten, fonbern anberweitig aufgeführt finb, ab, fo

bleiben für ben Vebarf ber 5ranjiHiid)en flotte nod)

immer faft 217 Willionen Warf. Unb es unterliegt

feinem Zweifel, bau biefe Summe bewilligt wirb, ba

bort bic Mammer ba$ Warineminifterium jur Vermet)ning

ber Slotle eljet antreibt, ol^ c$ babon jurüdl;alt.

Von boi Webrforbeningcn ift und) ,Ä'e ?)ad)t",

bem bic folgenbeu 3ol)lcnangaben grof;etitt)cils entnommen

finb, ein Vetrag uon etwa 1
i
/i Willionen Warf für

bic Vemicljrung bce fcemännifd)en VerfonaU an

gefegt, bie fid) auf 1404 Jiöpfe belauft. Jim C^anjen

finb 41 536 Wann bom Dedoffijier abwärts für 1894

•) «fta beä ©taat«aTO)iQo 3üriaj d. d. Berlin 6./16. JJe.

fcruar 1700.
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oorgcfehen, bon benen 34 007 Wann ober 82°, o ouf

Skiffen im aftiben Dienft, 3314 ouf joldjeu ber 9ic=

ferbc eingefdjifft fein follen, fo bnfj für ben Dienft

am üanbe nur 4155 Wann ober 10°. o berblcibcit.

93on 1837 Seeoffizieren fmb 1420 ober 77°/o, bon

247 Wafd)ineningenicurcn 195 ober 79°/o jur Gin-

fd)iffung beftimmt. Der Don bem 9lbgeorbncten SBriffon

ol* SBerid)terftatter für ben Warineetat bor einigen

Sahiren bon Steuern aufgefaßte ©runbfajt, bajj boS

feemännifd)e ^Jerfonnl nietet am Canbc, fonbem an Üorb
Dienft tljun unb jur See fahren foll, Wirb bemnad)

planmäßig weiter burdjgcfübrt.

Dem cntfprid)t beim aud) bie $aty ber im Xicnft

ju baltcnbm Sduffe ic, bie im ©anjeu ber bieSjährigen

entfprid)t. DaS aftibc Wittelmcergefdjwabcr foll

9 Sd)lad)tfd)iffe, 3 Kreujer 1. unb 3 fold)e 3. Klaffe,

3 DorpebobootSjäger, 3 DorpebobibifionSboote (nad)

unferer Benennung) unb 6 feegebenbe Dorpeboboote ftarf

fein, baS JH e j c rb c ge f d)w a b c r 6 8d;lnd)tfd)iffc, 4 Kreujer,

2 Dorpebo=DibifionSboote unb 4 feegefjenbe 2orpebo=

boote. Da baS Severe fid) ben Sommer über ftetS botl im

Dienft befinbetunb imSöintermit ben Stäben unb ber*

minberten iöefafyungcn an iBorb feinen mtlitörtfcf)cii 2kr=

banb beibehält unb binnen jmei Jagen fee unb gefed)tS-

bereit fein fann, fo berfügt bie granjöfifdje Regierung im

Wirtelmcer — abgeben bon ben JorpebobootSflottillcn

ber mobilen SJerthcibigung an ber Sübfüftc bon granf*

reid), in Gorfica, 9llgier unb Dunis — jeberjeit über

eine f djlagfcrtigc $od)fecflottc bon 15 Sd)lad)t'

fdniien ic, weldjc otjiic Vergleich bie ftärffte borfjanbene

ctnljc i tlidje Streitmacht jur See barftellt, baS

Gnglifd)e Wittelmeergejd)waber nidjt aufgenommen, 3m
Salle beS plöftlitfjcn ?Ui8brud)eS eine» Krieges mitGnglonb

würbe biefe Ucberlegenfjcit jur See bei fdjnctler unb

fräftiger Sluvnujjung ju grofjen Grfolgen führen (önnen:

jur ©eminnung ber Scctjcrrfdjaft im Wittelmccr, 50e=

jefcung 9lcgt)ptcnS unter Gefangennähme ober SBernidjtung

beS bort ftationirten Gnglifdten ClfupationSforpS bon

etwa 5000 Wann, Sperrung beS Sucjfanals unb baburd)

jur minbeftcnS einftmciligen, biellcidjt jur bauernben

Unterbrechung ber SJerbinbung jwifcl)en Gnglanb unb

Cftinbien auf biejem Söcge. SefctercS loürbc aber gerabe

bann bon befonberer 23id)tigfeit fein, loeil bie 3"bifd)e

91rmee im Kriegsfalle einer möglid)ft balbigen bebeutenben

Äfcrftärfung burd) Gnglifd)e Gruppen bebarf.

DaS 9c orbgefd)Wnbcr mit Gbcrbourg als iöafiS

bcf)ält feinen SJeftanb bon 6 Sdjladjtfdjiffen, 6 Kreujcrn

berfctjiebencr ittaffen unb 6 Jorpebofahvjcugen ober

SBooten. .frier fei beiläufig erwähnt, bafj Dünfirdjen

feit biefem grütijoljr als bauernbe Station ber mobilen

SÖerttjeibigung mit bem ^anjerfahrjeug „Jlamme" (uon

1046 t unb 1500 UP, 13 Muotcn gabrt, mit einer

14 cm unb einer 9 cm Kanone, fomie mit 4 Webolber*

fanonen armirt) unb 4 Dorpcbobooten beiejjt ift.

9lujjerbem follen im 3al)re 1894 511 biefem ;}wed nod)

58 Xorpcbobootc — im öanjen alfo 62 gegen 53 im

laufenben %at)xe — flänbig im Xicnft ober bienftbereit

getjalten werben, nämlid) je 8 in Gljerbourg unb 33reft,

je 6 in Sorient unb SHodjefort, 10 in Joulon, 8 in

Gorfica unb bie übrigen 12 an ber ?lfrifaiiifd)en iliiftc

in Algier, 58ona unb Söifcrta. Die (Defdjmaber in au*-

tuärtigen ©emäffcm eublid) folbie auch llcbungd<

gefdjiuabcr im nörblicc)en ?Itlantifchen Ocean bleiben im

28cfentlidjen unberänbert.

Sebeutcnb größere Wittel al% in biefem 3n b,re unb

ü6ert)aupt grofjere al» fejuborfiub bagegen für Schiffs
neubauten auggemorfen; auf biefem (Gebiete laut fid)

ba§ planmäßige Vorgeben ber SKarinebcrmaltung am
beften eriennen. %m Satire 1881 waren bafür nur

etroa 27 V* Willionen Warf beantragt, im 2auf ber

nädjftcn 10 ^a\)xe mar ber Söetrag bei ftetigem 9tn«

madjfen fetjon bis auf 43 Willionen Warf im ^a()r( 1891
geftiegen, feitbem aber nimmt er nod) fchneller ju; im

laufenben %>a\)xc ift er auf 621
/« WiUionen Warf ex-

hötjt, unb für 1894 fmb nidjt weniger alä 61 SA Wittionen

ober 9 V» Willionen Warf me^r für SdjiffSneubautcn

eingeftettt Xüefc Summen reichen aber ungeachtet ihrer

.Ipöhe für ben wirflidjen iöebarf bei SBeitem nidjt aus?,

fonbern werben 3ahr für Jahr bebeutenb überfchritten

;

1 892 belief fid) bie lteberfd)reitung nad) amtlicher Wit<

theilung auf mehr als 20 Willionen Warf, wätn;enb

ber Üöcrth ber im Ü3au bcfinblichen Skiffe ic. bie Summe
bon 325 V» Willionen Warf barftellte!

9ieu in Singriff l'otlen genommen werben: ®rei
grofje Schlachtfchiffe bon 11 000 t, 14 500 HP
unb 18 Knoten garjrgefchwinbigfeit mit einer ftrmirung

bon bier 30 cm Kanonen, $cfm 14 cm unb fcd)3 10 cm
Sd)neIIfeucrgefchü^en unb 34 fleincrcn Stüden bon

47 bis 37 mm Kaliber; femer 5 Kreujer 2. Klaffe

unb einer 3. Mlaffe, ein Slbifo 2. Klaffe, 18 lorpebo^

boote berfduebener ©röfjcn unb 3 Dampfer für ben

Xienft in ben Kolonien. Sßon ben Kreujern 2. Klaffe

finb 3 für ben überfeeifchen Dicnft unb 2 für bie h"s

mifd)en Oicwäffer beftimmt; bie Skbingungcn für erftcre

finb: 3990 t ®emid)t, 9000 HP, 19 Knoten 5al)rt unb
eine Slrmirung bon bier 16 cm, ftchn 10 cm, bierjeh»

47 min, bier 37 mm Wefdjüfcien, bie für leitete: 3800 t,

9100 IIP, 19',« Mnotcn 5al)rt unb Wrmirung bon fcd)§

16 cm, bier 10 cm, ad)t 17 mm, jwölf 37 mm — lauter

Sdjucllfeucrfnnonen. Gbcnfo für ben Kreujer 3. Klaffe

:

2300 t, 6600 IIP, 20 Knoten unb flrmirung bon

bier 14 cm, jmei 10 cm, adjt 47 mm unb nd)t 37 mm
Schnellfeuerfanonen.

.frier berbient bie große 8ahrgcfd)Winbigfeit, bie

bon allen biefen Sdjiffen berlangt wirb unb bie felbft bei

ben fdjwcren Schlad)tfd)iffen achtzehn Knoten betragen

foll, Ijcrborgchoben 511 werben. Wit bollern Stecht wirb

auf biefe fo lange berfannte unb bernachläjfigtc Gigeu

id)nft grojjcS öewidjt gelegt, benn u. 91. erleichtert fic

eincSthcilS fdjncQcS, übcrrafd)cnbeS 9tuftrcten an bem
Orte, wo gefd)lagcn werben foll, unb nnbererfcitS er*

moglid)t fie cS im (Gefecht, bem ©egner ba8 ©efejj ju

geben; iljr Wohnen faft alle SBortljcile ber fiubfeite auS

ber 3«* ber Segelfdjifffahrt bei. gerner ift barauf

hinjuweifen, bajs bon bem Kaliber bon 16 cm einfd)liefilich

abwärts nur nod) Sd)ncttfcuerfanoncn jur 91nwenbung

lommen, unb enblid) auf bie grofje 3^1)1 ber ©efchüfoe,

bie bei ben Sd)lad)tfd)iffcn 54, bei ben Mreu$crn 2. Klaffe

32 bis 30 unb auch bei bem Krcujcr 3. Klaffe noch

22 beträgt. Die 34 leichten Kanonen eines ber Schlacht»
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fdjiffe j. JB., bic eine geuerfjöfje bon etwa 10 bis 28 m
erhalten (naef) Sinologie beS „Saurtigutbcrrij" k.) mürben

im 9(af)fampf eine formibablc Wenge bon ©cfd)offeit auf

baS Cbcrbecf eines ntebrig über bem Söaffcr liegeuben

feinblichen ©c^iffe« werfen ober gegen angreifenbc Xorpebo*

boote rieten tonnen.

93on ben für 1894 projeftirten 18 Torpcbobooten

finb 9 Beine bon 19 m Sänge, 14 t ©emicht, 210 HP
unb 16 l/»ffnoten 3af>rt für ba8$orpebobootS»3TanSpori*

fd)iff „goubre" beftimmt. 5 Jorpcboboote 1. ftlaffc

foHen 80 t, 1350 HP unb 23V-> Knoten 3af)rgefd)minbig*

teil f)aben. SSter fofer^e 2. ftlaffe 53 t, 700 HP unb

20 V» Knoten. SBefonberS bemerfenSroertt) aber ift baS

eine geplante .£>od)fefSorpeboboot Pon 44 m Sänge unb

125 t ©ewid)t, baS mit ber enormen Wafdnnenfraft

oon 3260 HP Perfeb^cn Werben unb b reif} ig Knoten
(baS ift 55 1

/:' km in ber Stunbe) laufen foll. $u ben

3 Dampfern für ben Kolonialbienft gehören t>ermutrj(irr)

bie beiben zerlegbaren Slußfanonenboote „Slmirol

la ©ranbtere" unb „Waffir, ju 9(anteS im Söau be>

finblid), bie für ben mittleren Wctong (ber bon bem
unteren burdj unpaffirbare Stromfdjnellen getrennt ift)

beftimmt finb, um ben granjofen bie Jperri^aft auf bem
?flu& unb bamit ba§ Uebergeioid)t über baS Königreich

Siam ju fid)ent.

Slußerbcm foH ber SB au folgenber Schiffe ?c fort*

gefefctoberbeenbigt merben : 6 Schlacht)'cb,iffc 1 . Kiaffe,

nämlich „SBrennuS", „(SfwricS Wartcl", „Sajare Garnor,
„SBoubet", .gauröguiberrb," unb „Waffdna", 4 Sd)lacb>

fchiffe 2. Klaffe „SBoubineS", „^emappeS", „Sr^houart"

unb „SBalnw", 3 ^anjerfreujer „SBruir", „Ghon*»)"

unb „Satoudje Irebille", unb eine große Slnjafjl bon

Sfteujern 1. big 3. Klaffe unb bon Ja^rjeugen. 3m
©anjen merben fid) bemnad) im 3"f|re 1894 im SBau

befinben: 13 Sd)laduichiffe, 3 ^anjerfreujer, 3 Kreimer

1. Klaffe unb etroa 20 Krcujer 2. unb 3. Klaffe, ab=

gefetjen bon gab>seitgen.

SluS biefen Angaben geljt beutlid) herbor, baß bie

Tvransöttfttjc {Regierung, ungeachtet ber enormen ?luSgaben

für ihre Ärmcc, loclcrjc bic unferigen toeit überfteigen,

auc^ bie Warme mit großen Wittein perfonell unb
materiell planmäßig förbert; baß bieS namentlich in ben

legten fahren mit größtem Gifer unb immer juuehmenbem

©elbaufmanbc gefd)tc^r, jeugt babon, baß ber t)ot)e

militärifchcSSertl) ber flotte für ben fcfjou lange
borbereiteten großenKrieg bort richtig erfannt
mirb. Wit 9türfftd)t barauf merben auch bie über-

feeifeben Stationen burchmeg nur fd)Wad), ja unzulänglich

befefct, um im SBebarfSfalle flUeS fofort in ben heimifd)cn

©emäffern jur £anb ju tjaben. Unb c§ ift nid)t bloß

bie Regierung, bic fid) bic fdnieUe Steigerung ber ©ehr*

traft beS Staates auch jur See angelegen fein läßt,

fte mirb bauci Pielmel)r bon ben SSertretern ber Nation

unb bon ber öffentlichen Weinung unter iBctfeitcfejjung

felbft ber iiefftget}cnben unb bitterften ^Bartcigegenfäfye

in richtiger SBürbigung ber SBertjältniffe einftimmig unter-,

ftüftt, ja PorWärtS getrieben.

SSeldjeS iBilb geigt fid) im SSergleid) bamit bei

unjerer Warine? Tie Wittel für 3nbienft()altung Pon

Sdjiffen fmb burd) ben 9teid)Stag fo befdmitren, baß

baS einjtge in überfeeifdjen ©ewäffero ftationirte ©e*

fehroaber aufgelöft merben mußte ; bie bon ber Stcmerung

geforberten unb überjeugenb als notljwenbig begrünbeten

neuen Sdjiffe fmb faft alle abgefegt; für einige neue

gahqeuge unb jur gortfüljrung bev fdjon früher be-

gonnenen SBauten finb nur etma 19 Willioucii Warf
bewilligt, nod) nidjt ber britte 2r;eil ber bafür ingrantreich

ausgeworfenen Summe unb über 1 Witlion Wart
weniger, als felbft baS finanziell jur §dt ungünftig

ftruirte Italien auf SchiffSneubautcn berwenbet. Wöchtc

baS S3crftänbuiß für bic SBebeutung ber flotte auch im

Xcutfdjcn 9teid)c fid) SBahn brechen, che ber Sdjaben bie

«Ration jur einfuht bringt! ©tenjet.

3)ie neue Sthttcbift^e $eercöorgontfatü»B.*)

Sßon bem gegen (Snbe beS borigen 3°^^ em*

berufenen urtima (außerorbentlichen) 9ieichStage würbe

ber bon ber Regierung borgelegtc ®efe|jentwurf, bie

Sieuorbnung beS Sdjmebifchen .^ccrwefcnS betreffenb,

mit geringen Sbänbcrungcn angenommen, unb foll mit ber

Durchführung bcffelben ungejäumt begonnen werben.**)

Xk gefammte Sehrmad)t wirb in fedjS gleich

ftarfe ?lrmeeabtf)cilungen eingetheilt, bon benen nur bie

3. Slrmeeabtheilung 2 3«fn»^r'ercgimcnter ftärfer wirb

als bic übrigen. Xie 3n f°n teriercgimenter***) bleiben

unberänbert bis auf baS ©renabicrforpS beS £eib =

regimentS, weldjeS mit bem Regiment 9?erile ber=

einigt wirb unb ben 9ianrcn Seibregiment ju 5uß
erhält. Tie Slrmeeabtheilungen fc^cn fid) Wie folgt ju=>

fammen

:

3nfa."teric. Kaoallerie. 3lrtitlcric.

1. Hrmceabthcilung. Gfjriftianftab ober ^elfingborg.

Kronübergs r*gt-, Skan»ka hu*arregt, Vcndesregt.

Norra akinska, Skänska dragonregt.,

Südra skaiuka rv%L, Kronprinsiu* iiusarregt.,

Smälands grenadierkär,

Hallaud* bataljun,

Bleking«

2. Slrmceabthcilung. Gfäijö.

1. lifgrenadierregL, Smiland« husam-gt-, 2.Gfttaregt.

8.

Jöiiköpiugs reg».,

•) 3)tr folgenbe Sluifa? ift oor bem tSrfajeinen ber

o. üiöbcllfctjen 3a5it6berid)te tutgeaancien. 35a er noct) etnifle

eraamungen b«rfeI6tn entf)Ctlt, fo oeröffentlidjen mir üjn eb«n=

faUa. X. Sieb.

**) 9iacf|ftcl)enbt Stbeit enmec)men mir im HuSjuge
einet längeren in b« Kongl. Krigsvetenskaps-AkademieiiB
HandliuMr och TidBkrift oerbffcntltdjttn Slbhanblung über

bie „oerbef ferte öeerorbnung ©djroebenö". 2>a* fieer

mirb nacb tote oor quö Stammtruppen unb beväring (tJe«

toebrung, £anbmebr) befteben. Xit Stammtrupptn ftnb u)eilä

iudeltu, b. tj. eingettjeitte, ober värfvnde, b. t). angetoovbene

3Hannfct)afttn. X ie indelU lÄannfd)aften werben oon örunb--

beriöem geftetlt, auf Deren (rigentbum bie $erpflict)rung rufit,

je nadj ber (3rö^e eine geivifje iliMiibt Stötten be;n>. $fert><

ju ftelten. Seit bem 3at)re 1887 ift biefe iöcrpflidjtung

um 30pCIt. iäbjUct) berabgefeCt morben, mirb 1893 um 40pCt.,

1894 um 50pdt., 1896 um GOpGt, 1838 um 70p6t., 1900
um 80pCt., 1902 um 90p(it. berabgeminbert unb fällt mit

bem oabre 1904 gänjtid) fort, auv bie ooUftänbige 32urd>

ftu)rung ber Crganijationsänbemngen ift ein Zeitraum oon

fünf Sauren, mit bem 3at)re 1893 beginnenb, feftgefe^t.

*) Xai 3nfanterietegiment befteht au* 2 Bataillonen ju
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3. «rmeeabtbeilung. ©röfbe.
VwtgöU regt., Lifregis. htuwrer, l.Götaregt.

Skaraborgs „
Eifaborg» „
Vcstgötadals,,

Bohusläns „

Vermland» „
Vermlands fiiltjägarekür.

4. Slrmceabtheilung. Stodboltn.
Svea üfgarde, l.ifgardet tili hast, l.Svcaregt.

2. lifgardet,

Lifregt. tili fot,

Södermanland» regt.

5. Slrmeeabtljeilung. Stodholm.
Uplandc regt., Lifregt«. dragoner, 2.Srearegt.
Dal regt.,

Hclsinge regt.,

Vestmanlanda regt.

6. Slrmeeabtbeilung. Dcftcrfunb.
Norrbottens regt., Norrlandsdragonregt., Norrland»
Veaterbotteiw „ regt.

Jämtland» fältjagareregt.,

Vesternorrland» regt,

3ut 3. Slrmeeabtfjetlung gehören aujjerbem JiarlS*

borgS-SirtillerietorpS unb baS (Söta-^ngenieurbataitton

(früher Sappcurbntaillon genannt). 3ut Slrmee»

abthrilung Sart)olm8=$rtillcrt'cforp8 unb bnä ©Dca^n^
gcnieurbataiUon (früher Pionierbataillon). Der 1.,

Ii., t. unb fi. Slrmeeabtfjcilung werben je 1 Drain=

bataitton, 33enbe8=, ©Pca>, QJöta^ unb RorrlanbS'Draim
bataillon, juget^citt. Grflerc errietet bie für bie 2.,

baS SJataiflon SPea bie für bie 5. Slrmecabttjcilung er>

forberlidjen Drainformationen.

Das SfanS!c*,£>iifarcn* unb baS SiAnSfc'Drngoner=

regiment bilben eine felbftänbige JlaDaHeric*?lbtljciluttg,

weldjer 2 ^Batterien reitenber Artillerie jugetljeilt werben.

SllS ©tanborte für bie neuen vkrfvade Jruppen«

ttjeitc werben borgefdjlagcn : ©eflc ober Upfala für baS

2. Soea Sirtittericregiment, gönföping ober t'infSping

für ba? 2. (9öta -- Slrtillcricrcgimcnt, £cfflcb,olm ober

lESlöf für baS VenbeS-Drainbataitlon, Solieftei für baS

RorrlanbS * Draiubataißon, jeboet) foinmt bei Ööfung
biefer Srage bie Cpfermittigtcit ber Stäbte in SBetreff

(ribauutig oon .Uaferuen :c. ftarr tu S8ctrocr)t. Die
Druppenoerlegungen lönnen erft im $crbftc jur SluS=

füljrung gelangen.

Den Oberbefehl über fämmtlicl)c ber 2lrmceabtl)ciluitg

jugetbciltcu Jruppcutljeile mit 2lu8nahme ber Öenic

truppen fütjrt ber ftorpöfoinmanbeur. Die Streitkräfte

ber 3nfel Qwtlanb*) werben PorauSfidjtlid) ber 2. ?lrmee*

abthciluiig untcrftellt werben

Die bebcutenbften Skränbernugcu hat baS aBebr»

Pflidjt^gefeß erlitten. Rad) ben neuen SÖeftimmungcn

ift jeber Scljwcbc mit bem »oßcnbctcii 21. L,eben«iab/re

webrpflidjtig. Die lieviiriug wirb iu jwei Aufgebote

eiiigetfjeilt, unb beträgt bie Dienftjeit im 1. Aufgebot

8 3al)re, im 2. 4 3af>re, wflhrenb weitere 8 Dicnft*

jähre auf ben üanbfturm entfallen.

Das 1. Aufgebot ber beväring fann eingebogen

werben, wenn bte ©idjerbeit beS Reiche« bieö crfoibert,

unb nad) Anhörung beS Staatsrate», wogegen baS

*) ^inrid)tlid) biefer Iruopentbetle enthält ha» neue
öefts feine SSfranbenmgen oon »elang, jebod) ift bte 8e«
ftimntung, nadj roeldjet bteftlben nur auf ber ^nfel fetbft Mir
Berroenbung tommen butften, aufgehoben.

2. Aufgebot nur mit ©cne&migung beS Reichstages
ju ben Sahnen einberufen werben barf. Außerhalb bei

SanbeSgrenjen barf baS 1. Aufgebot nur mit ©e=
nebmigung beS ©taotSrarheS, baS 2. Aufgebot nur mit

berjenigeit beS iHetd)§tage§ )ur 93ert^etbigung bed 9teid)e3

öerwenbet werben. Die UebungSjeit für bie beräring

ift auf 90 Dage feftgefe^t, weldje bei ber ßaballcrie

unb ber 3)(arine im erften Xienftjaljrc abgebient werben

tmifj. 93ci ben übrigen Waffengattungen bienr ber

^eere?pflia)tige 68 Jage im erften unb 22 Dage im
jweiten Sn^re. Söeb,rpflid}tigc, weldje jwei ^a^re beim

©tamm ber Wrmee gebient b,aben ober mtnbeftenä jwei

5 ••!'•) iv lond bei ber Unioerfttät ober einer anberen

^odjfojute immatritulirt gewefen finb, gehören für tljre

ganje Dienftjeit bem 1. Kufgebot an. Dutdj biefe

Beftimmung wirb ber ©ebarf ber Slrmee an «erjten ic.

Im Jhiegäfalle gefiebert.

Die Söt)nung ber ©ebflringSleute ift auf 50 De«
pro Dag erhöht worben. bie Sabatterie Werben

iäbrlitr) einberufen 750, für bie Sclbarttßerie 1170,

für bie gcftungSartitterie 825, für bie ®enietruppe 335,

für ben Drain 2820, für bie Infanterie 18 100 SRoim.

Die ©tärfe fämmtlid)er indelta ^|nfanterieregi>

menter Wirb auf 1000 SHann feftgeftettt, wonad) fid)

bei 14 ^Regimentern eine SJerminberung, bei fedjS eine

Sermeb^rung ber 9Hannfd>aften ergiebt. Die Pier in ben

nörblid)fien Sanbe^theilen garnifonirmben 2fnf(interie«

forpS »oerben In Stegimenter umgewanbelt unb jwar
wer&en yforrDotten»% sueitcropttens» uno ^timtiano»-

feltiägare » {Regiment mit einer fiopfftärfe bon ie.700,
SJefternorrlanbS = {Regiment mit einer Äopfftfirfe öon

600 SRann formirt. Die feblenben SWannfdjaften tperben

angeworben, au et) werben freiwillige angenommen. 3m
0)an.^en Perminbert ftd) bie ^iifonterie um 483 SRann.

Die Qafyl ber Sßorgcfe&ten wirb bei fämmtlid>en 9te=

gimentern um 2 Korporale, 2 SBijeforporale, 1 Unter

lieutenant nO 3. 9(egiment8abiutant unb 1 ©ergeani

alS Vataillonöabjutant vcvmr!nt Diejenigen Regimenter,

bei benen weniger fiieutenantg unb Sergeanten angefteöt

finb, als bie Durd>fd)nitt§$a()l betragen fofl, erhalten

ben n&tbjgen ;bnood)S in Siefen Stellen, fo bog bie

gefammte Skrincf)rung an SJorgefe^ten bei ber Infanterie

156 Offiziere unb' 146 Untcroffijicre betrogen wirb.

Die feblenben Regiments- unb VataittonSabjutanten

toerben jur $8lfte im erften 3"^"» 9tcft im jwetteH

3ot)re angeftcllt.

Sei ber ftapallerie treten nad)ftcl)enbe S3eränbe-

rungen ein. DaS S'ronprinj • .^ufarenregiment giebt

1 (SSfabron an bie i'cibgarbe j^u ^ferbc ab, wenn bie

neue fiafernc bc8 letzteren Regiments bollcnbct ift.

DaS Sf&nSfe - $ufaren= unb Dragonerregiment fowie

baS 3cimttanbi^ 3ägerfor|>ö ju ^.ßferbe fotten in 3"Iunft

nuS vkrfvade 2Rannfd)aftcn befteben. £et)tcreS wirb

um 3 (SSfabronS txrmet)rt unb erljält ben Ramen
RorrlanbS * Dragonerregiment. Die Regimenter Seib»

garbe ju ^ferbc unb »Tonprinj » #ufarcn jaulen je

27 Cffijiere, 25 Unteroffiziere, 6 Drompeter unb

500 2Rann, mit 461 bejm. 460 ißferben. Die übrige

ßaballerie fott aud) in värfvade 3}?annfc^aft um*
gewanbelt werben, bod) fann biefeS nur na$- äRa&gabe

ber eingetjenben indelta Rummern ftatrfinben. SBor«
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läufig wirb jebeö SJcfliment 60 Refruten im 3aljre ,

einfiel!cn, bereit Qatjl fid) nach unb nach auf 132 SÖtann
j

ftcigern foll. Die DurchfclmittSbienftjeit betrögt 8 Söhre.

Die Retruten treten am 1. Robember ein unb i

werben bis jur Regimentsübung beS nächfifolgenben |

3abre3 auSgebilbet, wo fie in bie ©äfabronS eingestellt

»erben. Rad) ben Hebungen treten fie wieber ju be»

fonberen ©cf)ulabtheilungen jufammen. 50 ber tüchtigften

Refruten werben jur 1. Abtheilung bcr Remonten»

fc^ule fommanbirt, welche 170 Jage bauert, treten

alSbann jur 2. Abtb>ilung bcr ©d)ule, bie gleichfalls

170 Jage währt, über, unb enblid) in bie Regiments«

fctjule ein. ©ei bcr jährlichen Üebung werben bie

Seute Wieber in bie (SSfabronS einrangirt Rad; brei

3ab,ren lönnen brauchbare Seute ju Korporalen be*

förbett werben.

Die Artillerie wirb großen ©eränberungen unter;

»orfen unb bebeutenb Permehrt Die bieder beftet)enben

3 Regimenter mit jufammen 30 ©atterien roerben auf

38 Batterien »ermehrt Die gelammte Selbartiflerie wirb

in 6 Regimenter ju je 6 fatjrenben ©atterien ein*

iictfmlt Die beiben für bie felbftänbige Ka&atlerie*

Abteilung beftimmten reitenben ©atterien werben Dor--

läufig bem ©enbeS * Artillerieregiment jugettjetlt. Die

2Rannfd)aft$ftärfe beträgt je 75 SRann für bie fahren«

ben unb je 90 SRann für bie reitenben ©atterien.

3ebe3 Artiflerieregiment jätjlt 41 Dffijlere, 12 ©tücf*

junier, 22 Sergeanten unb 7 Trompeter, baS ©enbeS*

Arrillcrieregiment 11 Dffijiere, 10 Unteroffiziere unb
2 Irompeter met)r. Die ArfiUerieregimcnter erhalten

einen 3HlDn(h* öon 3 Dberften, 1 SRajor, 10 Ka*

pitänS, 25 SieutenantS unb 2 Unterlieutenants, nebft

28 Unteroffijieren unb 8 Trompetern. 3ebe ©atterie

erhält 24, jebe reitenbe ©atterie 40 ©tammpferbe, baneben

20 bejm. 95 gemietete ©ferbe. 3m Saufe beS 3al)red

1893 Wirb baS Regiment Rorrlnnb neu formirt, 1894
baS 2. ©Pea=Regiment, 1895 ba8 2. ©öta«Regiment :c

Die ©ermehrung ber ©orgefefeten ftnbet im erften,

«weiten unb brüten Safjre mit je einem ©iertel, in ben

beiben folgenben Satjren mit je einem achtel ftatt. Da»
SRaterial für jelm 8 cm ©atterien lann im 3at>re 1894
angefdjafft Werben.

Die beantragte ©ermet)rung ber SeftungSartillerie
würbe Pom Reichstage abgelehnt. DaS KarlSborgS=

ArtiQertelorpS befielt auS 7 Dffijlcren, 2 ©tüdjunfern,

4 Sergeanten unb 112 Wann, barunter 12 fionftabler

unb 2 Trompeter, ©ajholmS * ArtiUerierorpS jäf>lt

300 Wann.
Da* ©ontonnier« unb baS ©appeurbataillon

tjeifcen in 3uru1tf* ©»ea= unb ©ötn=3ngenieur*
bataillon. Die ©tärle ber Kompagnien wirb auf

je 100 Wann Perminbert, 60 Wann werben jur Gr«

ridjtung einer ©artfompagnie ©erwenbung finben. Die

DffijierforpS ber ©ataitfonc nebft bem ÖortififationS«

ftabe werben um 1 Dberftlieutenant, 5 KapitänS

1. Klaffe, 2 KnpitänS 2. «laffe, 6 SieutenantS, 2 Unter*

(ieutcnantS unb 2 Sahnenjitnfcc Permehrt. Daneben

werben nod) 2 ©ergeanten unb 2 RegimentSrrompeter

angefteflt Die gelb = ©ignalfompagnic bleibt uw
Peränbert, ^ei^t iebodj fttnfrig gelb « Delegrapb,en*
tompagnie. DaS ©Pea»©ataiflon erhält 50, bad ©bta«

©ataiQon 30 ©tammpferbe.

Semer werben 4 Drainbataillone erridjtct,

©Pea«, ©öta», ©enbe«* unb Rorrlanb« « ©ataiOon.

ffirftere beiben ©ataillone erhalten bie boppelte ©tärte

ber le^tgenannten ©ataidone unb follen bie fe^lenben

Xrainformationen für jwei ArmeeforpS auffteDen. Die
Heineren ©ataidone erhalten je 18, bie größeren je

36 ©tammpferbe. Die SRannfchaftSftärle ber ©ataiKone
beträgt 240 Köpfe, jebeS größere ©ataidon muß in

30 bis 45tägiger UebungSjeit, Pon Witte SWai bi8

Gnbe Cttober, 940 ©eoöringSleute auSbilben. Radj
burcfjgefübrter Reuorbnung wirb fiel) ba* ©orgcfetjtci^

pcrfonal beS JrainS auf indgefammt 66 Dffijiere,

124Unteroffijiere unb 10©tab8trompeter Permehrt hoben.

DaS ©anitätSforp» wirb öon 169 auf 180 ©er*

fönen einfcEjf. 47 ©tipenbiaten Permehrt. Die 3"*
fanterie» unb KaPaßerieregimenter beholten bie bisherige

Änjaljl Pon Aerjten, bie Artiderieregimenter erhalten

je 1 RegimentSarjt unb 1 ©ataiUonSarjt, bie größeren

Drainbataillone je 3, bie Heineren je 2 tterjte. gür
baS ©anitätSwefen ift eine befonbere Dberbehörbe, bad

©anitätfibüreau, gefchaffen, welche« bem Sntenbantur«

bepartement ber SrmeePerwaltung unb fomit bem ©e<
neralintenbanten unterfleflt ift Dad ©anitfitöfomitee

oon 1886/88 hotte bie (Errichtung eines ©anitätS»

bepartementS mit einem Dber^lbarjt als dh<f »or*

gefchlagen, welchem ©orfchlage bie oberfte 2Kebijinal=

behörbe beS Reiches auS Perfchiebenen Orünben ihre

3uftimmung Perfagte. DaS ©anitätSbüreau, wie bie

neue ©efjörbe je^t h*«ßt( reffortirt gleichzeitig Pon bem
Dber'gelbarjt als „^auptftation beS 3elb=Aerjte-
lorpS". DaS ©üreau wirb gebilbet auS einem Ab>
theilungSarjt als Scjef, einem ©ataiConSarjt, einem

©anitätsintenbanten unb einem RegimentSoeterinfir als

©eififca:.

DaS Selb * ©eterinärforpS behält bie gegen»

Wflrtige ©tärte Pon 83 ©erfonen bei 3 Regiments*

PeterinfirS werben ber Artillerie, 2 ©ataiHonSPeterinärS

bem Drain jugetheilt, wogegen einige ©teilen eingehen.

DaS 3 n t e n b a n t u r I o r p S erfä hrt eine burchgreifenbe

©erfinberung unb foll beftetjen auS:

1 (Äeneralintenbanten mit Generalsrang unb »Ocholt,

5 Selbintenbanten *• Klaffe mit DberftlieutenantSrang

unb -@eha(t, 6 Selbintenbanten 2. Klaffe mit SRajorS*

rang unb behalt, 30 3ntenbanten 1. Klaffe mit Ka«
pitönSrang 1. Klaffe unb =®ct)alt, 16 Snttnbanten

2. Klaffe mit KapitanSrang 2. Klaffe unb »öeljalt,

8 3ntenbanten 3. Klaffe mit SJieutenantSrang 1. Klaffe

unb '©ehalt, 18 Untertntenbanten mit SieutenantSrang

2. Klaffe unb «©ehalt, 53 ©erwalter mit SahnenjunfcrS*
rang unb '©ehalt, 36 ©orarbeiter mit Korporalsrang

unb ©ehalt, inSgefammt 171 ©erfonen, welche nach un0

nach ^m Saufe ber jur Durchführung ber Reuorbnung
beS ^eenoefenS beftimmten 5 UebergangSjahrc jur 8ln*

fteQung gelangen.

Die RegimentSprcbiger unb AubiteurS finb

auf ben AuSftcrbeetat gefegt, unb follen beren Dienft»

Obliegenheiten burdj dwilbcamte gegen eine jährliche

(Entfcbäbigung Pon 800 bejw. 500 Kronen berfehen

werben. Sur bie Stflung KarlSborg werben ein ©arnifon»

prebiger unb ein Aubiteur feft angefteHt

DaS jährliche ©ubget beS KriegSminifteriumS, Wflrtie*

in ben legten Sohren jwilche« 19 unb 20 SKillionen
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ftroneu betragen hat, Wirb Dm.:] bie fHeuorbnurtg I bem 3aljre 19U4, um ben üoücn betrag biefer Skr«
bt* .va'niH'K'it» um etwa 3 3

, 4 aXittionen Sronen cvt)i'lit
|

Pachtungen, weldje zu 4 433 000 Kronen beranfdjlagt

werben. Iiflffdbe wirb nad) grortfoll bfr bon bcn

ohu iil- brMfc.au ,-u tragenben fiaften (fie^e oben), und)

finb, crf)üt)t unb, wenn bie 9leuorbnung böllig bura>

gefüljrt tft, im Drbinarium 27 977 000 ftronen
'

S5a* feft angeflcflie «ßerfonnl ber *ttrmce nad) 35urd)fitf)rung bcr 9?eiiorbming.

Offtjiett

«crjU

unb

Nofuirjt«

Unter*

offüitre

OTufifer

mit

Unteroffi

jiererana
««freite

2K a n n
|

<t) o 1 1 e n

Spiel:
«emeine Summe

laoaUerie

etbartiDert« . . .

unftäartiUcne .

i»otlanb*ÜtrtiUcru

*enielruppcn

—w
1232
2:52

257

80

^»tenbanturferus

56
85
36
18

2

2
14

«erme&runfl {legen früher

«trminberung aeaen früher

"2Ö35

245

1 132

210
214
30
11

58
124
53

292
52
44
1

10

213

11

1 «32

24:^

401

3 016
3(56

456
52
25
110

216
36

100
114

6
2
19

18

20 fK«
4 249
2 310
354
75

681

300

4 307

——^—

24 600
1715
2 St»
412
102
840
540
36

1 247

7t

28 571

iKefcrpeoff iziere.

3m ötefefc« ftnb ferner Kimmungen enthalten,

weldie bie Slu*bübuitg unb (£vnenming oon sHcferbe»

Offizieren jura #wed haben, bamit ber «peereäleitung

im Wobümad)iiu&\aüt bie erforberfidjen Offiziere in

awdreitynber Z" (Gebote fieben, unb gipar foüen

angefüllt werben bei ber Infanterie 300 bi# 350, beim

2win 40 bie 50, bei ber Sefiungäartiume 20 bi* 25
unb bei ber Selbartillerie 30 bi* 35, im Öanzen
mithin 390 bie 460 ÄeferucDffijiere. Sie Ingenieur;

rruppen befifcen iu bcn Beamten be* »i>niglid)en 8Bege=

unb SBafferbauforpS bie nötigen 9ieferoeoffijiere, bie

5Beüerci beborf bereit überhaupt nid/t

Söebuf* {Srlanguug obiger Sinzahl bon Offizieren

füllen jährlich, etwa 60 Cffijiert>Oo[ontäre nad) erfolgter

Slufibilbung al* Unteroffiziere ju 8refert»eoffijieren

befignirt unb in ben Slltettflaffen Dom 22. bü* jum
32. fiebenSjahre 482 9ieferoelieutenant3 angefteltt werben,

oon oenen biejenigen, Weld)e bei ben Sruppentfjeilen

feine iöerroeubung finben, als SRefcrbeiritenbanten beim

3ntenbanturIorp* einzutreten hoben. Etwa 150 dteierbe-

offijiere ber älterSflafjen oom 32. biSzunt 40.2ebauMab"
bleiben im Xienft jur SBerfügung für ben £unbfturm,

für tWeuformationen, jum (Jrfa|j oon Abgängen x.

^ebem Sieferbeoffizier [teilt ber etnnt bom 55. Sehen*

jähre ab eine Leibrente bon 250 {fronen jährlich in %u$~

fid)t unb zwar burd) Ermittelung einer !8erfid)erunfl*=

anftalt. Um biefe lebenslängliche ^enfton ju erhalten, tft

j
ber Äeferbeoffi yer berpftidjtet, in bem 3citraume ,\iotfd>cn

j

ber ÄuÄbilbung mm Offizier unb bem UebertrUt in

I

ben Üanbfturm an brei Uebungen bon je 90tägiger

;
2)auer teilzunehmen. Xiefe 3)ienftberpflid)tung fann

jebod) aud) auf oier biß fünf 3aljre bertheilt werben,

in »peldjem Salle bie £auer bcr Uebungen nad) 58er«

bältnife oermtnbert wirb.

steine "Sttitt^ciCungen.

oratifrcidj. 3U '^>rer »eiteren SSuibilbung all

(Seneralftabtoffiiiere foü oon 3eit ju 3«t eine

«njaf;l bee hn Öeft^ beö 3eugniffe6 ber Oeeianetljeit

f«t bufe SBerroenbung befindlichen Affinere aller ©äffen»
aaitungen auf einig« Zage ju einer Sbienftletftung beim
denecalftabr beS <|>ceref einberufen unb bort mit ben
ibnes für ben ,}aH eine« 3Robtlma<bung )ugebaa)ten

Obliegenheiten ndber befannt gemadjt roerben.

(Revue du eercl« uiilituin- 9tr. 21/1893.)— 2)er beginn ber großen ?ßarabe zur fteier

be* 9Iationalfefte« auf bem Jelbe oon Songcbamp« Ijatte ber

HRilitärgouoemeur oon ^ant, (Seneral Saufftcr, biefel

3R<d auf 9 Ut>r morgen* anzuberaumen oorgefdjlagen.

GS füllte burd) biefe »norbnung oermteben roerben, bag
bie iruppen entmeber, rote fie otelfad) thun, frürjmoraenS

aufJrüdcn unb mätjrenb ber ^Rittaglbi^ in ber tt&be
be4 ^arabeplafte« ruften ober bog fie biefe .kit auf
bem 3Jiarfd;e zubringen, iflußerbem follte ib^nen bie

9Jldßlio)leit gcroäbrt roerben, Raa)mittagil iljrcn älnt^eil

an ben lagedfcftlid^tciten zu nehmen. 3Rit iHüdftdjt auf
bie SBemobner oon ^arif), beren SQünfcben bat ®tatt<

finben ber $arabe zu ber geroolmten 6tunbe, nadjmittag«

3 U^r, am meiften entfpridjt, entfdjteb fid) ber 3Jltnifter«

ratb j(boa> bafür, bie &$tere aud) in biefem Sabre
innehalten )u (äffen, on ber »Jlrootn) finDen bte ^araC en

morgen« 9 Utjr ftatt.

(L'Avenir militaire 9tr. 1802/1693.)

fRufilanb. ISt »erben für Ärmee unb glatte ein«
gejoaen: l. 262 000 SDlann einfdjl. ber, toeU im Skfifj

oon ^errutenquittungen aut früherer 3eit befiublich,

oom SDienft ^Befreiten (bie 3abJ berfelben ift nur noch

febr gering); 2. aut ber eingeborenen «koolferung
be« Jtuban« unb Serelqebietet unb £ranstautaften<

2400 ättann, Jietjtere jur gormirung befonberer Zruppen*
tlietle aus (Eingeborenen, emfd)l 100 Offetiner (Slüljanu

mebaner), bie bei ben Aafafenreaimentern beS leretbeereS

eingefüllt werben. 2>ie Cntlafjuna ber 5Refero« foQ IW
aeroohnUa) nach SBeenbigung ber ©ommerübungen, b. h-
ÜJiitte September, flattfrnben.

Oebnuft w ber flöniflluf)tn ^oftucfjbm&r« o»n C. ©. üHittfer * 6oh», »erlinSWH, Äo<f>jrra&« 68—10.
hierin Um Beil««« ber Beterij^e'Wpoibefe («. eejbel^BaUJerae.Sliberabotf »et »«elhi
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«<Tant»ort»*CT Srtttfttui:

». ttftotff, 9tn«<Hma|or j.

gritlXMu b. Berlin, ••tlerfrc.

«d)tim*fle6ji8ftet 3al|tptt9.
«rpebltlon:

SmIab lex Äönigl. Sofbttdi&anMitiig

oen C 6. mittle« * ©ot)it,

»eilt« 8W12, Äotbftr. 68-70.

Diefe 3«?itfcf)rift erfebeint leben BHttwod) unb ©onnabenb unb roirb für Berlin 2>ienfiag« unb freitags Hadjmiitag sott

6 bii 7 Utjr ausgegeben. Slufierbem toerben berfelben beigefügt 1) monatlict) eitt< bts jroeimal bao lüerarifctje Beiblatt, bie

,,SWUiiari2iieratar«Rettung" ; 2) jätjrlia) mebrmate größere Sluffa&e ali befonbere Beüjefte, bertn Xuaaabe mtf|t an beftimmte

Xennine gebunben tft. Öiertetiitljrlicber ^ränumerationäpreiä für ba6 ©anje 5 3Jiarf. — fJretS ber einzelnen Stummer 20 ty.
—

Slboimementö nebmen alle spoftanftalten unb SJwbbonblungen an.

M 62. Berlin, Sonnabcnb üen 15. 3uli 1893.

3»«b«lt:
$erfonal'$eranberungen (^reufeen, Karine). — Drben«' Serleibungen (^äreufjen, 3Harine). — Slnjeige ber Äönigltdben

(Wefctifdjbiätier).

mfrmtttjn 2b,etL

föebanten Aber bie SKuabilbung bet MaoaHfrie. — iBetnerhmgen ju bem flru»pfct)cn Katalog für bie C bteago ;3lu«ft<:uung.

Hebet bie Serpflegung bet Srupp'en in ben Stuffifdjen geftungen an bet SBeftgrtnje. — 3U bem Krittel „ergebniffe ber

IfCtaf fflittbrilungcn. fceutfcfitanb: I'eutfctje 5lilttärbtenft=3?erfiajenmgäanftalt in ^annooer. — gnglanb: 2rocfen>

bodfi. — Sfranlrettt): fcäfen in Zuneften. gntfefrigung tmn »outbatn. Unterfeeboot etfenbabnen in ber Bretagne, herein

ber grauen »on ^ranfreiaV Jrembenlegion. 3at)r6utb beS ®eneralftabeä. «njug für »abfatirer. — 3talien: ^raltifdje

Hebungen ber flrtegaafabemie.

$trfiimI =®erättticrunnett.

Gffijirrr, #ortrpftfäb,nri(i)e ic.

3m aftttten .£> e e r e,

«med V«!aie, ben 11. 3«H 1893.

grbprtnj bon Sadjf en*9Heiningen Jfrofjeit, ®cn. fit.

unb Äommanbcur ber 2. ©arbe^nf. Xtb., bon biejer

Stellung entbunbat unb unter $elaffung a la 8uite

bcS 6. Xfjüring. Sfnf. SRegtS. 3tr. 95, ju bot Cfftjieren

ä la euite ber ftrmcc,

b. SJomSborff, ®en. fit. unb Äommanbcur ber 13. Xib.,

in gleicher ©igenfcf)aft jur 2. ©arbe * $nf. Xib., —
berfefct

p. Serger, Slittm. ä la auite beS t. SBranbenburg.

Xrag. SUegtö. 9ir. 2, unter (Entbtnbung bon bem
ftommonbo jur Xienftleiftung bei bc$ CErbprinjcn

bon Sad))en=SJconingen .\>nl)cit, bem 9tegt. aggregirt.

b. b. fianefen, ß<mbtm. unb JttJmp. (£l)ef bom Stabetten«

^aufc in Sßaljlftatt, lommanbirt jur ©iotftleiftung

bei beö ^rinjen ^(Ibredjt bon ^rcufjnt .Slönigltc^er

\m' Iil'i:, unter (httbinbung bon biefem Jtommanbo unb

unter Stellung ä la auite be« fl'atfer Slleranber

©arbc-ören. JHegtö. Dir. 1, jum 9J?ilttnrgouberneur

beö ^rittien ftrtebrid) SBil^elm bon ^reu&en ftönig*

lieber ^ofjeit ernannt.

föobc b. ftappenfels, djnrnlterif. $ort. gä^nr. bom
L ^cff. 3nf. Siegt 9Jr. 81, in baS 2. ^annob.

3clbart. JRegt. 9ir. 26 berje^t.

jt<tiferft<$e SDlorine.

(Pfflurrc n.

(frnenmingen, SBcförDenutgen, Scrjctjungen jc.

totntS Watai9, ben 10. ^aH 189S.

©tel(cn6efe&ungen für ben $cr6ft 1893.

^Siralt), Äopitän jur @ee, bon bon SVommonbo jur

55ienft!eiftung beim Steic^^-SKortne^^mt,

Stiele I., Sforb. Jfapitän, bon bem Äommanbo jur

Xienftleiftung beim 5Heid)ä»aWnrine»91mt,

«arnotb, fiorb. fiopitän, bon ber Stellung nl# Jorpebo=

bireftor ber SBerft ju Jttel, — entbunben.

[3. Quartal 1893.1

beimÜbjelc II., $orb. Kapitän, jur Xienftleiftung

{Reid}a*2Rarine ?lmt fommanbtrt.

IBeder, Sorb. Sapitfiu, unter (futbinbuug bon bem
Wommnnbo S. 3Ji. Jlreujer „gatfe", jum lorpebo»

bireftor ber SBerft ju SHel ernannt.

$ lachte, Sorb. Kapitän, unter Gntbinbung bon ber

Stellung a!3 Slffift. beS Cbcr-SBcrftbireftor3 ju ffiel,

jur Xienftleiftung beim SReid^SHarinc Mint,

2öal)renborff, ftorb. Kapitän, ^ur Xienftleiftung beim

9ieidj^aJiarinc=$lmt, — lommanbirt.
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Iruppcl, tforp. STapitäu, bon bem STommonbo jur

Xicnftlciftung beim Weid)ä 2Warinc=3lmt cntbmibeu.

Cbcnljeimcr, fiapitänlt., jur Xiciiftlciflung beim 9Md)ö*

2Rarme'Slmt lommanbirt.

SHctoer I., fiapitänlt, jum «Iffiftenten beö Cber*23crft--

bircftorö ju Stiel ernannt.

^Joljl, fiapitänlt., bon bem STumntanbo jur Tienft*

leiftung beim 9ieidj$>SWarine-''J(mt entbunben.

tya fcb.cn I., STapitänlt., jur ^icnftleiftung beim ?Heid)ö;

9Martne=?lmt Fommanbirt.

Surmb ad), St. jur See, »üb bev -Stellung nl§ Slffift.

beim Jorpebo^Söerfudjafommaubo,

Jpebbutgrjauö, 2t. jur See, tum bem Siommanbo al*

«bjutont ber SBetft ju SBiltjelmSfjapen, — ent-

bunben.
Äröntfc, fit. jur See, juni Slffiftcntcn beim Jorpebo-

SBerfuajötommanbo ernannt,

ü. Uölar, fit. jur See, nlö SIbjutant ber SBerft ju

Silfielmöljaben fommanbirt.

CrtaenS=$cr(ci1)imßtn.

Greußen.

Seine SWajcftÄt ber STöitig fabelt Slllcrgnfibigft

geruht:

ben nad)bcnanntcn Offizieren ic. bic (Srlaubnifj jur 9(n=

legung bei ilmen berlie|enen nidjtpreufjifdjen 3nfignien

)u erteilen, unb jtpar:

beö Cffijicrlicujeä be« SJönigltd) Sad>fifd)en

SUbrcdjtöCrbcnS:

bem Cberftlieutennnt Jaumel, beauftragt mit S2ah>
neljmung ber Wcfdjäftc beö (HjcfS beö Stabes ber

©en. Jnfp. be8 3ngen. unb ^Sion. Storp» unb ber

gelungen;

beö fflitterlreujeö erftcr ftloffe mit ber STronc beö

©loüljcr^glid) Wfrften »crbicnftCrbcnö flippe
beS ©rofjmütfngcn:

bem Oberftlieuteimnt £>olfd)cr, Siommanbctir beS

Stabcttentfaujeö in Drnnicnftcin;

beö fti ittcrfreujeö erfter Jtlaffc beffelbcn Crbcnö:

bem üttajor £cliuö, etatömfifc. Staböoffijicr beö ©orbc*

guftart. fliegt«.,

bem Hauptmann Sctjoll, Siomp. CSf>ef beim Äobettcn-

fyaufe in Cranienftcin;

ber ©rofjljcrjoglicb, Södtfifdjen filbernen SJerbicnft*

ÜJicbaiUc:

bem «üiagojimCberauffeljer ©erfe ju (Söln;

beö äommanbcurfreu
l
}c3 jtuciter filaffe beö .^crjoglid)

Jöronnfdjmeigifcb/Cn Crbcnö $>cittrid)* beö Soweit:

bem Cbcrftcn £ ort mann bon ber 2. 3-ngcn. 3nfp.

unb Sufpelteuv ber 9. geftunge 3"fp >

bem Oberftcn t>. ßtcniiclift), Mommnnbcur
Siegte. ©encral > oelbmorfdjall ^rinj ?llbrcd)t bon

Greußen t^annob.) s
JJr. 73,

bem Obcrftlieutcnant fiiebert, (Sf|ef beö ©cneralftabeö

beö X. ^Irmecforpö;

beö ÜHitterfreujeö erfter Sloffe beffelbeu Crbcnö:

bem SDinjor b. .fcennigö im güj. {Regt. ©eueraWgclb-

marfäall^rinj«lbrcd)t bon «ßreu6en(#annob.) 9ir.73,

bem SRojor SWifettn, etatämafj. Staböoffijicr im 2. fieib*

#uf. Siegt. Slaifcrin Kr. 2,

bem ^ntenbantnr- unb ©auratf), ©cf)eimcn 33auratt)

Sdjufter bei ber ^ntenb. beö X. Slrmcelorpö;

beö 5W ittcrfreujcö ämeiter Si laffc beffelben Crbcn»:

ben ^auptlcnten b. föcroluöfi, 3a?per unb grbrn.

b. Scdenburff im güf. 9Jcgt. ©eiteral^gelbmarfdjall

^rinj 5Hbred)t Don Greußen (^annob.) 9er. 73,

bem Hauptmann b. 93ecf, alasuitc beö 1.93ab. 5elb=

ort. {Regtö. 9er. U unb «bjutanten bei ber 10. 3cUm
ort. örig.,

bem ©antifoiibauinfpeltor ^aöbarf) 311 Jöraunfdjtoeig;

beö bemfetben Crbcn flffilitrteu SJcrbienftfreujeö

jmeitcr Ä laffc:

bem SDiagajinauffe^cr ju 93raunfd)tt>eig,

bem fiafcrncniuärtcr 53 udjt) elfter ju SJolfcnbuttel.

IfUifcrlidjc «Dtartae.

Seine Wajeftät ber Saifcr unb fiönig §aben

SlUergnäbigft geruht:

ben nadjbenannten Offizieren je. bie Grlaitbniß jur ?ln^

legung ber ib,ncn berlieb^enen nidjtpreußifdjen ^nfignien

ju erteilen, unb §mar:

be« ©rpfsfreiijeö beö ©rofjl)erjPglid; 2)(crflcnbiirgifdjcn

©reifen;OrbenS:

bem ^Bijeabmiral unb StaatöfcfretSr beö Sieidjö^SWarine«

^Imtö Möllmann;

ber jmeiten Sllaffe ber jiweiten Stufe beö 3anjibarifd)en

Drbenö „ber ftrnb^lenbc Stern":

bem Oberführer 5r^m. ö. 2Kantcuffcl,

bem ^ntenbanten Jlansfi, — löcibe bim ber Sdji^
twppc für Scutfcb/Cflafrifa;

ber jiocitcn ft laffc ber britten Stufe

beffelbcn Orbenö:

bem Äompagniefülirer Sd)erncr bon ber Sdjufetruppc

für XcHtfcb.'Oftflfrita.
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3Utjetge,

betreffen* bie bon ber ganbe3«Hnfuol}me t>eraffe«tlid)ten 2Reßttf<hbtötter im ffltagftabe 1:25000.

. 3m 2lnfd)luß on bie bieffeirige änjeige com 15. sJRärj b. 3«- wirb hiermit befannt gemalt, baß folgenbe
59lätter ber Aufnahme 1891 erfdjtenen finb:

919. Gfen«, 921. #of)enlirc&en, 922. £ooffiel, 1017. 3eoer, 1105. Soppetfum, 1566. 2Solbenbera,
1569. ©r. Trcnfen, 1629. SJcohrin, 1630. 5öartenberg, 1632. Staffelöc, 1636. griebeberg i. b. Üieum.,
1638. Briefen (Oft), 1699. ©ärroalbe, 1701. SRcubamm, 1703. $ob,enwalbe, 1704. Sianb«berg a. b SBartfje,

1705. 3anto<h, 1774. SBiefc, 1777. Srebifcb, 1778. Schwerin o. b. 2öartlje, 1846. SHt^immrift,
1847. Jlriefcbt, 1925. 9teuflabt bei 'Pinne, 2060. Äonfolewo, 2126. flöbrnj}, 2127. 2öoUfiein,

2128. «Kactnufc unb 2195. ^riment.

25er Vertrieb erfolgt burch bie aierlag8bud)hanblunfl von 9t. Gifenfdjtntbt fnerfelbft, SReuftäbtifdje
Äirdjftraße 9tr. 4/5.

SDet $rei« eine« jeben »laite« beträgt 1 SR.

Sellin, ben 7. 3uli 1893.

ftÖHiflli*e 8*wbe8 Mnfnflhme.

£artograpf)ifd)c « 6 t f) c i 1 u n 9.

3- SB.: SteirancU,

Oberftlieutenant unb Abtheilung«<hef.

JHdjtaintlicficr Slieil.

©tbantttt Sbtr bie «irtbübmig bcr ^naUrrie.

3n allen Stoffen unfcreS $>eere$ madjt fid) ein raft=

lojcS gortjd)rciteu 6enicrffcor. Tie bielfad)en tßer*

befferungen in ber SJcwaffnung geben fjierbei mit bcr

oerbeiferten unb gefteigerten Ausübung $anb in ,§anb.

23äljrcnb bie tedmifdjen Verbcfferungcn bie 2Baffcn=

roirtung ber 3 l( fQn tcrie unb Artillerie mächtig ert>öf)t

haben, foitnte bie ftaoallerie eine t)öf)ere Öciftung#fät)igtett

nur burd) Dcrbefferte Auöbilbung anftreben. ^moielveit

aud) ihr bie berbefferte Sd)ußroaffe eine erl)Öl)te fieiftung

ermöglicht, baoon foll fptfter bie SHebe fein.

Taß id) für biete Cefer mit ben nachftefjcnbcn ©e*

tract)tungcn nidjtd oöllig WeucS bringen tperbe, beffen

bin id) mir wot)l benutzt. 3nbeffen r>altc id) e* für

geboten, baß wir und bie S^oge oorlegen, ob bie Jfa*
[

Dolleric burdjmeg bie 2eiftung?fät)iglcit erlangt f)at,

weldK Don iljr geforbert werben fömife unb müßte, ober

ob e* mdgltd) fein loirb, nod) mefjr, nod) Veffcrcä 311

erreichen.

Tie erftc Sroge wirb immer bic fein, ma$ mir im

Siriege für üeiftungen Don ber Stoffe jorbem muffen.

Tiefe 3™6e lüC,ft und auf bie Iriegägemäße AuSbilbung

bin. 3« mehr e& gelingt, bic Ausübung jo 31t ge-

halten, baß ollc$ nidjt fitiegSgcmäße t^unlidjft abgeftreift

wirb, um }o beffer wirb fie U)r $icl erreichen.

3ür bie anberen Stoffen fommt ja cbenfo, roie für

bie jtfaballcrie, bic eigentliche ©cfcd)t*tb,citigteit unb bie

bajmifdjcn liegenbc bcS SHarfdnrenS in 43errad)t. 3n
lefctere läßt fid) 8UcS einbegreifen, roa* bie Gruppe

jnjijchen ben G5efed)ten tt)ut unb braucht, ali £id)cr-

btifr unb ?lufllärungÄbicnft, Unterfunft, Verpflegung.

4>Jenn ed nun aud) augenfällig ift, baß j. V. bie ^iNarjd}'

leiitung bcr Sitfantetie oft ein fdjrccr miegenber %attot

für bie Gutidjcibung eine* Oefedjtc* »erben lann, fo

lommi bodj für bie SiaoaMerie bie jwifd}cn ben (ycfedjten

unb 6d)ladjten liegenbe Ityitigteit nod) Piel mct)r in

SBetradjt al^ für bie übrigen Stoffen. 3cb, mödjte fogar

bcljauptcn, baß für bie «aoallcric bn3 ©ebiet bc3 3elb

bienfteS nidjt nur gerrtbe fo toicfjtig ift toic ifjrc lljatig

feit im (5)efccf)t, fonbern oielleid)t nod) mid)tiger.

Xie HaoaUerie fjat unjujcifelljaft in it^rcr tnftifdjcn

?luijl>ilbung feit 20 3«l)ren fct)r große Surtfdjrittc gc

madjt. fei fyier nur baran erinnert, ron8 unfer ttn-

öergcßlidjcr ^riuj griebrid) Äarl für bie Sörbevung ber

Saffe getliau l)at, unb tua? jafjlrcidje TOitorbeitcr 01t

biefem SBcrfe weiter gelciftet t)aben. (s$ wirb auf biefem

öebietc nidjt mcf)r uicl jii ttjun übrig bleiben.

Tic SluSbilbung bcr ^Jferbe jur l)öd))ten Üeiftungä^

fiitjigfcit ift gegen früher eine öiel beffere geworben.

Man t)at babei aud} gelenit — wa» man früher oielfacb,

perabfoumte — , ba§ !}}fcrbcmatcrial ju fdjonen. Tic

$crbcfferungeu in bcr tattifdjen ^tu^bilbung werben fid)

wcfentlid) nur nod) auf eine gcWiffc Vcrcinfadjimg ju

ridjten b,abcn. TaS Weifte ift gefdjehen, unb was nod)

erübrigt, folgt — fojufageit — uon felbft nad).

2i3cnn id) aber uorbin fagte, baß bie Ibätigleit ber

Slauallerie im gelbbienft uielleidjt nod) wichtiger ift, alt

biejenige im ©efedjt, fo legt fid) bic (Inuagung auf, ob

bcr hierin erreichte @rab ber Utusbilbung bem in taltif cf)cr

Jpinfidjt erlangten üöllig gleich ftcljt.

Tiefe Svage wun wohl n 'd)t unbebhtgt bejaht loerben,

Wenn auch zweifellos feit @rlnß ber gclbbicnftorbnung

aud) auf biciem ®ebiete Piel geförbert worben ift. SiMr

werben aber an bic praftifd)e unb felbftänbigc ?lu?bilbung

höhere ?lnforberuugcn ftefien lönnen. Ta^ 5Watciial,

weld)c*3 wir an Offizieren unb SOiannfrfjaften befi^en, ge*

ftattet bie« oouauf. «n woä aljo fctjlt c3 nod)V

erfdjeint mir nötl)ig, baß bcr 2lu?bilbung bcr

Offiziere, Unteroffiziere unb :Wann)d)iiftcn im ^clbbicnft

eine nod) erhöhte Sorgfalt jugewenbet wirb. SWan
»enbe nid)t ein, baß bic tfett ba^u feljlt. Tic 2ln-

forberungen h<ibcn fid) allenthalben gefteigert, unb bod)

ift bie Armee benfclben nod) immer gerecht geworben.
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2Bir haben uns? ju feb,r gewöhnt, nad) einem beftimrnten

«Schema ju arbeiten. Xie Dfftzieraufgaben mit ihren

unpermeiblid)en Ausarbeitungen unb fitolis finb nid)t

bic Schule, mcldjc unfere Offiziere nötf)ig tynben. 9iid)t

eine Aufgabe jät)rlid) follte ber Scitenbe ( Slommanbeur

ober etatsmäßiger Stabsoffizier) für jeben Offizier [teilen,

ionbern bereu möglid)ft mete. £)ic Ausarbeitung im

Limmer unb bic müf)famc 3cid)nung eine* großen ft-roliS

Arbeiten, njeldje nur geeignet finb, baS frifd)e 3n*

tereffc an ber Sad)C ju tobten — iollten fortfallen.

Sie finb bod) mabrlid) nidjt fricgSgemäß! Xafür träten

allgemein an ir)re Stelle (roie bie§ oudj bie gelbbienft-

orbnung ausbrüdlid) Seite 211, Ziffer 3 als juläffjg

bejeidjnet) bic fofort bei ber Uebung gcfdjricbcnen 3)fcl>

bungen unb gejctdjnetcn Slijjen. 2>tc ©efprec^ung am
Sd)luffe ber Uebung beenbet biefe, unb 3cber reitet mit

beut QJefübl nad) $aufe, baß eS jo fricgSgemäß mar.

Söei Piclcn, mol)l ben meiften Slcgimcntern ift es

üblid) geworben, baß bie Cffijiere unter Leitung bcS

MommanbeurS ober eines ber älteren Diniere UcbungS* •

ritte ausführen, bei benen fic Aufträge erhalten. (ES

ift bicS gemiß eine Portrefflidje (Einrichtung, nur wirb

nod) nid)t genug pon biefem AusbilbungSmittel ©ebroud)

gemad)t. (Es ift burd)ouS nid}t erforberlid), jcbcSitial

einen größeren Apparat b'cr5 11 in 33emegung ju fc^cn,

Z- 3J. außerhalb ber ©arnifon 9Jad)tquartier ju nehmen ic.

SKJenu man mit ben UcbungSrittcu Xiftanjrittc Pcrbiubct,

fo fann man beu UmtrciS ber Öarnifon auf 30 bis

50 km (Entfernung genügmb abftreifen. Uub nun lommt

cS barauf an, ben Cffijicren ba* ju lehren, rcaS fic

im gelbe brauchen. Stelognosztrungsaufträgc aller Art

finb mot)l bie jumeift gestellten Aufgaben, (ES roirb

aber hierbei oft nur ber eigentlid) tottiidjeu Seite ge=

bad)t, tuäbrcnb SBerpflegunn,* --, Untcrfunfts unb fonftige

lüerl)ältniffe ju menig berüdfid)tigt merben. 23ie mid)tig

ift cS aber, baß ein Cffijier aud) hierüber SBefdjeib meiß

unb baß er feftftcllcu fann: Jpter founen fo Diel Gruppen

bcrpflcgt unb fo Piel untergebradjt merben.

ÜDJan mirb mir ciniocnbcn, baß baS befannte Xingc

finb. 0 nein ! Wim frage nur einmal nad) SJerpflcgungs--

ftärfen, nad) Leiftung*fäf)igleit Pon iöätfer unb Sd)läd)tcr,

Aufbringung Pon gabrjcugcu :c. jc. Xas Alles finb

aber Singe, bic mir im Selbe fortroäbrenb nötfjig braudjen,

bie mir folglid) jur £>anb daben muffen unb bic ber

Maüallerieoffijier fetjv oft nid)t nur für feine Jruppc,

fonbern für alle ©äffen ju beforgen l)at. Aud) bei ben

taltifdjen Aufgaben halte man ftd) »on jebem Schema*
tiSmuS fem, befpred)e nidjt bloß allgemeine GJcfidjtS

punfte, jonbern nelnne immer eine beftimmte Kriegs-

lage an. i)cid)t nur baß bas 33ilb baburd) an Sntereffe

gerahmt — nein, es prägt fid) aud) bas ÜJclerntc beffer

ein, wemi ber ßeitenbe es Dcrftcljt, baS ©elänbe —
id) möd)te jagen — mtlitärifd) ju beleben.

gür bic Unteroffiziere liegt bie Sadjc äljnlid). $ier

muß ber <Esfabrond)cf eintreten. (ES genügt nid)t, baß
ber ältcfte Lieutenant bic Unteroffiziere inftruirt. 3Me
hefte 3uftrultion ift für bies mid)tigfte (Gebiet gerabe

gut genug. Stein ©Slabrondjef, ber bie 3nftt'dtion
feiner Unteroffiziere fclhft in bie .§anb genommen bot,

toirb bereuen, es gctljan ju ^abai. £ic Ausbilbung
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ber Unteroffiziere ift jefct meift fo weit geförbert, baß

fie leiblid) Sorten lefen unb etmas Iroliren fönnen. Sie

lönuten eS nod) grünblid)er lernen. 93ei bem SBiffens*

brange, ber unferen Unteroffizictcn inncmoljnt, ift cS

ja eine greube, fie zu inftruiren. greilict), langmeilig

barf bic 3»ftrultionSftunbc niemals fein. Sie muß bem

l'cfjrer mie bem üernenben nur z» rofd) »ergeben. 43aS

bic 3nftrultionSftunbe tb^orctifd) eingebracht l)at, baS

Permcrtl)c man gleid) praltifd); fo feftißt eS fid) am
heften im ©cbädjtniß. Unb nid)t bloß im Sommer
fiictje man baS (iklänbe auf, fonbern zu allen 3ab,rcS

Zeiten! GEs fetjabet ben alten Siemontcn garnid)tS, wenn

man mit tynen einmal mödjentlid) ins (üelänbe reitet:

nur um fo beffer gcljcu fic am näc^ften Xagc in ber

93al)n, unb regelmäßige Uebungsmärfd)c mit ber ganzen

Gslabron Ijalte id) nur für crmünfd)t. 2Bir merben

ja nid)t bloß immer im Sommer gelbzügc b,aben, folglich,

muffen mir ben gclbbienft aud) im SSintcr üben.

(£ntfd)ließt fid) ber Gslabrondjef , mit feinen Unter*

Offizieren jabrlid) eine Aiivibl Ucbungsritte zu niad)cn,

fo b,at er bic befte ©elcgenljcit, fic im ©elänbc für ben

gelbbienft nuszubilben unb zu inftruiren. @S mirb ber

Erfolg für bie AuSbilbung ber ©stabron im gelbbienft

fid)er nid)t ausbleiben. 53tc Unteroffiziere merben

fclbftänbig; fie lernen, bie Aufträge allein auszuführen;

fie lernen eS, lorrcltc unb brauchbare SKelbungen zu

fdjrciben; man fommt babin, baß man nidjt fämmtlid)e

CffiZiere megzufcbjden hraudjt, um etmaS ertunben zu •

(äffen.

Söezüglid) ber lUüuinfdiaf teu tollte cS — mas bielfad)

fd)on gefd)icb,t — zur Siegel merben, baß jebe (iSlabron

20 bis 25 üÄann zu „^atroutllenfüf)rern" aushübet.

gebe biefe Seilte bem älteften Lieutenant ber (£s*

fabron zur 3nftruttion; er ftcllt i^nen aud) bic Auf^

gaben, ^on biejen 2Rannfd)often reiten täglid), Sommer
unb hinter, folauge bie (fslabrou fid) in itnrcr @arnifon

hefinbet, uoci bis bret auf Patrouille. Aud) biefe

Leute lonnen feljr mett geförbert merben. Sie leiften

bei guter ^nftruftion oft ganz Vorzügliches. (Es lommt

. aud) gerbet barauf au, einfache, friegsgemäße, oft

)oed)felnbe Aufgaben zu ftellen unb baS Sntereffe frifd)

Zu erhalten.

.^)icr fei aud) nod) eines Umftanbcs gebad)t, roeld)er

fid) für manche großen Warnifoncn brüdenb hemerfbar

mad)t. Die Imdjcntroidelte Bebauung ber Umgegenb

fd)licßt oft baS leiten querfelbetn unb jebe Vemcgung
außerhalb ber SSege faft bollftänbig aus. Abtheilungen

bcrfdjiebener iHcgimcnter mit ähnlichen Uniformen üben

burd)cittauber: cS entfielen unrichtige Reibungen uub

Jäufd)ungen aller Art, meld)e falfd)e Söilbcr unb ©iiu

brüde hevborrufen. gür ben 3:^eit ber ftaöallcrie,

mc(d)cr unter fo ungünftigen sycrbältnüfeu garnifonirt,

toirb es fid) empfehlen, eine gelbbienftübungSzeit in

anberem Öelänbe abzuhalten. 5)ie 9kgimentcr merben

alfo für einige ßeit auSriiden müffeu, uub etliche .vi often

merben baburd) entftehen. Aber bie Infanterie muß
ja aud) zum gefedjtSmäßen Sd)ießcn ausrüefen; bieAr<

tiHcrie rüdt oft roochenlang zu ben Schießübungen aus.

Sföarum follen nid)t aud) einzelne itoPaderiereflimentcr
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im ^ntereffe ihrer friegSgcmäßcu SluSbtlbung fite einige

SBod)en bie ©arnifon bccloffcn ?

'.'tun nod) einige 28orte über baS gußgefedjt

Sie Wenig Werth nod) bor 20 fahren auf bie

«uSbilbung im gußgefed)t gelegt würbe, ift befannt.

(Es ift feitbem aud) hiermit beffer geworben. Sinb toir

o6er fncrin fo weit gefommen, wie cd fein fönnte? 3d)

glaube eS aussprechen ju fönnen, baß jefot SRiemanb

nu'ljv bie Vefürd)tung tjegt, eine grünblid)e Slusbtlbnng

im gußgefedjt töimte ber fapaüeriftijd)en grifdje unb

3niiiatiDe gefährlich, werben. Daö (Enbjiel unfercr ge*

fammten SluSbilbung muß bi-i> immer baS fein, ba|

iebe Waffe möglid)ft Piel (eiftet unb jroar in jeber

Stiftung, in welcher fie Ptrwenbbar ift. @8 wirb nun

aud) heute nod) Don ben (Segnern einer läufigeren 9fuS»

nufcung beS gußgefed)te3 gefagt, baß Piele SJerluftc bei

folgern ©efeebte eine SnPallerierruppe ganj unfähig für

weitere Verwenbung machen fönnen. Diefer (Einwnnb

hat aHerbingS auf ben erften Slnblid etwa« Ve»

ftedjeiibeS. ©ef)t man aber ber Sad)e auf ben ©runb,

fo fommt man bod) ju ber meines (Erad)tcn3 richtigeren

Stuffaffung, baß im Ühriege ber t)öd)fte (Einfap- ntcfjt ju

hod) ift, wenn man ben (Erfolg erreicht. SBenn j. $8.

eine SBatterie in it)rer Vofition auStjiilt, gleichviel, ob

faft aQe ä)t"annfd)afien unb $}fcrbe fallen ober Perwunbet

werben; wenn bie Batterie bierburd) aud) jeitweife

gefecfjtäunfäfng wirb — fönnte man it)r Verhalten etwa

tabeln, wenn fie burd) baffclbe einen großen (Erfolg er-

jielt? So ift eS fdjließlicf) aud) ganj gleichgültig, ob

bie ÄaPaUerie in einem einzelnen gallc ihre ©fiftens

in einer Httacfc ju Vferbe ober in einem gußgefecht

einfefct. (Entfdjeibenb fann allein nur ber ©cfidjtSpuuft

fein, wie ber größte (Erfolg erhielt Wirb.

Die SDJomente aber, in benen bie ft'apaüerie burd)

to>S gußgcfed)t err)eblid)c (Erfolge erzielen fann, finb

nid)t feiten. Slm häufigften wirb Wohl baS gehalten
Don Ulbfchnitten im SlPant* unb Ärrieregarbenpcrtjaltntß

portommen. Sie ift cd beim aber mit bem (Eingreifen

in glanfe unb Stücfen beS geinbeS mäfjrenb eines ©e*

ftd)te$? Unb welchen guten (Erfolg lann man fid) ncr=

ipredjen, wenn nad) einem ©efedjt bie JitaPaHerie

„inbtreft" Ptrfolgt, wenn fie auSl)olenb eine Stellung

befefet, weldje ber wetdjenbe ©egner nod) ju errcidjen

gebaute?
.(ticr wirb mir biel(eid)t eingewenbet: 3a, bann foll

bie SfaoaQerie attaefiren! DaS fann unb wirb fie gewiß

fetjr oft mit gutem (Erfolge tinin. SRidjt minber oft

wirb cS aber möglich fein, unfere frcfflidjc Schußwaffe

ouSjunu^en. Die Söirfung Wirb oft größer, oft aud)

überrafd)enber fein. Vtrbinbung pon Veweglidjfeit unb

geuerfraft werben manchen fdjönen (Erfolg erringen.

SSäre e« nidjt möglid), unfere «uäbilbung in biefer

$mfid)t ju fteigern? 3«h wöd)te e« glauben. $a ift

junäctjft bie Äu8bilbung im ffintfernung«fd)ä6«n. Sie

finbet ja ftatt, am meiften aber woljl auf ttafcrncnrjöfen

unb (Ejerjirplä^en. i a« genügt niebt. 3Jian muß in*

(Mänbe h'nnuögehen, iäbtt)eilungen fidj gegenüber fteüen,

Gntfemungeu marliren la^en u. f. w. viu.t-. biefe ?lu3*

bilbung muß Sommer unb Winter tjinburet) ftattfinben.

2ie Stute gewinnen balb leb^afte^ Sntercffe unb madjen

gute gortfcfjritte. ©erabe bad (Entfernung6)d)ä$cn halte

id) für befonber« wichtig. Söci Durchführung eine* guß=

gefedjteS wirb fid), fobalb bergemb auf 400m feranfommt,

ber gührer jebedmal flar fein müffen, ob er eS auf bie

äußerfte (£ntfd)cibung anfommen laffen will. Steht ber

©efed)t$}wetf i,ieru: nid)t im ikrhälmiß, fo wirb er baä

©efed)t abbrechen. (Ed werben bemnad) bie gälte &at)(reich

fein, in benen ei fid) um ein geuergcfed)t auf 400 bis

800 m, gegen große ;',u-'e aud) weiter, (janbclt. ©erabe

bcShdlb ift Sicherheit im (Entfernung^ i; u n Kbv nöthig.

SXiit ber Sicherheit in ber äudbilbung Wfidjft bad

Vertrauen in bie Stiftung. SBirb baS gußgefed)t bei

ber $lu*bi(bung nid)t ftiefmütterlid) behanbelt; übt man
e$ »on allen (Einzelheiten an grünblict) unb im oer-

fd)iebenften ©elSnbc, ftreng auf gcfcd)t8mäßigc gorm
haltenb, fo wirb aud) bie Seiftung entfpred)enb aus*

fallen. Tic <\hunbjanc finb im 9feg(ement unb in ber

Sd)ießoorfd)rift flar unb auäreirt)cnb au8gefprod)en.

Vielleicht ift eS mir bemnäd)ft einmal möglid), auf

ba3 SSie? ber 9(u$bilbung im gußgefed)t in eingehenberer

Steife jurüdjufommcit.

iBcmerlungtn jum wnnjpfdicu ftatalog für bie

Von Dir. Dr. £oljtnüller.

SSenn bie (Englänber fid) bei ber (it)icngo--^lusftc[Iung

ben $eutjd)en gegenüber als iBefiegtc fühlen unb fogar

bie Selbftüberwinbung befifcen, bie« in ihren lageSbiattern

offen au£jufpred)en, fo wirb bieS, abgefel)en Pon ber

Vreußifd)cu Unterrid)tdauSftclIung, nicht jum SSenigften

bem ttruppfchen Sßcwitlon ^u oerbanfen fein, beffen 3nhalt

und burch ben fertig geftcllten Katalog befannt ivirb.

Vielleicht finb einige Vemcrfungen ju ben midjtigften

eingaben biefer in ßruppfcher Druderci hcrgeftelltcu Ver=

öffentlichung Pon allgemeinerem Jjntereffe, namentlich im

^inbtid auf bie große fuliurhiftorifdje Vebcutung biefeS

DofuincntS.

DieSlufjählung ber©egenftänbe beginnt mit bcr42cm=
ftüftenfanone Pon 11 in 9tot)rlänge, 12,7 m Seelen«

länge unb einem !hVr)rgcwid)te Pon 122 400 kg, waS etwa

bem ®ewid)tc breier iiofomotipen entfpridjt. 3U lejjterem

fommt nod) baS ®ewid)t ber Saffete unb bad ber Vtoo*

tirung (Drcl)japfenPorrid)tung) mit je 68 000 kg. DaS
9tof)r fann um 10'/i°nach oben, um 4° nach u,lten

geneigt werben. Die gelabenen @efd)offe wiegen 1000 bi3

1 140 kg, unb jwar fönnen fie 33 bis G5 kg Sprenglabung

unb bis ju 3400 Sd)rapnelfugelu Pon je 0,1 kg auf-

nehmen. SDüt einer Vulperlabung Pon 410 kg (alfo me()r

als 8 (Ecntncrn!) t)at man bem 1000 kg.®efd)oß bie

3lnfangSgefd)Winbigleit Pon 604 m unb bei lo'/a
0

(Er^

höhung bie Sd)ußweitc Pon 8850 m, alfo weit mehr
als eine geograpf)iid)e SReile, gegeben.

Die »rbcitSmud)t (lebenbige Mraft) be* ©efchoffe«

Wirb ju 18 504 2Neter=Jomten angegeben. W.k- foll bieS

bebeuten? 3)iit ber ©efehwinbigfeit 604 m würbe baS

©ejehoß fenfredjt nad) oben gefd)leubert bie ^öhe pon

c* . 604 . 604 taKn . .
-— ober „-- -

oT- = 18 594 m erreichen, wobei
2 g 2 . 9,8

1

Digitized by Google



um 1893 - Militär.® 1632

btr Snfrmiberftanb mc&ubcnfcn ift; b. fj. e8 mürbe

burd) bic eigene S3ud)t bcS ©cfdjoiieS eine §ebung8=

arbeit oon 18 591 SWcter^onnen ober 18 594 OOO mkg
oerridjtet »erben. Statt biejer £cbung8arbcit fann jebod)

baS ©efetjofe Irgenb roetetje flrt t>on 3erftörungSarbett

ausüben, bic bann t>on bem gleichen betrage fein mürbe,

wenn nirf)t ein Üf»eil bcrfclbcn ficf> als (Erwärmung bcS

treffenben unb beS getroffenen SDiatcrialS geltenb madjte.

^ebenfalls nimmt es nid)t SBunbcr, menn baS ©cjdjoß

natje ber SWünbung eine fduniebeetferne 'Panzerplatte ton

107,8 cm Dide, in 1000 m (Entfernung einefoldje MW
99,6 cm, in (Entfernung Pon 2000 m nod) immer platten

Pon 91,9 cm burdjfdjlägt.

Die 3or>l 18 591 ift nod) infofem Pon 93cbeuhtng,

a!S man fie nur mit 2 multipli,yren braud)t, um
bic größte tljeorctifrfjc Srfjußroeite, I)ier otfo 37 188 m,

ju finben, bie bem 9JcigungSmiufcl 45 ° bcS SHoljrcS

entfprid)t. 5Bei bem ungeheuren Suftmibcrftanbe, ber fid)

bei ioldjen öefdjminbigfeitcn geltenb madjt, mirb baS

mirflidjc SHayimum ber Sdjußroeite nur etmaS meljr

als bte $älftc, alfo etma 19 000 m betragen. Söir

merben feb.cn, baß firupp fdjon auf meit größere (Ent=

fernungen f)in gefdjoffen f)at.

Diur burd) oerglcidjenbc $ktrad)tungcn fann man

fid) öon foldjer StrbcitSroud)t eine ©orftcllung madjen.

(Ein 23aljioerffd)tDungring pon 10 000 kg unb ber

mittleren öcfdjminbigfcit 40 m mürbe nadj Slbflcllung

bcS Kampfes nur etma 800 000 mkg Arbeit leiften

fönnen.

;}wä incinanber faljrenbe (£ifcnbal)ujügc Pon .300

bcjto. 200 Sonnen (9cmtd)t unb 10 bcjro. 20 m ©e*

fdjminbigfeit mürben nur 5 500 000 uikg ^crftörungS--

arbeit anridjtcu.

Wur rammenbe ^Janjerfdjiffc mürben baS obige ®c-

fdjoß übertreffen, beim ein Sdjiff Pon 1 0 000 Sonnen ®e»

mid)t unb 10 m ©efduoinbigfeit mürbe 50 000 000 mkg
3er|türungsarbcit leiften.

'Hon Söcltförpcrn, mic j. 58. ber (frbe mit ifjren

80 000 m Öefdjminbigfcit, muß natürlich, l)icr abgefeffen

merben, beim toSmifd)c Sterljöltniffc geben gerabeju über»

mältigenbe 3ahjm.

äSon bem (EjplofionSPorgange in einem folgen öe*

)d)fi|jrol)rc fann man fid) etma auf folgenbcm Wege eine

angenäherte ©orftetlung oerfchaffen.

Die ^ulocrgafe mirften längs bcS Weges 12,7 m
(Seelcnlänge) unb gaben babei 18 594 000 mkg „Mufr

18 591 000
arbeit", maS einem Durcbfdjnittsbrurf Uon

12,7

ober 1404 100 kg gegen eine Jjlädjc Pon 42 cm Durd)*

meffer ober ^ qcm Inhalt entfpridjt. DiPitfon

beS DrudeS burd) ben Slädjcuinfyalt unb burd) bic cin^

fadjc Uftmofpljärcnfpanmmg (1,0331 kg proqcm)gicbt

einen burd)idmittltd)en sJtu^brucf Pon 1023 Sltmofphärcn.

DaS Wcfd)oß erhält aber nidjt nur eine fortjdjreitcnbc,

fonbern aud) eine brcl)cnbc ©emegung, bie man baburd)

crjielt, baß ber meidjerc Slcantcl in bic 120 ^üge ber

Seele eingepreßt mirb, fo baß fid) baS öcjdmß jdjlicßlirf)

mic bie Sdjraubc in ber SDiuttcr bemegt unb jroar in

anfangs fteileren, gegen bic Dcffnung f)in aber meniger

fteilen Söinbungen. Die jur befdjleunigten Drehung unb
jur Umformung bcS Materials, enblid) aud) bte jur

Ucbcrminbung ber Sicibung nötfjtgc Kraft mirb bie nöthtge

DurcbjcbniltSfpannung auf etma 1300 ?ltmofphärcn er*

höben.

SSie aber baS (ErpanfionS*Diagrainm ber Dampfe
mafdjine für bic ;>m beS ©ollbrucfeS ()od) ift unb bann

au jpöfje abnimmt, jo ift, mte fd)on bie 9iingumpanjerung

beS 9cof)reS jeigt, aud) bei ber Kanone bic ttnfangS*

fpauuung ber Oiafc meit großer alS bie burd)fd)nittlid)c.

Stimmt man fie nur auf baS Doppelte an, fo ertjölt

man eine SlnfangSfpannung Pon 2700 8(tmofpf)ären, maS
einigermaßen ber S3at)rf)eit entfpredjen mirb. 23cnigfteu3

mirb im Allgemeinen gcroünfd)t, baß bic Spannung pon

3000 Wrmofptjärcn niemals überfd)ritten merbe. ©ei bem
neuen fleintalibrigcn^nfanteriegemetjriftmanaaerbingSbiS

auf 32009(tmofpf)ären gegangen, maS einer S8canfprud)ung

Mm 32 kg auf baS qmm entfpridjt unb nur bei Porjüg«

(idjftcm Material bie &xcn v beS ted)nifd) (Erlaubten nid)t

überfd)rcitct. Da bie mittlere (Sefdjminbigfeit beS ®e»

fdjoffeS im 9iof)re etma 302 m beträgt, bleibt cS nur

JJJ 0,042 Setunbcn barin. 3n biefer ßdi mirb

biclMrbcit Pon 18 591000 mkg gcleiftct, mag, auf bte

302
Sctunbc auSgcbeljnt, baS 0

-- fad)c giebt, fo baß bie

«Puloergafe im Durd)fd)nitt mie eine Dampfmafdjinc Pon

185
75

000
• S °to68905(ll,

Ra^effdH arbeiten, allcrbingS nur fcfjr furje ßcit. Die
inbijirtc Ceiftung mürbe nod) meit ftärfer fein.

DaS befprodjenc unb im Saljre 1886 fertiggeftclltc

(Scid)üO i)nt bis icjjt lO Sdjufj gctljan, beren jeber, ab=

gefc()cn Pon bem fd)toicrigen DranSport jum ^{eppener

Sdjießplafc, Soften im ©ctragc Pon mehreren laufenb

S)iarl beaniprudjt.

©c^üglid) bcS föfenbafmtrauSporteS liegt cS bei einem

Qkgenftanbc oou 122 400 kg auf ber £aub, baß er

faft ju bett Unmöglidjfeiten gehört. Der 16>ad)figc

Spcjialmagcn ftruppS miegt jelbft 80,8 Tonnen. (Eifern

baljnbrücfcn, mic bic Hamburger tslbbrücfc, rnüffen ftetS

Dorljcr baraufl)in untcrfud)t merben, ob fic foldjen L'aften

gcmad)fcn finb. ÜBcim Iransport ber ^icfengefd)ü^e, bic

.Strupp por einigen 3 l1 l)"» »od) Spcjjia lieferte, mußte

eine gaiijc 9icil)c Pon (£ifenbal)nbrüden bcfonbcrS gcftütyt

merben. Später mirb für fold)e gabrifatc nur ber

Manalmcg übrig bleiben.

9iur ber Hamburger 150=IonncnÜraf)n (bei 3 luden

-

(joh il l£omp. in ©etter gefertigt) mar im Stanbe, bie

Uebcrlabung an ©orb ju bemcrlftcUigen. Die «nSlabung
in ^Imerita mürbe überhaupt unmöglid) gemefen fein,

menu nid)t bic Diarulanb^Stecl SBorfS bei ©alrimore,

beren ^ablungSeinftcllung leiber foeben berietet mirb,

fidj entfdjloffen l)ätten, einen 130=Donncn--Artat)n befonberä

anzufertigen, (ibeufo mußte bie ^ennft)luania--9iailroab

einen bem Sruppfdjcu cntfprcd)enben Spejialmagen bauen,

um ben DranSport Pon Baltimore nad) öl)icägo ju er*

möglichen.
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Die folgenbe 80,5 cm-fianonc in btibraulifdjer Schiffs*
|

laffetc bat nicht bic Dimcnftonen bcr Porigen, ober

immerhin ein 9tol)rgcroid)t Pon 62 450 kg. Tie bal=

liftifchen ^Angaben über biefee unb bie folgcnben $e>

jchü&e finb baburd) Pon ^ntereffe, baft bic SSirfung bcS

priemahfeben ^ulper« geroöbnltdjer 3lrt mit bcr bes

rauchlofen perglidjen werben fonn. Da* ©efehofj tont

455 kg erbölt burd) eine Cabung pon 195 kg prlfc

mariftben ^ulpere 616 in HnfangSgefdjminbiglcit,

8800 Wetcrtonnen $lrbcii»wud)t unb bei 13° (Srl)öi)ung

be$ SRobree 9900 m Sdjufeweite. Dagegen giebt bie

geringere tfabung rauchlofen Söürfclpulperö Pon 103 kg
bie größere Hnfang£gcfd)Winbigteit üon 681 tu, bic Vir

bcitSmudjt ton 10 756 Wctertonnen unb bic Sdjufr

weite 1 0 950 ru. ©ei bcr erfteren Sabung fonnten bot

ber Wünbung 99,3 cmSdjmicbceifenpan^er ober 65,4 cm
2 tnblpan.^ci burdjfchlagen werben, bei berichteten 1 1 fibjw.

75,4 ein. Öejüglicb ber SlrbettSwucht Pcrbaltcn fid) gleiche

Mengen ber beibcit^uWerforten wie ^ ju

ober m\e 45 ju 104.

Die Don hier ab bem Katalog einge^eidjneten 3cf)icfj

bilber Peronfcf)aulid)en in ausgezeichneter SBeife bie fyovU

fchrttte ber bafliftifchen lecfmif. Buf 2500 m (?nt=

fernung ift bei bcr Icjjtbefprodjcnen Slonone nur ein fltcl

öon 142 cm .ftöbcunb 87 cm ©reite nötbig, um 50 ^ro»
jent Ircffer ju ermöglichen.

Die jefet folgenbe 28 cm*.Üüftenfanone erregt baburd)

3ntcreffe, bafe fie bei 45° Erhöhung ein ©cidwf) Pon

345 kg Polle 20 300 m weit fchleubert, alfo mehr als

2,7 a,cogrnphifd)e Weilen weit, woju mon in bcr SJuft-

linie 4 bid 5 Stunben rocit ju gct)cn haben mürbe.

Tas ftnb Entfernungen, bei benen fd|iut bic Grbfrümmung
bemertbar ju werben unb bie SHurfwcitc günflig ju be=

cinfluffen beginnt. 9?od) nirgenbs finb ääiilicf)c Scchiltntc

crjielt worben.

Son entfprcrf>enbcr ^eiftungsföhigfeit ift bie fid) an<

fdjliefienbe 24 cin.-Jtanone, bie am 28. ?lpril 1892 in

©cgenroart Setner ÜHajeftät bcS Dcntfd)en Moifcv« auf

bem Sdjiefjplafce ju Weppen einen itrobef<hu& pon

20 226 tu machte, ju bem 70,2 Sefunbcn ;Jeit er«

forbalid) waren. Die SSurfbnhn erreichte eine $tfhc

oon 6540 m, bic 9lnfang*gefct>rDinbigfett betrug 640 m.

£er ftatalog Perfmnlidjt ben crreid)tcn Gffeft.

(£s wirb eingenommen, bcr Sdjufj fei bei Sßre"

St. Dibier jüblid) Pom Wontblanc abgegeben worben,

bann mürbe er über biefen Ijinmeg und) Gbamounir
gegongen fem. Der Wontblanc bat 4810 m Wceres*

t)i>he, bic genannten Drtfchaftcn mögen ju 1000m Weere*=

höhe angenommen werben, fo baß fie Pon bem hödjften

©ipfel Europas um 3800 m überragt merben. 2er
Schuf? mürbe eine um 2700 m über ber 33ergfpifcc

liegcnbe^öbe erreicht luibcn! Gin naturgetreuer Schnitt

burd) ba* SKafftP bc§ «DJontblanc befinbet fid) mit ber

matb^ematifd) genau lonftruirtcn SJurfbaljn auf ber

3cid)nung M Matalog*.

DerSdjuS erforberte 115 kg priSmatifdjen ^Julper«

unb mürbe mit 44° Grfiöljung abgegeben. SKit 42 kg
raud)lofen äBürfelpuloer* aber rourbe 700 m «nfongS=

cjfidjminbigfeit erreid;t, bei einem <&efct)of} Pon nur 160 kg
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;
fogar 800 m. 9)ian mürbe mal)rfd)einlid) mcbj al^

22 500 m ober 3 geograpt)ifd)e Weilen errcid)t haben,

menn man mieberum in ber SJidjtung 45° gcfdjoffen

tjätte. Der Mruppfdje Sdjiefmlot in Wcppen tjättc bieg

geftattet, benn obmobl er nur Pon 16,8 km SJänge ift,

giebt er bod) ©clcgcnbcit, biä auf 24 km (Sntfeniung

ju fdjtefeen. SJoraudrid)tlid) mirb (elbft biefe (Sntfeniung

bemniidjft nidjt mcljr ausreißen, benn an StiÜftanb ift

bei bem ßruppfdjcu SBerle nid)t metjr ju benlen.

Die nun folgenben (Vicfctji'itje finb pon llcinercm k'a*

Uber unb tro& großer 51nfang«gefd)minbigfeiten bcr ®e=

fdjoffe nidjt fo meittragenb mic bic erften, ba ber 2uft*

miberftanb nur mit bem Cuabrnte bc# Durd)mcffcrg

abnimmt, bie SlrbeitSmudjt aber mit ber Waffe, alfo bei

geometrifd) ätmlidjer öeftalt mit bcr britten <|Jotenj

beffclbcn. So crreictjte j. iö. ein OJefdjofi Pon 108 kg bei

712 m «nfang*gefd)minbigfcit nur 13 200 m Entfernung,

ein anbcreS bagegen Pon 1 40 kg ging unter gleidjcn

äH-rhältniffcu 13 750 m »peit, obmoljl feine «nfang^

gefd)mütbig!eit nur 646 m betrug.

Söejüglid) bcr Heineren ©efdjübe, bie btö ju 3,7 cm
italiber tjerabgrtjen, fei auf ben ttatalog Perroiefen, beffen

Sianonenpcrjcidjnift 121 Seiten umfaut. ?lud) über bie

©efdiofefammlung unterridjte man fid) auf Seite 122

biö 127.

Huf ben offenfipen ftrteg«tt)eil folgt ber befcnftPC, auf

bie flanonen alfo bie v45<micrp^Ucn. S3on biefen finb

jmei .^auptgruppcu ju unterfdjeiben, (Sompounbplatten

unb sJJicfelftal)lplattcn. Die (Srftcrcn Pcrbinbcn bie Jpärtc

beS Stalle« mit ber 3ä^lfllcit bcr Eifcnl)iutcrlagc unb

finb tro^ bcr 2krfd)icbcuartigfeit ber beiben Db^ilplattcn

in fo porjüglidjcr SJcije ,)iiiammcugeid)mei&t, bajj aud)

bei ben gemaltigftcn Sd)uf3crfd)üttcnmgcn nirgenb« ein

©eftreben, fid) loäjulöfen, bemerlbar mirb. Die 9Jidcl=

ftaljlplattcn beftetjen, mit ber i'iame fagt, aug einer 2egü

rung Pon Stabil unb 9iitfel, beren ^rojentfap" fahuU
gebeimnift fein mirb. 3" Slmcrifa, meldjed un« auf

biciem ©ebietc ftonhtrrcnj ju bereiten anfangt, mirb

nad) „Jb,c 3ron Hge" SV» p(£t. 9cidel geforbert unb

bic Ücgirung im Wartinofcn gewonnen, ber t)inreid)cubc

Jpomogcnität perbürgt.

Die Widelftablplatten fetjen bem Ginbrtngen bcr G>e»

fdjoffe minbeftend benfelbcu SBibcrftanb entgegen tpic

bicöompounbplatten, tjaben jebod) weit geringere DJeigung,

9Jiffe unb Sprünge ju jeigen. Sie ftnb gleichwertig

mit einem faft boppelt fo ftarfen 3d)iniebeeifcnpanjer.

Vorläufig frfjeincn wir ben Hmerifnnern In biefer

$infid)t nod) überlegen ju fein. „ Slje Jii'on Hgc" nämltd)

rüt)mt pon einer 355 mm biefen ^»arPep'9}icfclftar)lplatte,

bafj fie PicrSdjüffc pon jufammen 14 705 Wctertonncn

5(rbcitÄWud)t au^gcljalten fjabe, worauf fid) jebod) mehrere

Sprünge gezeigt hätten. Dagegen mürben auf eine

Struppfdje Wcfclftablplatte pon nur 300 mm Dicfc fünf

Schüffc Pon jufammen 13 150 Wctcrtonneu HrbeitS

mucht abgegeben, wobei bie platte rißfrei blieb. Die

Stal)(panjcrgranaten mürben unücrfefyrt jurütfgcroorfcn,

bic .öartgujjgranate jerbrad), unb bcr Stopf blieb in ber

platte fteefen, bie noch bebeutenb mcb,r borte aushalten

lonnett Das Serhalten ber beiben «rten Pon Qkanaten

bebeutet einen Sieg ttrupps über ©rufon.

1893 - »mtSr.fBoajen&mtt - 9tr. 62

Digitized by Google



1635 1893- SWilitär.SÖ odjen&latt — Str. 62 1636

9(od) weit mcf)r leifteten bie 400 mmSßidfclftatjlplatten

ßruppS an ^iberitanbSfäfugfcit. Tie abgegebenen fünf

Sdnlffe trafen fie mit juiammen 21 908 SDtetertonnen

tflrbcitsmudjt ; bie platte blieb rißfrei unb fonnte nod)

eine ganjc 9icit)e öon @d)üf?en aushalten! Tic €tab>
Panzergranaten würben jurücfgeworfen unb jerbrad)cn,

bie $artgußgranate jecfplitterte unb ihr $opf blieb in

bie platte öerfd)Weißt. SRad) biefen Berfudjen leiftet

bie platte baffelbe wie eine ©ifcnplattc öon 700 mm.
Somit mar biefe Blatte boppelt fo WiberftanbSfäljig,

wie bie genannte Slmcrifanifdje, wobei jebod) ju berütf*

nötigen ift, baß bie Slmerifaner auf biefem ©ebiete

öorläufig nod) geringe (frfaf)run|iK hinter fictj hoben

unb borauSftctjtlitf» it)rcr geifHgtn Slnlage cntfpred)enb

in fdjnellftein Tempo öorwärtsfd)rcitcn werben.

QMeidjjeitig erfahren mir babei, mie baS früher öer-

nncfjläfftgte «Wiefel Pou 3fafjrjeb>t ju Sahrjelmt an Bc*
beutung gewinnt unb mie bie d)emifd)c Metallurgie

aHmälig jum 3nbuftriejWeige ber ;}ufunft wirb.

Tie platten mit ben ©puren ber ©d)üffe finb

naturgetreu abgcbilbet

Unfere Bemerlungen bürften ^tnvei(f>en, ben SBunfd)

nad) bem Befifc beS ilruppfdjcn SluSftellungSfatalogS

überaß rege ju matten, ber auf ben 70 nod) nierjt berürt^

fiajtigten Seiten nod) eine Sude anberweitigen Materials

birgt, öon bem baS ftatiftifdje befonbcrS bcmerfcnSwerth ift.

9Jur auf CftnigeS fei noch aufmerffam gemadjt. Be»
fanntlidj war fein einiges SJerf ©nglanbs im ©tanbe, ben

Borberfteöen beS SdmeflbampfcrS ,,(£ampania" (öon

30 000 Bferbeftärfcn) ju fdjmieben ober in Staf)lform-

guß tjerjuftellen, fo baß bie «rbeit bem tfruppfdjen

SBerfe übertragen werben mußte, was ebenfalls als ein

bebeutungSöofler Sieg Teutfd)lanbS ju betrauten war.

Wdjt biefen, fonbern ben Borberfteöen eine« Banjer*

fduffeS im öewidjtc öon runb 24 000 kg unb einen

ebenfo fdjwcren $interfteöen mit SRuberrahmcn Ijat Srupp
jur HuSfteflung gefanbt. Mit bem ©ewidjte wäre es auf
ben ©ifenbabnen nod) gegangen, bie räumlidjc HuSbehnung
beiber GJegenftänbc war jebod) eine berartige, bafj ber

Bahntransport fowotjl in «merifa als aud) in ©uropa
unmöglid) war. Huf mehreren adjtfpännigen SSagen
ging'S nad) SRuljrort, öon bort mit ©d)leppbampfer nad)

JHotterbam, mit Seebampfer nad) Slem^orl, mit ftanal»

boot nad) Buffalo, mit Binnenfeebampfer nad) (£h'cn9°-

©rößer unb größer, fernerer unb fdjwercr werben
bie 9tiefenfabrifate unferer Seit, it)r Transport wirb

für bie ©ifenbat)n in fteigenbem Maße unmöglich, unb
fo tritt benn bie 9cott)Wcnbigfeit leiftungSfäbiger Sinnen«
lanäle immer jwingenber an unS b>ran. SJöiegt bod) aud)

bie eine ber auSgeftettten Banjerplattcn bolle 62 400 kg,

fo baß fie auf gewöhnlichen ©ifenbabnwagen gar nid)t

beförbert werben fann. Taffelbe gilt öon einer tturbeU
welle öon 66 000 kg.

lieber bie Beröflegnng ber Ernjitten in beu SRufftfchcti

gefitangen an ber 4ßefrgrenje.

©ine Äorrefponbenj beS 9iuffifd)en Snbaliben auS
3wangorob bringt über biefe Angelegenheit eine orien«

tirenbe 9loti$.

Tort Wirb bereits feit öier Monaten bie Sleifd).

öerpflegung nid)t mehr burd) Sieferanten, fonbern burd)

bie Truppen felbft beforgt.

Tie bei ben 9luSfd)reibungen für 1893 öon ben

jübifdjen Unternehmern geforberten greife waren fo über=

trieben, baß ber geftungSfommanbant fie nid)t beftatigte

unb ben Truppen ant)eimfteQtc, baS SrtiiiT.t-iuich burd)

ben 3ef<wngSintenbanten bireft in Äleinrußlanb nnju*

faufen, weil bort bie S?iet)preife fetjr öiel billiger finb

als bie öon ben 3 üben geforberten. TaS ©d)lad)ten würbe

aud) burd) bie Truppen unter Sluffid)t eines OffijierS

im 5fft«nß*fd)^d)tt)of öorgenommen.

Tie JRefultate biefeS 5Bcrfal)rcnS waren fetjr gute.

Tic Truppen erhielten oicl beffereS unb metjr gleifd)

als fonft, unb anftatt ber öon ben Sieferantcn geforberten

3 9tubel 65 fiopefen für baS ^ub foftete baffelbe bei

ber neuen ©efdjaffungSweife nur 2 föubcl 74 fiopeten.

Tiefe SRaßregel, bie öorausfid)t(id) permanent bleiben

Wirb, lommt aud) ben gamilien ber in ber Jcftung

ftet)enben SKilitärS unb Beamten ju gute, für bic bie

Befdjaffung beS 3leifd)eS biSf)er feljr fdjmicrig war, ba

bie Reftung fo ifolirt liegt. Sie erhalten auS ber

2d)läd)terei baS befte Slcifa), jaljlen aber bafür etwas

l)öt)ere greife, bie nad) unjeren Begriffen immer nod)

unglaublid) gering finb. ©in ^funb befteS f >-iri.:i toftet

nad) unferem ©elbc 16 Pfennige, ^ilct 24 Pfennige.

CfS finb aber nod) weitere (Jrfaljrungen in biefer

$inr«d)t nötl)ig, ba ein SReferöeöorratt) öon Biet) er-

forbcrlid) ift, baS aud) untergebrad)t unb oerpflcgt merben

muß, bic Brc*fe bürften fid) baburd) etwas erljöt)cn.

Ter Wefereut ift jebod) ber Ueberjeugung, baß bie

öon bem ($eneralfommanbo in SBarfd)au gutgeheißene

Maßregel fid) für bic QJamifonen ber IßJeftfcftungen be«

wahren wirb. „(?S crfd)eint aud) aus militärifd)en

ÖJrünbcn burd)auS geboten, baS jübifd)e (Clement, welches

ben ganzen ^wiid)enl)anbel mouopolifirtc, auS bem Bc^

rcid) ber geftungen fern ju halten. Tie ben ftomman=

banten ertheilte BoUmad)t, bie Berpflegung bireft burd)

bic tleftungSintenbanten befd)affen ju laffen, ift baljer

in mehr als einer £infid)t öon 9cu^en."

$u bat «rtilel „(£rgebniffe ber IJferbeiutbt

in granfreieb".

Ter «rtifel „©rgebniffe ber $fcrbejud)t in granf»

reid)" in 9lr. 58 beS 3J(ilitär«SBod)enblatteS bringt t)öd)ft

bemerfenSwcrthe Mittheilungen über ben blüt)enben Stanb

ber 3ranjöfi|d)en Bferbejud)t. Tiefe 9J?itthcilungen ge*

Winnen nod) an 3ntcreffe, wenn man ben 3uflQ«°

granjöfifd)en ^ferbejucf)t öor einem 3eitr<lum bon

30 bis 40 3af)ren ftd) oergegenwartigt, wenn man femer

erwägt, baß in biefem 3dt™ume <R Teutfdjlanb ber

3mport an Bferben erheblid) geftiegen, ber (jrport aber

tief gefunfen ift. Unb nidjt nur in quantitatiöer Be*

jichung hat bie 5ranjöftid)e Bfcrbejud)t (Jrfolflc oufju»

weifen, #anb in $anb bamit geht eine fortfdjreitcnbe

Befferung ber Cualität. Slbgcfetjen öon ber öoriüglid)en

?ßrobuftion für alle ©ebraud)Sjmede, ^ot aud) bic grnn»

jöfifd)e «rmee babei ihre 9tedmung gefunben. ®ic ift
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mit »or^üßHc^cin üDtaterial für 91cit unb ^uditjrocdc

uafclini, teiiie Warn ber Söelt befifct j. B. einen fo

Mich $fopiitfa$ bon BSoflblfitern unter beu Cffijier;

Cilyarflcnpfcvbcn.

gragt man nad) ben SDiittcln, bie bic granjofen

iinroenbcten, um biefen auümnbcmlid)cti Umfdimung
uj ibren (rtuuftcii tjcvbci^ufürjrc«, fo liegen bicfclben nad)

•,iuci Seiten:

1. Taä «rittet' ber CciftuHgeprüfung würbe ein*

grjiitjrt, bt^w. in auijgicbigftcr SBcife erweitert.

2. Tie Jjronjöfifdjc Regierung lieft lein Littel im*

ucrfiidjt, bic i<fcrbcjud)t rentabel ju geftaltcit.

Titrd) bie erftere Wafircgcl würbe bic Qualität

bc* iwrtjanbcncu SüJntfrial* Qcftcigcrt, roäbvcnb bind)

bie legiere bie Cuaiititat notljiucubi^ fteiflen mufitc.

9Jad) beiben Widmungen hin bleibt bei um? fef>r biet |U

ttmn übrig.

betreff* ber 2eifhmg£prüfnngcn bleiben mir' gegen

grnnfreieb unb Hmcrifa (bon ettglanb gor nicht ju

üircdjen
|
bebeutenb, gegen Ceflerreid) Ungarn unb Italien,

befieu $ferbcjud)t im Wuffchroungc begriffen ift, nidjt

uuiDcjcntlidi jurürf.

Ueberau aber, wo "4>fcrbejud)t blühte, maren ei bon

icbcr bie ÜeiftungSprüfungen, bic fid) forgfamfter Pflege

erfreuten, eine Jhatfadje, bie, Wa* bie Scheit anlangt,

burd) bic eben ongcjogcitcn Sfittbet ilhiftrirt roirb.

Tos jweite gronjöiifche Wittel, bic erhöhung ber

iHcntiibililät ber «ferbcjudjt, läfjt fid) burd) Oicmcnte

anlaufe allein nidjt erlangen, foubern nur baburd),

baß find) bie bon ber 9tcmontctommiiiion uid)t er=

tauften Abicrc einen ÜJiarltmcrth bcfijjen. Tie« ift bei

um nidjt ober bodj nidjt in auäreiefaenbem SWaftc ber

3u beleuchten, mic ber SRattt für unfer «ferbe*

materiell ju intcreffiren wäre, überfteigt ben 9cal)tnen

bicfeS Slufjafoeä, ber nur bewerfen möchte, bamuf auf*

merlfam ju mad)cn, bau bic Tcutfd)c «ferbcjudjt im
liJcrgleid) mit ber granjöfifdjcn in einem «cforgnijj er*

regenben 2tillftaube fid) beftnbet.

Tentfd)lanb. Teutfd)c aRiIitärbicnft*«er*
fteberungflanftalt in *>annooer. 3n ben iüionatcn

April bt« Juni maren ju crlebigen G380 Slnträge über
7 002 000 mt. Ta« «ermögen erböbte fid) oon
46 537 000 9)11. auf 48 556 000 SRI.

C*nßlanb. TerÄrieg«bafen oonTeoonpori(«lt)moutb)
beft$t fteben Ix od enbodfl in ber Sänge oon 83 bi«

133 m, baoon oier in Teoonpott felbft unb brei in bem
anatenjenben fleuham. Da biefelben ftd) bei ben 21n»

forDettingen ber Reujeit als oöllig unjurciajenb erroeifen,

fo ift ber Sau von brei weiteren Tod« ju ftcobam in

Jluäfidjt genommen, oon benen jwei 152 m, bas britte

1 83 m lang werben foUen. 33or biefen Tod« foll ein

£afenberfen oon 213 m ©reite ^ergefteHt roerben, in

roelcbe« bie Sdnffe oon bem *>amoaje genannten natür*
Itdjen *;->afen aus burd) eine 183 m lange (ocrmutbltd)

and) juin Torfen oon Schiffen im Sebarfdfalle ein*

jund)tenbe) @d)(eufenfammer gelangen. Die nad)

Hev^am ju liegenbe Sübfeite be* »Jafenbedenfl erhält

eine fefte itaimauer unb ift jum Äoblenauffülleu von
®d)iffen, roenn 'Jiotb brängt, ober jur 3lutffiil)rung oon
Reparaturen an benfelbcn befttmmt.

(Army und Navv (iBZ<Ht<-.)

{vranfretd). 3a[;lreid)e -^afenbauten an ber
flüfte oon Euneften finb in ber iHuäfübrung begriffen

unb }ttin Jljcil fdjon oollenbet. Ter §>afenoon junis
mürbe am 2 et, ÜJiai ^. Js., ein Snljr früher als bie mit

ber ßeifteOnng beauftragte '^efcllfcbaft i^n fertigjufteUen

»erpflidjtet mar, bem öffentlichen Berfebr übergeben. Tie
«auerlaubnife mar am 14. X'luguft 1880 ber ©cfeDfchnft
Sona i (3uelma ertheilt, oon meldjer fte auf bie (3efeü=

fd)aft SBatignolIeö Überging. Tiefe hat bie SKrbeit ooll--

cnbet. Mu3 bem i'o. baten führt ein 8 km langer,

0,50 m tiefer Kanal burd) einen 3umpf nad) Tuni4,
mo er in einem Anfcnbecfen oon 12 ha Oberfläche münfcet.

Tie *>erftellung*feftcn Ijaben etma 13 000 000 ftranc«

betragen. Tie ganje Anlage hat r [citri fche Beleuchtung,

fo can ber s
Ji$äfferiocg auch bc« ^aebts benuQt merben

lann. — Ter C»afen oon iöiferta foll im Jahre 1894
bem «erlehr übergeben merben. (jr ift befttmmt, eine

3wifa)enftation für ben Uiertelji oon ü£uncfien mit @ar<
binten unb Sicilien ju bilben. (Sin «orbafen roirb ben

eigentlichen $afen fiebern, (Srfterer mirb oon ^roei €)afen«

bämmen gcbilbet roerben, jmtfa)en benen eine einfahrt

oon 420 m ©rette fid) befinbet. (Siner oon ben Tämmen,
melcber eine i'ängc oon 1000 m bat, ift faft oollenbet;

ber anbere roirb webt ganj fo lang roerben, trojjbem

merben fie eine fläche oon etroa 100 ha begrenjen: 'nici

münbet ber Äanal, roeldjer bae ü)ceer mit bem Äanal
oou Öiferta oerbinbet. $afenanlagen roerben ferner ju

6fas, Suffa unb ©abeS geplant.

(La Frogrea militaire 9lr. 1312/1893.)

— Tie Gntfcftigung oon Souchain mit Ginfchlufe

ber betaebirten SiJerle X, Y unb V ift in ©emäfjhcit be*

erlaffenen ©cfeljeö burdh einen (Srlafj bc« 'Jkäfibenten

ber »tepublil ooin 26. 3Jiai b. J«. oerfügt roorben unb
ber S^rt baljer au3 ber »leibe ber feften iUäfce geftrieben.

(Bulletin ofliciel du ministere de la guerre.)

— ©in Unterfeeboot, „(Suftaoe 3ebe" benannt,

roeld)cö auf ben 30erften bu 3Kourillon \,\ ^oulon er<

baut ift, bot bei «erfud)en, roelcbe mit ibm auf ber

bortigen SHljebe am 1. 3uni b. 3«. angefteHt mürben,

fe^r jufriebenftellenbe ergebniffe geliefert.

(L'Avouir militaire Str. 1795/1893.)

— eine eifenbabn SBrcft—^(oubalmejeau ift

faft oollenbet; bie ©trede S3re^ -6aint«9lenan rourbe

bereit« bem öffentlichen SUcrlebr übergeben. Ter neue

©chienenroeg roirb geftatten, rafcb Truppen an bebrobte

fünfte ber norbroeftlicben Äüfte ju werfen, roelcbe übrigen«

Iura) ben fie umgebenben ^elfengürtel oor feinblicben

Sanbunaen hinlänglicb gcfdjütot fem bürfte. Ta« hier

bcfinblicbe ©abnne^ foll noa) bureb eine ftrategifebe

i'inie oerooflftänbigt werben, welche oon 33rcft naa)

Conquct gebt unb e« ermöglichen wirb, alle gfeftungfl*

anlagen an ber Siorblüfte bi« 3U bem äußerften gort

auf iSdüencnwegen mit jlriegSbebarf ut o?rfeben.

(Le l'rogre« militaire ftr. 1313/1893.)

— Ter ©efd)äft«berid)t be« SBerein« ber grauen
oon granlreicb über bie oon bem ber gürforge

für Serwunbete unb Üranle im Äricge unb ber #ülfe«

leiftung bei allgemeinen Jiottjlagen geioibmeten «ereine

mäbrenb be« 3<»bre3 1892 entfaltete Shatigteit unb feine

fjnanjielle Sage jeigt ein fchr günftige« 93ilb. Ter
«erein, beffen 6i$ ,^u ^ari« ift, qat 162 3weigoereine

in ber 'Vrooinj. er oerfügt über eine SHücllage oon
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2 440 000 JrancS, roouon 444 (Mio grancS auf ben

^auptoercm ;u ^'arid entfallen. die 3roeigoeteine haben
an Steiträgen ber Ufitglieber 250 000 gfraneS gehoben;
in "i'ariö ha* bie (rinnahme >H 720, bie AuSqabc 08 000
ftrancS betragen; Lefeterc gefc^al) ju ©unften bet in

2onltn, auf s]J<abaga3iar, in dahomeo, unb am Senegal
tjjätigen Gruppen, nur Unlerftüfcung bet £>pfer öffent»

lieber UnglücfSfäUe, jur iöcfcbaffung von AuSrüftungS*
gegenftänben, für ©efdjäflSunfoften it. die sWehrjahl

ber Vereine bffityt SUorrättje für bie KrantenveTpflegung
im fiaüt eines fluegeS. 3n i^aris ftnb 500 ooUftanbige

gelten oorhanben; man tft bamit befd)äftigt, ifyre 3ab,l

auf 1150 nu bringen. die ©efammtfumme ber siRtt.

((lieber beö herein« beträgt 32 000; er oerfügt über

zahlreiche al$ flranlenpflegcr auSgebilbetc Herfonen,

welche für bie Ausübung ber ihnen im Kriegsfälle ju«

gebauten Obliegenheiten im oorauS ir>re $eftimmung
erhalten haben.

' (Le Progres militaire Vit. 1310/1893.)

— diejenigen SJJitglieber ber grembenlegion,
welche ber Gruppe als „AuSlänber" angehören, werben
in vielen ^Beziehungen wcfentlia) anberS behanbelt als

biejentgen, welche als „granjofen" bienen. Namentlich

flehen bie Grfteren gegen bie Lefcteren jurüd, nenn eS

fia) um ben Anfprucb, auf Oclbgebüljrniffe hanbelt.

dtefe Ungleichheit b,at in jüngfter 3ett mehrfach, bie $)e»

adjtung militartfdjer ölätter gefunben, weil non berfelben

auch bie Glfaft'Lothringer betroffen roerben, roeldje .Heilung

oor ber heimtfehen Aushebung in ben iHeitjen ber gremben»
legion gefud)t haben, immerhin roaren bis jefct bie

Skftimmungen über bie ben genannten AuSlänbern ju<

ftetjenben Anfprüdje burdj bie beftehenben SBorfchriften

nidjt ganj zweifellos feftgefteQt. (SS ift bieS jefct bura) eine

im fönoerftänbniffe mit bem KriegSminifter oom Unter»

StaatSfefretär für bie Jtolonien getroffene, unter bem
14. dejember 1892 behufs Anwenbung auf bie in Gonfin

ftehenben Abtheilungen ber grembenlegton an ben ©eneraU
gouoerneur von 3nbo*Ghina gerichtete unb oemnäa)ft jur

Kenntntft aller beteiligten Seljörben gebraute (Sntfdjeibung

erfolgt, welche La France militaire 9er. 2717/1893 ab»

brueft, um oon steuern ju jeigen, „roie man bie braoen

(Slfaft » Lothringer, roeldje bem granjöTtfd)en SBaterlanbe

bienen, für tt)re Anhängltdjfeit an bie breifarbige gähne
belohnt", die (Sntfdjeibung ift baiun ausgefallen, bau
jene AuSlänber auf bie ben übrigen rengagirten Solbaten
unb Unteroffizieren jufteljenben (Sebürjmipe (

vanbgelber,

'.HengagementSprämien, JahreSgratintationen) feinen An*
fprud) b,aben, bafe ihnen folcber bagegen auf bie Solbjulagen

juftebt unb ihnen in bem für bie m ben Kolonien flehen«

ben Gruppen oorgefchriebenen Umfange ju gewähren tft.

— das Sahrbuch beS ©eneralfiabeS, roeId)eS ben
am 25. 3lpril 1893 norljanben geroefenen @tanb naty
roeift, enthält eine groge 3lnjahl belannter tarnen. Obenan
ftehen bie beiben einjigen nod) porhanbenen SJiarfdjäöe,

Ganrobert, roeldjer am 27. 3unt 84, unb SJlac sJJJahon,

roeldjer am 13. 3Rai 85 Sahte alt geworben ift die
oier droiftondgenerale, roeldjie über bie gefe$lia)e Hilters«

grenze l,uuus in ber iäftipität belaffen rourben, ftnb

iüabmirault, djea doumerc, SaKcmanb unb S?orgemol

be SBo«queiiarb, »on benen jener mit 85 3<«)Wn ber

Slcltefte unb nunmehr feit 40 3ah«n in feinem ®rabe
befinblia), btefer mit 72 Sohren ber 3üngfte ift. dem
Slltioftanbe gehören femer 99 dioifionSgenerale an, oon
benen im laufenben 3<«hre 16/ baruntet bie ©enerale
S^illot, dornet. Soi3benemet5. SBonte unb SBerae, bie

Slterdgrenje pon G5 3<ihTen eu.-i.1n-n, unb 200 Angabe«
generale, oon benen nur bei 8 baS (Sleidje mit 63 fahren

eintritt, der Sieferoe gehören 41 dioifionSi unb 47 ikt.\abe»

generale an. der an Lebensjahren ileltefte unter ihnen

ift 82 3ab,te fllt; ben oon ihm belleibeten (Siab l>at am
Iängften, nämlia) feit 3(5 3ahten, ber dioiftonögcneral

©ourbali inne. Om ^Ruheftanbe befinben fia) S3 dioi«

fiondgenerale, pon benen (General l'f eil inet mit 95 2ebend<

jähren unb einem patent »om 22. Sunt 1855 ber ältefte

ift, bann folgt ®eneral grtrion mit 88 Lebensjahren

unb einem patent »om 31. dejember 1857. Unter ben

187 Srigabegeneralen beS >RuheftanbeS ift ber 1804

geborene General (Sujtenou < WarquiS be flerfalaun ber

ältefte. die pon bem 3ahrbua) gleichfalls berüdfiäjtigten

3J2arinetruppen haben 5 altioe dtDifionSgenerale, oon
benen 1 aus ber Artillerie hervorgegangen ift, unb 9$rigabe*

generale, »on benen G 3nfantenften, 3 2lvtillcriften ftnb;

ferner 2 di»iftonSgenerale in ber Referee, 1 im 9luhc-

ftanbe unb 2 örigabegenerale im Uiuljeftanbe.

(Lc Progres militaire 9tr. 1314/1893.)

~ der Slnjug für Stabfabrer, roela)e bei ben

Gruppenübungen Sicrroenbung finben, roirb, ba er bei

ben vorjährigen Manövern ftcb im Uebrigen als jroeef«

mäjjig erroiefen hat, bei ben bieSjährigen Uebungcn in

ber unter bem 2. Slpril 1892 »orgefdjriebenen Art

(3Rilttär « SBo^enblatt 3lx. 55/1892) aber mit ber 2tb*

roeia)ung von 9Ieuem angelegt roerben, bajj an ©teile

ber @chnürfa)uhe unb ber lebernen ^einhüllen 6a)uhe
unb tua)ene ©amafchen, bie Sedieren naa) bem für bie

Orbonnanjen ber berittenen Snfantericoffijiere cor*

gefdjriebenen 9J!ufier, treten unb bamit neue Serfua)e

gemacht roerben follen.

">tnlicn. ftür bie ben Abfa)lu| beS Schuljahres
bilbenben pralttfa)en Uebungen ber ftriegSaiabenue
(Scuola di guerra) in Jnrtu ift in biefem 3ahre
folgenbeS Programm aufgeftellt: die Sdjüler beS erften

Jahrgänge« mad)en, nachbem fie vorher in ber 9iäb,e

oon Zurtn in ben topographifchen (Slementaroperationen

unterroiefen finb, unter Leitung beS sJ)JaiorS de SJtrn

eine troanjigtägige Slufnahmeübung in ber hügeligen

Umgebung »on 9(ftt burd;. hieran fci)liefjt ftd) bie

Löfung ta{tifa)er Aufgaben auf ber Linie Afti—Ovaba—
Soltri, roeldje burd) fehr abroecbJelnbeS ©elänbe führt,

die 3ett für biefelben ift ebenfalls etroa brei äBochcn, bie

Leitung übernimmt Major de (SumiS. den Schlug
maa)t bie öefichtigung ber «Pafefperren in ben Ligurifchen

Alpen. — der gtoeite Cal)rgang unternimmt unter

Leitung beS OberftlieutenantS @pingarti eine oierjig«

tagige 03eneralftabSreife, bie in brei Abtheilungen zerfällt,

die erfte, etroa aa)t UebungStage umfaffenb, befa>äftie\t

fiü) mit C9ebirg«operationen im ^ochthal oon Aofta, bie

Zroeite, fünf UebungStage, bringt Uebungen im Auf*
llärungSbienft am linfen Ufer beS ^Jo, ber dora öaltea
unb beS $icino jur Anfchauung, bie britte, jroölf

UebungStage, taltifch«ftratcgifd;e Aufgaben ä cheral ber

Strafte Strabeüa — £ortona — 9ioöi hierauf folgt

©tubium ber SierthetbigungSmtttel ber geftung ®enuo
nebft baran an[d;heftenber SBelagerungSübung unb fdjlu•ü-

liö) ©eftchtigung ber ilüftenu'erthcibigungSanlagen, bc=

fonberS oon Spejia unb La 3)(abbalena, roofür bad
IranSportfchiff „Solta" jur Serfügung gefteüt roirb. —
Schlufj ber Uebungen am 5. Auguft.

(I/IUlia miütaro 9fr. 70/1893.)

®ebrucft in ber MöniaUdjeu ^of6ud)bruderei oon @. 3. SWutler & Sohn, SertinSWl'J, Äochftrafee 68—70.

v.i bie .Vi.luar -»it erat ur^ci tu« a Rr. 9, eine Beilage »er atctcclnär «tpothrfc (S. 2etibr!)

bei »erli« unb ber «Uflemeine «Raeiger «r. 6«.
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»trontBortlt*« »ebaltaB:

D. Qftotff, deafralmotot |. ©.,

BrtcbtsoB b Berlin, ««tlerftr.

»djtonlijiclijigjter 3al)rpttfl.
Siptbttlon.

Orrlag 6« ftonlal. tofftuitbanouiita

sott 9. 6. TOlttlcr * 60(11,
»rtltn BW1S, flivtiitr. 68-70.

X>iefe «eitfe^rift erfa)etnt Jeben Hcirbood) unb ©onnabenb unb roirb für Berlin Dienjtagft unb ftreüagS «Ra^mtttag von
6 bis 7 11 br ausgegeben. Äufterbem toerben berfelben beigefugt 1) monatlich ein« bis jtnetmal baS Iittrari[a)e S3eiblatt, bie

„WiIitar>Siteratur<3eitung" ; 2) jäbdta) mehrmals größere VuffdQe als befonbete Seü)efte, bereit SluSgabe ma)t an beftimmte

Xermine gebunben tfL 8}ierteljäi)rlitt)er $rän»«nietation8preiä für baS ®anje 5 3Warl. — $ret8 ber einjclnen Stummer 20 $f.
—

Abonnements nehmen aUe ^oftanftalten unb r

M 63. ßrrlitt, Ütittniod) im 19. Juli. 1893.

Certonal »Seranberungen (?reu&en, Saturn). — OrbenS • Verleihungen ($reu|en, Sägern, fflürttembergi.

Ki^tamtliä^er XljctL

SDic neue 6ä)iefiinftrulHon für baS 8ufftfa}e Xreiliniengeioetjr. — 9lad>riä)ten über baS fcantfege §eer unb bie Sefeftigung
Sopengagen im 3abre 1892. — »enberungen an ben »efrimmungen übet ben 2>ienft6etrieb ber 3rranjöftfa)en Truppen. —

llrixf IBittbfUitnjen. Sranlreid): Serfua^e mit Sprengftoffen. Serminberung ber ¥ferbebeftanbe. ©bjrenlegion.

—

Scbroeij: gelbflafa^e auS Aluminium. Gntfdjabigurtgen für 6d|ie&oereine.

^ c v f o ual s ^evanbetun flen.

S\ ftrttglid) ^reiifjifcite 5frmee.

(fMhjirrr, Portrprffäljnndjf ic.

A. (Stntnmmgtu, SBcförbcrungeit unb sßtrfftttmgen.

vi tu n f t i d t n j5 c c r c.

Sitnri* Valai», ben 11. 3«H 1893.

©eftpfiol, 3eug»^r.Öt Pom Strt. Depot in #annoPcr,

jum 3ei,8ha,,^mv

§a&, 3euglt. Pom ?lrt. Depot in 9He&, jum Qcug=

$r. St.,

CSaDalier, 3eugfelbtu. Pon ber ©efdjüfcgiefjerci, jutn

3cu9'£t., — beförbert.

»etli«, ben 13. Sittt 1893.

5tf)r. p. SRecum, ^jr. St. oom SJraunfdjroeig. £uf.

SRegt. 9it. 17, beffen Jfommanbo bei ber 93otjd)nft

in ©t. Petersburg um ein 3 flf|r Oerlängert.

©raf ö. £euferlingt>9teuftabt, <ßr. St. bon ber

ftaP. 2. Aufgebot« be* Soiibiu. SBcjirfS Sieuftabt,

ju ben Sief. Öffijteren beä Stur. Sicgtö. ®raf 2öranget

(Cftprcufr) 9ir. 3 übergeführt unb Pom l. 9luguft b. 3«.

ab auf ein ^afjr jur Dienftfeiftung bei biefem Siegt,

lommanbirt.

6. ^bfdiicbJücmiüifliinqcK.

3|m altiPen $eerc
yitncf y$alal9, ben 11. 3uti 1893.

Jranfo, 3™9f|auptm. bom 3lrt. Depot in SRcfc, mit

$enfton nebft «uSfidjt auf flnfteßung im SiPilbienft

unb feiner bisherigen Uniform ber Slbftfjieb betoifligt.

[3. Duattal 1893.1

P. SBuffow, $auptm. o. D., julefet Sfomp. (£t>ef im

3nf. 9legt. oon (Soeben (2. ftbein.) 3it..28, mit

feiner ^cnfion unb ber ^rioubnifj 511m ferneren

Jragcn ber Uniform be3 3«f- Siegte, ^erjog bon

£>olftein (^olftein.) «r. 85,

5Rofenbngen, ipauptm. a.D., jule^t ^ßr. St. im jetzigen

3nf. 9icgt. ©raf Dönhoff (7. Dftprcufe.) 9ir. 44,

unter Sortfaü ber ib^m ertbeilten SluSfidit ouf 9ln^

ftrllung im ÜiPiibtenft, mit feiner ^enfion unb ber

(£r(aubnifj jum ferneren Dragen ber Uniform be*

gebauten 9iegt§., — jur Di*p. gcftcllt.

Uait)uinfutia

ber beim @anität3torp3 im «ütonat <&aA 1893
eingetretenen SJeränbcrungcn.

tEura) Serfügung beS «eneral StabSarjteS ber »rmee.

De« 1. 3a»i 1893.

Dr. ©ecger, Unterarjt beim 3nf. fflegt. $erjog griebtid)

SBilhelm oon «raunf^ioeig (Oftfrief.) «Hr. 78,

Dr.^ollad, Unterarjt beim 4. ÜKagbeburg. 3nf. 9icgt.

9er. 67,

Dr. Sid)tenbcrg, Unterarjt beim 3nf. 9tegt. Pon

(Tourbtere (2. <pofcn.) 9ir. 19,

SWartull, %at)x, ciniciljrig = frcitDillitic ?fer,»te bei ber

2. SRatrofcn-Dib. , unter (Ernennung ju Unterärjten,

ben IS. Sani 1893,
Dr. Söd§, Unterarjt beim ö>rof}b,cvjog(. SKedtenburg.

ören. Siegt. 9ir. 89,
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be» 14. Sani 1898,
Dr. «ucbbinbcr, Unterarzt beim SBeftfäl. Ulan. Siegt.

Sir 5
ben SO. 3a«i 1893,

Dr. SB al bener, Unterarjt beim 2. SSeflffit. Seibart.

Siegt. Sir. 2,

Dr. SRenjcr, Unterarjt beim 4. Siieberfdjlcf. 3nf. Siegt

Sir. 51,
Uu 34. 3««i 1893,

Dr. <3tf>urig, Unterorjt beim ficib'ÖJren. 9iegt. Wönig

3rtebrid) «Bildet»" III. (1. Söranbenburg.) Sir. 8, —

fämmtlicb, (bir lejjten brei Dom 1. 3uli 1893 ab)

mit 2Baf|rncf)muiig je einer bei be« Betreffenbcn

^nippen* &ej>». ÜRartnetfjeilcn offenen «ffift. 9lrjt>

flelle beauftragt

$e« 15. 3««i 1893.
Dr. .fceffe, Unterarjt beim 2. Düring. 34 Siegt.

Sir. 32, unter Söelaffung in feinem btöljerigcn fiom»

manbo jum (Tbaritec^&ranlenljaufc, jum S**f- Siegt.

Surft Äarl Slnton Pon §of>enjoßern (§o$enjoDeni.)

Sir. 40 »erfefrt

©ffoirre, portrprrrä^nrutir u.

vrntfniuinflen, .petorDcnntfl,ru utto jpcrietjungcu.

JllI 0 t t I u e It !Ö t C T C.

Seit 7. 3»H 1893.

Tie JtiJniglldjen (Sbellnaben:

öraf P. Sattenbad) im 1. <5cb>eren Weiter * Siegt.

$rinj föarl öon Stavern,

3rf>r. P. s4}oben)il8>2>ürnij im 1. Ulan. Siegt, ftaifer

SBilljelm II. Jiönig »on Greußen,

Srljr. t». Sied im 1. Seibart Siegt. $rinj.Stegent Suitpolb,

— mit einem patent Dom 9. 3uli b. 3$. ju 9Jort

SafynrS. ernannt.

$en 9. 3«U 1893.

Sindjgenannte ßöflHnge ber 6. Silaffc be* Siabettcn=

(orp$ ju ^ortcpecfälmrid)« ernannt:

Siuitl), «Port. Unteroff. im 1. 3nf. Siegt. Sönig,

Geifeer, ga^nenlabett im 2. Seibart. Siegt. $orn,

Sodj, 3«bnentobctt im 3. Seibart. Siegt. Königin SWuttcr,

fiettner, $ort. Untcroff. im 1. 3<iger S3at.

;

bie gab,nentabetten:

^ollfinber im 1. Seibart. Siegt. $rinj«S?cgent ihiitpolb,

Stbj. ». SWalfen im 3"f- l'eib Siegt,

©lofe im 2. 3nf. Siegt. Mronprinj,

Siitter ö. «ßofdjinger im 1. Ulan. Siegt. Äaifer SBil«

t>elm II. fiönig oon Greußen,

Srt»r. P. !Jautpf)oeu# im 3. Seibart. Siegt, ttönigin

ÜJiutter,

«Diidjelt^lnli im 10. 3«f- Siegt, ^rinj fiubmig,

9» fin nie in im 3. 3nf. Siegt, ^rinj Jlarl Pon ©abern,

Siubolf im 5. Seibart. Siegt.,

Sortor im 2. 3nf. Siegt, flionprinj,

©raf ö. ©rotfborff im 14. 3nf. Siegt. £erjog finrl

Ifjeobor,

SRotjer im 3. Se^art. Siegt.- ffönigin SRutter,

ö. ^ßappuä it. Jrajbcrg, 5fb,r. ju fioubcnberg
u. Slaufyenjcll im 1. <Scfm)ercn Sieiter Siegt. ^rinj

Atari Pon üattem,

$artmann im 3. Sclbart. Siegt. Königin SRutter,

Siiebouer im 1. Sufjart Siegt, »alant IBotljmer,

Schweiger im 14. 3»f- Siegt. §erjog föarl X^robor,

2urj im 2. Seibart. Siegt ^orn,

©ibcl im 12. 3«f- Siegt, ^riiij «niulf,

Srb,r. ü. S eitrn au f £>illing im 2. Ulan. Siegt, ftonig,

Siaab im 14. 3»f- Siegt, ^erjog ffarl Jb^cobor,

ö. Sio^crcr im 11. 3nf. Siegt. Pon ber Xann.

3>cm 10. 3»tt 1893.

(SKil ber SSirlfamfeit Pom 1. «uguft b. 3«.)

ö. ,Uirfrt)bnum, ^}r. fit. be» 12. 3nf. Siegt«, «ßriiij

3lnmlf, Don ber 3 l'"ftion al« 3niP- Dffiä'cr an ber

JlricaSfdiule enthoben.

Särber, Sef. St. bc« 11. 3nf. Siegtä. Pon ber Tann,
als 3nfp. Cffijier jur ffriegSfajnle fommanbirt.

Ortend =Scrlriliunflcn.

©eine SHajeftat ber «önig b.aben SUIergnöbigft

geruht:

«Seiner fföniglit^cn ^> o t) e i t bem ^tinjen (Eitel^

Sricbrid) Pon ^ßreuften ben Sd/toarjen ?Ibler»

Orben ju Perlei^en.

ecine Wajcft.it bei itoiiig ^iIhu ^lllcrg.Kibigft

gembt:

bem £cpot*3$ijefelbtt>ebel a. 5). ^eibemann ju SNinben,

bifitjer ooin sHxt. Tcpot ju SWi'mfter,

bem Söüreaubiciicr a. $>. ©lafom ju ^inneberg, bütyx
bei ber 3ntenb. beS IX. ?(rmeeforpd,

bem ftafemcnroärter a. T. itjiele ju Sronffnrt a.D.,
— ba« ?lUgcmeinc Gbrciiicicfjcii in ©olb, — ju
oeiiciljcit.

Seme aMajeftät Per Honig tjaben X^iaeiguabigfl

ijeniljt:

bem Hauptmann a.D. p. Siejin ju fflöbtfe im «reife ! ben nad)benünntai Offizieren ic. bie ©rlaubnife jur Süu
fiauenburg i. % ben Äöniglidjen tttonen»Drben jtoeiter

;

legung bei ilmcn »erliebenen nid)tpreu|ifo>en 3nftgnlen

Slaffe, 1 ju ertfjeilen, unb j»ar:
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bc* Kommanbeurfreuje* jweiter Klaffe

be* ©tofeherjoglicf) ©abtuen Orben* bom 3cihringer

fiöwen:

bem Cberften b. Srounfchmcig, Kommanbeur be*

Königin «ugufta ©arbe=@ren. 91egt*. 9lr. 4;

be* Komtburtreuje* jweiter Klaffe be* ©ro&herjogltch

Jpef riffelt 33erbicnft*Crben* $l)tUp|>ä be* ©rofcmüthigcn

:

bem Cberften b. 95 o igt, ä la suite be* 2. ©rofjberjogl.

fieff. Drog. 9iegt*. (CeikDrag. JHcgt*.) S?r. 24 unb
.Vi emmernbeut ber 16. Kab. SBrig.

;

be* <£hrenfreuje* be* ©ro&herjoglich SWcrf(enburg=

©ehmerinfehen ©reifcn»Crben*:

beni SWnjor (Eonrab, Slbjutantcn beim ©eneralfommanbo

be* XIV. Slrmcelorp*;

be* Stitterfrcuje* jweiter Stoffe be* ©rofcherjoglicb, !

©fl^rtfe^en #au*=Orben* ber SBachfamreit ober Dorn

Weißen galten:

bem ^remicrlieutenont ©rafen b. ©efjler Dom Mr.
Siegt Königin Oßomm.) SWr. 2;

be* Rommanbeurfreuje* jmeiter Klaffe be*

^erjoglidj 8rnunfd)roeigifcb>n Orben* §cinrich$

be* Söwen:

bem Oberften 93auer t>. 99oueru, Kommanbeur be*

3nf. Siegt*. SWarfgraf fiubwig SBilljelm (3. 33ab.)

Str. 111;

be* Slitterfreuje* erfter Klaffe mit ben früher

berliehenen Schwertern beffelben Orben*:

bem SJlajor b. (£rnft, etat*mäß. ©tab*offijicr be*

«eftfäl, Ulan. Hegt*. 9ti. 5;

bc* Siittertreuje* jmeiter Klaffe beffelben Orben*

:

bem ^remierlieutennnt 3rt)m. Knigge I. Dom König**

Ulan. Siegt. Dir. 13, tommanbirt al* Slbjutant bei

ber 14. Kab. fflrig.;

be* Komtt)urtreuje« erfier Klaffe be* £erjogtirf)

©achfen^teftinifchen #au*=Drbcn*:

bem Oberfilieutenant SHejer, etatSmäß. Stabsoffizier

bom 7. ST^ürtng. 3nf. Siegt. Sir. 96;

ber Sütter^nfignicn erftcr Klaffe be* §crjoglich

2lnb,alHfcf)cit £au*Crben* Wibrecht* bc* ©ären:

bem Hauptmann «uer b. ^errenfirc^cn, «ßlafemajor

ber gefte SBotyen;

be* ©Ijrenrreuje* bierter Klaffe be* gürftllcc)

S^aumburg'Sippifrfjen §au&Orben*:

bem Hauptmann b. 9Wcb,ertncf im ©arbe 3agcr»93at.

Sauer«.

©eine Königliche #ol)eit Ißrinj Suitpolb,
be* Königreich^ S8at>ern S3erwefer, haben im 9? amen
©einer JRajeftät bc« König» ©td) «Herhöchft be-

wogen gefimben:

bem Hauptmann grhra. b. KcMing, 93attr. dljcf im
1. Seibari. Siegt. $rinj=Sicgcnt Ctiitpolb, bie Gfrlaubniß

jur Annahme unb jum Jragen be* Siittertreuje* erfier

Klaffe bc« Königlich ©ct)webifchen ©d)Wert « Drben*
ju ertheilen.

©eine aJtajcftät ber Köntg haben Sniergnfibigft

geruht:

ben nachbcrjci<hneten Cffijicren bie (Jrlaubnife jur

Anlegung ber bon ©einer Königlichen Roheit bem

©rofeb/riöfl Wot| ©o<hfan ihnen berliehenen Crben ju

ertheilen, unb jmar:

be* Komthurfreuje* jmeiter Klaffe be* Drben* ber

SBachjamfeit ober bom meinen fallen:

bem Cberften unb glügetabjutanten b. ©röbenife;

bc* SRittertreuic* erftcr Klaffe beffelben Crben*:

bem 9httmeifter unb 51öfl e la bjutanten Sth10 - ö. SHöber.

DU ntne ©djie^ütftrutiton

für ba« 99uffifd)c Drciliitienßetvchr.

Die Wothmenbigleit einer neuen ©chiefjinftrultton an

©teile ber bon 1889 Ijerrührenben ift burch °'c bereit*
|

1891 anbefohlene, aber noch nicht überall ausgeführte
|

tReubemaffnung ber ISrmec mit bem Dreiliniengcibchi

bebingt. (£* honbclte fio) babei für bie mit ber WuS*

arbeüung betraute Kommiffion mehr um eine cntiprcdjcnbe

^Ibunberung ber al* jioedmd&ig anerfannten älteren

3nftruftion al* um ehua* ganj 9teuc*. Die Slenberungen

beziehen firf) nach 9*uffifcf)cn Angaben auf folgenbe fünfte:

1. &ngeftd)tS ber größeren ^(ugrocite ber ©efehoffe

be* Dreiliniengetoehr* unb ihrer Drefffidjerhcit auf fo

grofee Dlftanjen, ba| ba* ©etter bie Uebung im

Schiefen nicht ju beeinträchtigen bermag, finb bie

CS* reuje« ber (Snrfernungen, bi* auf »eiche man mit

".'ht|j£n ju fchic^en bermag, erweitert roorben unb jicar

der Xlcil.

für ba* (£inje(nfchu(fchie|cn auf bekannte (Ent=

fentungen bei ber Infanterie unb Kaballcric bi* auf

1000 ©chritt unb für ba* ©chiejjen ganjer 9lb*

theilungen Snfanteric bi* auf 2600, Kaballerie bi*

auf 2400 ©chritt.

2. Snfolgc ber burch ben geringeren ©treuungBrabiu*

ber etnfatlenben ©efehoffe bebingten größeren !treff=

ficherheit auf nähere Entfernungen ftnb bie ©chie^
Übungen gegen Heinere ©Reiben bermehrt unb auf

etwa* größere Entfernungen angefe^t worben.

3. Da ba* neue ©ewehr feine befonbere Vorrichtung

jur 3f°lmmg be* SKagajin* b>t» n>a* einen ^aupt*

borjug be* ©tjftem* bor benen anberer ©taaten

ausmacht, unb auch bie Patronen ju fünf in

eine Umhüllung berpaeft finb, fo foÖen, um bie Beute

an ba* ßaben mit gleichzeitig fünf Patronen ju ge*

wöhnen unb biefelben nicht ju bereinjeln, aße ©chieß-

Übungen mit fünf Patronen borgenommen »erben.
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Um aber aud) bcn AuSjubilbenben BrariS im fiabcn

mit nur einer Patrone ju geben, wirb ba8 (sinjelii»

fdneßen bei ben erften beiben Uebungen mit einzelnen

Patronen ausgeführt.

Da baS geilen beS 3folatorS bei bem neuen ©eWefjr

bie 9cotf)Wenbigieit tleinerer Unterabteilungen bei ben

Arten beS gcuerS ausfließt, fo finb in ber neuen

3nftrultion bicfelbcn geuerarten wie bei bem Bier=

lintenge uu in nämlich SalPen« unb ©injelnfeuer (fd)neQc$

unb langfameS), beibehalten roorben. Weitere Unter»

Reibungen in ber Art beS gcuerS werben nid)t gemalt.

Sie gütjrer geben cinfad) bas Stommanbo: „räbfo"

(langfam) ober „potfe^fi" (jodete) an ©teile beS früher

gebrausten StommanboS „tfdjafto" (fd)nell) unb öcr-

mügen bnburd) biejenige ©cf)nelligfcit beS geuerd i"
erreichen, toetc^c bie ©cfcdjtSlage erfurbert.

3u ber neuen ^nftruftion wirb auSbrüdlid) gc»

forbert, baß baS fiaben in allen Säßen mit bcn in bcn

Umhüllungen bcfinblidjcn Patronen erfolgt (ei fei benn,

baß gerabe einzelne auS ben füllen gefallene Patronen

jur .Spanb finb), unb baß auf baS Stommanbo „räbfo"

ber ©olbat, nadjbcm er fein öewefjr mit zitronen

auS bcn füllen gclaben liat, jeben Sd)uß möglichst

langfam unter Beobachtung aller Siegeln beS Anfd)lag$,

3ielenS, AbbrutfenS unb auf gut fid)tbare (Pon bem
gühjer bezeichnete) 3;ele abgiebt.

(Dabei follcn bie Patronen im Allgemeinen auf

baS ©djießen auf naf)e Entfernungen ober jur AuS=

füfjrung be* ©ajneüfeuerS in wichtigen Slampfmomenten

(j. 3i. wenn ber geinb *um Bajonettangriff Dorgeb,t,

Wäljrenb beS fprungweifen BorgefjenS ber ffette, beim

(frfcfjcinen gefccjloffener feinblid)er Abtheilungen, höt)ercr

Befehlshaber :c.) auf baS Sommanbo „patidjti" auf=

gefpart »erben. 3m lefcteren galk ift bie ©djnclligfeit

beS geuerS bi* an bie äußerften ©renjen au*jubehnen,

jebod) ohne baß baS fielen, baS ruhige Abjief)cn ic.

barunter leibet.

Sic größere ©dnielliglcit barf nur burd) baS be=

fd)leunigte fiabcn unb Anschlägen erreidjt werben.

Xiefc Brinjipien ber Abgabe beS geuerS auS ben

neuen Öcwchren werben fnftematifd) burd) ben ganzen

Sd)icßfurfuS burdjgefüfjrt. Sabei wirb erftcnS ber

©olbat baran gemahnt, auf bie in ben füllen befbtb»

liehen Patronen nidjt als aitffd)ließlicf)e8 SDctrtel, bc=

ftimmt für bic aQcrcntfcbcibcnbften fiampfmomente, ju

bliden. Qt wirb mithin nidjt moralijch beprimirt

(was bei ber zweifachen Beftimmung ber Bcrpadung

ber Patronen mttglict) märe), menn er porjeitig ben

Borratf) ber Patronen in ben füllen Perfdjoffeu Imt

unb nun ba* geucr mit einzelnen Patronen fortfefcen

foQ. ;

:

,
r.u i tenS ?a bic ©olbaten bei allen Schief)'

Übungen (langfameS unb fdjncücö geucr) ftetS auf bie

fdjmierigere Seife, b. h- ben in ben füllen be*

finblidjen Patronen, laben, bie ©d)üffe aber beim lang=

famen geuer mit mehr ober weniger langen gnlfAen'
paufen abgeben, mährenb welcher alle gehler Perbeffert

werben, fo fefjen bie ijeute beutlid), bafj baS fiaben

ber ©ewehre gleidjjeitig mit fünf Patronen burefjau»

nid)t bie Dcothwenbigleit in fid) fdjlicfit, nun au.ti alle

Patronen fdjneB ^intcrctrtaiibeT ju PcrhioElen, jonbern

|
nur bann, wenn ba* Sfommanbo baju erfolgt. SrittenS
Iräftigcn bie fieute, Wenn fie lernen, bie im ©emehr
bcfinbli^en fünf Patronen nadjeinanber, toenn aud}

mit Raufen, ju Perfdjiefjen, ihre Arme, was für ba*

3ch<egen mit fdmetl aufeinanber folgenbem Abbrüden

nothwenbig ift.

Durch bie jetzige Berpadung ber Patronen Wirb auch

bie Ausgabe ber äRunition pereinfad)t; man braucht

bcn Truppen im itampfe nid)t mehr jum (Sinjeiiaben

beftimmte Patronen an ©teile ber in bie füllen öer=

padten jujuführen. Qux griebenSjeit wirb bie Hontrole

ber Batronen bequemer gemacht, unb bie Berpadung

gewährt bie SJföglidjfeit, baS ©d|iefjen audj mit einjelnen

Bflfronen auszuführen.

4. Die 6i^r)er gcbräud)ltd)c An jeigemethobe ber

Treffer nach icbem ©chufe ift für bie erften beiben

Uebungen auf 200 ©d)ritt beibehalten worben. 3U
biefem 3wed tjaben bie ©d)eibcn Seitenflügel, in bie

bie abiDcidjcnbcn CJefd)offe einbringen. Bei bcn rccitcren

Uebungen im ßinjelnfchiefjen toexben bie Treffer erft

nad) Abgabe fämmtlicher fünf Sdjüffe angejeigt. Diejc

2)iethobe cntfprid)t ber neuen ffiinrid)tung ber Sd)iefi=

ftänbe fieiie unten), Perfür}t bic ,',eit jum Bortt)eil

anberer Uebungen unb tann bie AuSbilbung nid)t bt

nadjthetligen, ba bie ficute bei Abgabe beS ©djufieS

mehr ©elbftänbigleit erhalten (unb bie Abweichungen

ber ©efetjoffe bei ©djeiben ohne Seitenflügel boctj nietjt

tontrolirbar finb). Schließlich wirb baburd) aui) bie

©efahr für bic Anjriger einigermaßen befdjränlt, ba fie

nun nidjt mehr fo oft Porjufommen brauchen.

6. 3ur Bermeibung ber ©chmierigfeiten unb über^

mäßiger Sloften, bie bei ber Befchaffung großer ©d)iefj*

ftänbe für ade gefonbert garnifonirenben Truppen»

t heilt unocrmeiblich waren, ift ber Trjp cincS attge^

meinen ©dneßftanbeS jum gleid)jeitigen ©ebraud) für

mehrere Truppenteile (fftegiment bis D>iPifion) feft»

geftellt Worben unb jwar fo, baß auf bemjelben ©elänbe
aud) anberweitige Uebungen porgenommen werben lönnen.

3n Anbetracht ber großen Tragweite ber ©efefjoffe

beS XreiliniengewehrS bei einem jpöhenwinfcl Pon 32°

uub bei ber ©rößc ber Abweichung ber nad) rcctjtS ju

rifod)cttirenben®cfd)oflc (Abweichungen nad) UnfS fommen
nur fetjr feiten por) finb bie SHaße ber neuen ©chieß«

ftänbe folgenbe:

Sänge ungefähr 6500 ©chritt unb jwar fo, baß

bis auf eine ©trede Pon mtnbeftenS 3500 ©d)ritt bie

SKöglichfcit jur Bornahme Pon Schießübungen gegeben

ift. Braucht man ben übrigen Tt)ei( beS Abfci)nitteS

nicht ju Uebungen \u benu^en, fo fann bic jum ©d)ießcn

nöthige ©elänbeftrede an große unbearbeitete ©umpf«
ftreefen unb unbeitut<te £}afferbeden, an u In bebeutenbe

£öb,en unb öbe SSälber ftoßen. Die eigentliche fidnge

beS ©chießftanbeS tann alfo auf 3500 bis 4600 ©d)ritt

Pcrfürjt werben.

Sie Breite eines für ein Regiment au8reid)enben

©d)ießftanbeS, wobei angenommen wirb, baß jwei Ba
taillone ober oct)t Jfompagnien gleichzeitig nebeneinanbet

fd)ießcn, beträgt 300 ©chritt. Außerbem aber muffen
ju ben ©citen beS allgemeinen ©chießftanbeS für ben

goß ber Abweichung ber ©efdjoffe (auch our<*>
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djctriren 9icferbeabfd)nitte rechts bom Stanbe ht I

bft »reite Don 500 Schritt, linfs 200 Stritt, bot*

banbcn fein. 3ft ber Sdueßftanb für mehrere ge=

fonberte J rupfen t heile beftimmt, fo ftoßen bie ber=

jd)iebenen Slbjchnitte ofme 3roifd)enräume aneinanber;

uiie jteiciDcgcicinoe dicidi ooiih rccrjt'S uon ociit aiitKruen

rechten glügel beS 1. {Regiments (500 Schritt) unb

linfs bon bem legten Regiment (200 Stritt). Die

»reite eines SctjießftanbeS für ein Regiment betragt

mithin im Gfanjen 1000 Schritt, für eine »rigabe

1300 Stritt, für eine Dibifion 1900 Sdjritt. Die

»reite ber SRejerbcabfdmitie (jur Seite) muß aud) für

einen Heineren Xruppentt)eü immer bie angegebene bleiben.

Sinb bie Gruppen beim Schießen bis auf 400 Stritt

nicht in ber 3f't bcfcf)ränft, fo fönneu befjufd Soften«

erfparung anbere ©cfjiciftänbc berwenbet werben. Sie

brauchen nur 20 bis 30 Stritt breit unb 450 Sd)ritt

lang ju fein unb finb bon brei QuerWäden mit Sdjtcf;

fdjarten burttjfdjnitten, um baburd) bie Abweichungen

ber ©cfdjoffe feitwärtS unb nad) oben jii binbern. Slm

Enbe beS StanbcS wirb ein SSad errietet, ber bie

abgefeuerten ©ejetjoffe aufnimmt

6. 33a fogar eine unbebeutenbe Abweichung beS

öetueljre nad) oben bie Slugbaljn be-J G)efd)offcS bc

beutenb berlängert unb aud) onfteigen läßt, fo wirb

bie Errichtung bon SBäden bet)ufS Aufnahme ber &o
)d)ofje nidit a(S auSreidjenb cracfjtct.

Außerbetn wirb burd) Errichtung bon SBäden bie

»enu&barfeit ber Sctneßplä&e für anberweitige Uebungen,

ju benen fie gleichfalls beftimmt finb, beeinträchtigt

7. »ei ber großen Durd)fcf)lagSlraft ber ©efdjoffe beS

2reüinienge»et)r8 müffen bie bedungen für bie An*
jeiger foliber als bidt)er fein, babei ift aber tt)re 3nl)l für

ein Regiment auf bier, ein »ataidon auf jloet, eine »rigabe

auf ad>t Wann befcfjränft worben. Sie liegen jeitwärts

beS Sd)eibenftanbeS in ber Entfernung bon 500 unb
1000 Schritt bon ber erften geuerlinie. Die Scheiben

fter)en auf berfelben 2inie wie bie Setfungen, unb bie

geuerlinie fann in ben ©reiben bon 300 Schritt, je

nad) ber Art beS SeuerS, gewechselt »erben. Stuf

ber ber <$euerlinte am nädjften liegenben Siinic ber

Decfungen werben »orrid)tungen jum Schießen
auf 6e»oeglid)e 3iele angebracht. Die Anjeiger

werben fortan bon ber ^euerlinie aus nur burd) elel»

trifct)e (Dioden borgerufen. Sie früt)er baju gebrauchten

Signale, bei benen leictjt UnglüdSfäde eintreten tonnten,

faden fort. Uebert)aupt finb größere »orfidjtSmaßregcln

getroffen worben, namentlich für ben gad, Daß »e*

Itanbtljeile berfdjiebcnet {Regimenter gleichzeitig neben*

einanber )d)teßen.

Die Griffe finb bereinfadjt. ES finb Tabellen
mit Angabe ber 3i^(punfte angefertigt, »eint

Schiepen mit Stanbbiftr bi« auf 400 Schritt unb auf

beftimmte Entfernungen mirb ftetS unter baS Biel ge»

halten; beim Schiefen mit Stanbbiftr auf 500 bis

600 Schritt aber über baS #iel. Am meiften ©elänbc

wirb beim Schießen im üiegen unb Jinieen beftricfjen.

12. Der Polle Sd)ießfurfuS für bie gelbreferbe«
unb geftungSinfanterie fomie für bie ftafafen*

fufetruppen umfaßt je^t 17 Uebungen (in ber 3n
ftruftion bon 1889 maren eS 18). Dagegen toerben fortan

bei jeber Uebung minbeftenS fünf Patronen (früher

nur bier) berfcljoffen. Sluf ©runb ber roeiteren (Jnt

fernungen, auf bie jefet gejehoffen wirb, ift bie tfabl

ber Patronen für jeben Üttann bon 130 auf 150 er*

höht toorben.

Die erfa^infanteriebataidone haben bagegen nur

10 Uebungen früher 13) burchjumachen unb erhalten

nur 60 (früher 85) Patronen pro Wann.

Die »ebingungen für bie aftibc Jfaballcric finb,

abgefehen bon bem Schieten bom ^fabc, iba$ bie ßotjl ber

Uebungen anbetrifft, biefclben geblieben »nie früher. Sie

jdjiefjt aber jejjt auch au
f größere Entfernungen unb

erhält anftatt früher 70 jefot 75 Patronen.

Die ©enictr Uppen
f(hießen jc^t nur noch auf

(früher o^t) Diftanjen, erhalten aber 55 Patronen

(früher 40).

Die guß* unb berittenen SD(auufcr)aftcn ber 9{eichS*

mehr (Cpoltfdjcnie) madjen nad) tote bor fecfcjS Uebungen
(bei jeber ber beiben Uebungen brei) burd), erhalten

aber nur 45 Patronen (früher 48).

. Die ju Uebungen ober jur SRobtlifirung eingebogenen

Siejeroiften fdjießen megen Wangels an ßeit nur auf

brei Diftanjen.

Der Sdjießfurfu« für bieDffijiere befchränft fich

auf bie Uebungen auf belannte Entfernungen. Sie

erhalten aber ebenfo bielc Patronen wie bie Wann«
fdjaften ihrer Druppe.

»erfdjiebcne Erfahrungen, bie fich °ri ber Slninenbung

ber fytftruttion pon 1889 ergeben h<iocn, finb bei ber

neuen 3nfrmftion nu^bar gemacht: 3n ber 3"ftrultion

bon 1893 ift boS Schießen auf 200 Schritt gegen

eine mit einem toeißen Streifen berfehene Sd)cibc 9fr. 1

eingeführt.

Diefe Uebung fod jebein Schüben bie Wögtid)feit

gewähren, bie Eigenjchaftcn feines ÖeroehrS genau fennen

ju lernen. Er h"t babei immer genau auf ben

punft (aufft^en) ju \}Men unb jmar ohne SKüdficht

auf SSetter unb SÜMub unb bie »efdjaffenheit ber 3lug=

linic. Es foden baburd) aud) bie ibinterlichen $\tU
Übungen fontroltrt werben.

3nfolge ber größeren Sreffficherheit ber Dreilinien«

gewehrc fonjentrirt fich 00$ Sd)ießeu auf bie Ent<

femung bon 400 Schritt, auch ou
f bewegliche Scheiben,

bie bei ben Uebungen ade 5 Selunben (bei ben »e*

fichtigungen ade 3 bis 5 Selunben) erfct)cinen.

Hnftatt nur einer Uebung auf 800 Schritt finb

jwei Uebungen im Einjelnfchießen auf 800 unb

1000 Schritt obligatorifd) geworben, woburd) aud) bie

Offiziere mehr Uebung in ber Schalung ber Einflüffc

bcS JBinbeS unb in ber »eftimmung ber giclpunfte

erhalten füllen.

3n ben Uebungen Dir. 11 bis 17 erhalten bie

Offiziere unb Unteroffiziere ©elegenheit, fid) in ber

Üeitung bcS JeuerS unb ber Druppcntheile im ©efecht

(Watt über mit fcb/irfen Patronen) ju üben.

Die aftibe ffaballerie fyat jejjt eine Uebung im
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©injclnfdjießen Pom ^Pf erbe (im galten) auf

400 ©djritt unb jmor onf 3d)eibcn 9er. 1.*)

Die (£intf)cilung in jlt>ct Sd)icßflaif en ift

biefclbe geblieben. Um in bic erfte Sdjicßtlaffe ju

fommen, werben aber bei allen Hebungen im Sinjcln-

jdjteücn 60 p(£t. anftatt früher 50 pl£t. Ircffcr geforbert.

Die Anforbcrungcn jur (rrlangung Don Sdjieß--

prämien finb ebenfalls cr^öljt. Xa ba* fdjnellcre

£abcn ber neuen ©emctjre ein um fo längere* fielen

fleftnttet, fo wirb bei ber Stonlurrenj im 6chuellid)icßcn

nidjt mehr auf mannäb,ob,c, fonbern auf runbe Sdjeibcn

gefd)offcn.

Alle Seutc muffen lernen, bie (Entfernungen bis

auf 1000 Sdjritt abjufdjnfccn.

Das Horn an ben neuen Öcmchrcn barf nur im

äußerften 9?ott)faUc gerürft werben. Abweichungen ber

Öefd)offc auf 100, 200 unb 300 Sdjritt muffen burd)

mobinjirtc« 3ielcn abgefteüt werben.

Die '2d)ießbefid)tigungcn werben in berfetben

SESeijc wie früher abgehalten, bod) ift bic Qaffl ber

auS »erfdjiebencn ©rünben 9fid)tmitfd)icßenben auf baS

notbwenbigfie SDJaß befd)ränft.

DoS 3d)ießcn auf unbefannte Entfernungen (ciujeln

unb mit Salöen) für baS beim 2d)ulfd)icßfurjuS eine

beftimmte ^ettbaucr nid)t fcftgefefot ift, wirb bei ben

JBcfirfjtigungen innerhalb einer beftimmten 3«'* auSge»

fii^rt, um baburd) bie Anwenbung nirf)t fricgi-gcmäßer

bie fflefultate fdjeinbar crf)ol)enber ^ülK>mittel ju

hintertreiben.

<£s foll aud) nidjt mehr auf när)erc Entfernungen

als bie angegebenen gefdjoffcn werben, WaS früher oft

gcfdjal), ohne baß ber SBcficrjtigcnbc unb ber üetter ber

Hebung cd rügten. Dabei würben bie Sdjciben ganj

unb gar jcrfdjoffcii, unb ber $m«d ber Uebuug ging

perlorcn. Die JlompagnicdjefS fallen überhaupt ib,r

Augcnmcrl waiiger barauf ridjten, große £rcffcrprojente

ju erzielen (bejw. burd) unerlaubte Stunftgriffe $erau8<

jufdjlagen), nlS auf baS ausgewählte Qiel biejenige

geucrlraft ju fonjentriren, bie ib,rcr ÜDMnung nad)

jur (Jrrcid;ung beS fupponirteu ©cfedjtSjmccIS in Ab=

Ijängigfcit tarn ber (Entfernung, ber ©rüße beS 3 icI§»

beS ©elänbeS unb beS 2Hcttcr3 nottjwenbig ift. Auf

biefe gertigfeit in ber gcuerlcitung foll ber Söcfidjtigcubc

bei ber iüeurtljeilung ber ©cinmmtleiftungen, wenn
aud) nidjt in erfter ifinic, SKücffidjt nehmen.

Ucbcrljaupt nimmt aud) bei ber neuen JSnftrultion

bic Vcfanntmodiung ber Cffijierc mit ben iycbiugungcn

beS gcfcdjtSmäßigcn SdjießenS eine widjtigc ©teile ein.

Wadjriifjtcn über baS Jäiiifdjc $ccr

unb bic Öefeftiguttß »dm k^enhagen im "Mtc 1892.**)

A. $ecr.

DaS 3., 4., 5. unb 6. ^ufautcrieregiment uebft betn

Cinienbataillon ber Seibgarbc hatten bereits im Üaufe

beS 3aljreS 1891 baS neue ©ew et) r M/1889 erhalten.

*) Gö fajeint banadj, als ob man fid) mit b«m früher fo

jutiirfaennefenen 6d)tcKctt vom tpferbt bodi befrtunben roiU.

*•) »acb, „Milttaer Tidsakrift« 1893. fctft 1.

I Die SBeitcranSgabe ber neuen Sönffe Würbe berartig

bcfd)leunigt, baß am €kf)luffe bcS ^irjahre« niiiunt

lidje Iruppentfjeile öoaftänbig über bie feftgefe&ten

©cftänbe an neuen ®ewebren öerfügten.

Die an bie 2ruppcntl)cile ausgegebenen neuen ©e»
wcl)re fud)tc man baburd) bor ben fd)äblid)en (Sin*

Pfiffen ber SJoftbilbung 31t fd)ü0cn, bofj man ben üauf

unb bie 3nnenfeite beS sJRantelrot)rS mit «Spbaltlac!

überziehen lieft; bie ©rgebniffe ber »orgenommenen Skr»

fudjc fielen güuftig auS, wenn bie Sarfirung mit ber

crforberlid)cn Sorgfalt ausgeführt würbe.

(££ würben S3erfud)e gemacht um ben Sinflug ber

Sagcrung beS neuen raudjf d)Wad)en ^ulPerS in

SNaga^inen 311 erproben, weld)e fämmtlid) befonbcrS

gute (Jrgebniffe lieferten. 3" Sailen blieb ber

©aSbrucf ein mäßiger, bie ^nfangSgejdjwinbigfeit blieb

untoerfinbeit biefelbe.

DaS @efd)oß würbe etwas perfinbert unb wirb

aus Hartblei tjercjcfteUt (95 pdt. Sölei unb 5 \>Qt.

Wntimon). ES ha * nunmehr ein (Sewid)t pon 14,05 g,

einen größten Durdjmeffer Pon 8,22 mm unb eine

Sänge Pon 30,25 mm. Die ©tärfe beS @efd)oßmantcls,

weld)cr aus 80 pCt. Äupfer unb 20 pSt. Wiefel be-

üel;t, beträgt 0,9 mm.

3m Sfcreid) beS erften ©enerallommanboS würben

Ucbungcn im gefed)tsmäßigcn <5d)ief)en wie in ben

Vorjahren bei grcbrilSPacrf abgehalten. Die {Bataillone

fdjoffen je jwei Jage, bie ^Reiterregimenter je einen Sag.

.£>in< unb Ütüdmarfd) würben Pon ben Ccftteren jur

1'luSführung Perfd)iebener llebungcn im £id)erhcitS"

unb ErtunbungSbienft Perwcnbct

3m Söeivi i) beS ^weiten (^cneraltommanboS Würben
im 3ah« 1892 311m erften SPiale Hebungen im ©e>
fcd)tsfd)ieöen in ber Öegenb Pon gunber, etwa eine

3Neile Pon Silteborg in ^iiilonb, abgehalten. 3" un>

mittelbarer Siärjc- beS ©d)iejjpla&eS würben ©araefeu

jur Aufbewahrung beS SDiaterialS crrtd)tet, bie übenbeu

Bataillone würben in gelten untergebradjt; jebeS !öa«

taillon übte jwei läge. Stuf bem $itu unb 9lürf»

marfdje fanben Ucbungcn, jum Ib^il aud) in Ber»

binbung mit anberen Staffen, ftatt.

Die ®d)iefjid)ule ^ielt gleichfalls Ucbungcn im ge*

fcd)tSmfifeigen 3d)ießcn auf bem UebuugSplafce bei

gunber ab.

Außer mit einer Pon Cberftlieutenant Solferfcn

hergeftellten ©ewehrftü^e würben nod) 93crfud)e ge=

inad)t mit ä'l)nlid)cn Pon S3üd)fenmad)er J^aufd)ilbt unb

SHiiftmeifter 9Ja?muffcn angefertigten Stufen. Srftere

befteljt auS einer am Wewchrricmen angebrachten Cfifen«

fd)icnc, bic unter bas ©ewehr geftellt werben fann,

Ccjjtcrc auS einem einfacr)en Spatenftiel, welcher fowot)l

,jur Verlängerung beS Btieleä beS S^f^^ericfpatcnS

als aud) jum Auflegen beS ©ewehrS beim 3d)icßeu

im Ciegen SÖerwenbung finben fann.

gerner würben nod) Verfud)e gemad)t mit einem

neuen Patronen l)anbwagen, we(d)er 1800 fdjarfe Pa-
tronen faßt unb Pon jwet SWann gebogen Wirb, berjelbe

foll ben inS Ü>efed)t tretenben Abtbyeilungcn unmittelbar

folgen.

Digitized by Googl



1893 - 3Rilitat.ä8o$enblatt - 9b. 63

(Sin 3ielfontrolapparat nadj granjöTtfd)em
|

<Diufter rourbe eingeführt unb bient als .&ülfSmittel beim

2it'CBuntcrvirf)r.

3ur grünblid)cn Untcrmetfung bet Offiziere ber

gufjtruppen in ber ^öaCIiftif, bet 3nftanbt)altung unb

3nftanbje$ung K. ber ^anbfeuerronffen mürben öom
HriegSminifterium obligatorifdjc Kurie bei ber

(Skroc^rfabril unb ber Stf)icf5fd)ule eingerichtet, um bic

Cffijiere ju befähigen, als SHitglieber in bie Soffen»

totnmiffionen ber Bataillone einzutreten.

Am 24. September mürbe eine neue Boridjrift für

ben ©ebraud) beS 3nfanteriefpatcnS eingeführt,

gerncr mürbe ein neuer Säbel mit Goppel unb
r H'cltafdjc für Sergeanten angenommen, ba baS Xoldj»

bajonett be§ ©emefjrS M/1889 fid) nicht nl* Sciten-

geroet)r für foldje Unteroffiziere eignet, mcld)e nid)t baS

@en>cbr tragen.

gür ba« ginanzja^r 1892/93 mürben nachträglich,

7-44 000 Kronen jur Anfertigung Pon ©eiochren gc=

forbert, ba bte bisher bemilligte Summe für bie i>cr-

fteOung bon 42 000 Weiueljrcn nebft SDtunition nid)t

ausreichte.

Xem £>au§flei§e mürbe überaß obgelegen, man
fdjeint in biefen Arbeiten ein »ortrefflicfteS Wittel ge*

funben ju fyaben, bie Solbatcn mährenb it)rer freien

3ett ju befdjäftigen unb an bie Kafernen ju feffeln.

Xie güt)rung mar fortgelegt bemüt)t, bie Bemeg*
lidjfeit ber Heitere« ju förbern unb beren AuSbauer

iorooljl mit Bejug auf Wannja)aftcn als auf üßferbe JU
fteigern.

Xie Cfftjiere beS öarbe«£>ufarenregiment$ untere

nahmen im £>erbfte einen jmeitägigen gernritt Pon

Kopenhagen nad) ©ittelejc unb juriitf.

Dffiftictftennen auf Xienftpferben mürben mic

in ben Dorb,ergeb,enben fahren unter reger Betbeiligung

abgehalten. Sie zur Bertheilung gefommenen greife

waren Pon Seiner ajfajcftät bem Könige, bem Krieg3=

rainifterium »c. ausgefeilt morben.

Xie Arbeiten ber befonberen Kommiffton jur Auf-
arbeitung einer neuen (SrerjirPorfrfjrift für bie

Reiterei mürben beenbigt.

Xa£ KriegSminifterium oerfügte unterm 12. 9)fai

öcrfd)icbene Aenberungen ber fReitauSrüftung.
3n ber zweiten £älfte be§ September hielten bie

2. ArtiUerieabtijeUung fünftägige, bie 4. Artillerieafc

tt)eilung oiertägige Uebungeu im gefechtsmäßigen
Schiefen bei ^^geräpriiS ab. gerner fanben Öe>

fedjtöübungen zmijd)en bem 1. ArtilleriebataiHon, einem

lyetujma oer uno oem jücinenrocien im lücieictjc oer

Scebefeftigung neu Kopenhagen ftatt.

Xie Unteroffi.yerelePenidjulc be§ 2. ArtillcriebataittonS

führte in Berbinbung mit einem Jt)cilc oe8 Bataillons

mährenb ber Xauer eine« SJionatS vom Anfang ÜJiai

ab llebungen in ben Anlagen ber Kopcuhagener Jt'anb-

befeftigung au« unb jmar \mn 2f)til an ber 9torb*

iront, jum Ihcil an ber Söeftenceinte berfelben. Sßom

12. September btö jum 2. Oftober murbc baö ganjc

©ataillon in bie Sanbbcfeftigung Pcrlegt. Auf Amagcr
fanben breitflgige llebungen ber 5. unb 6. geftungS*

lompagnie im Scharffctjiepen ftatt

3n ben Anlagen ber Sonbbefeftigung mürben im

ÜJaufe beS 3al)reS Xoppclpanjcrtljürmc für je jmet

15 cm Jlanonen, fowie !öerfcf)minbung§thürmc für

75mm Sa^ncHfeuerfanonen aufgeftellt. Xic furjen 15cm
Üanonen ber gcftungSartillerie, toeldjc bi^er au8

Schmebifdjem (^utjeifen t^crgcftcUt unb burd) Umlegen

Pon Stahringen oerftärft mürben, merben jej)t au*,

fchliefelid) aus Stahl angefertigt unb an Stelle be3

iöroabmeUichcn fupfernen XichtuugSringe§ mit plafti=

fehem Cbturateur Pcrfehcn. Xa§ ®eroidjt ber Sfanonen

(1500 kg) bleibt unoeränbert.

gür bte Beleuchtung be8 WclclnbeS im geflungS*

friege mürben 90 cm Scb>inmeifer, Stn'tem SWangin, ehf

geführt- bewn Xnnamomofd)ine tfjeilS burd) gemöfmltdje

SJolomobilcn, theilS burd) ^ctrolcummotoren getrieben

merben. gemer mürben !öeleud)tungämageit angcfd)nfft,

auf benen je ein ^etrolcummotor wn 10 HI' mit fiuft»

fühlung unb eine Xtjuamomafdjinc angebracht finb.

3cber Sjclcud)tung«magen rciegt ctroa 3500 kg unb

mirb mit oter ^Jferbcn befpannt

gür bie ilüftenpertheibigung gelangten eine

Anzahl älterer 11" ©e[d)ü&e jur Aufftctlung, meld)e

entfprcchcnb PcrÄubcrt morben finb, um bei großer

Glcüation — bis 51t 05° — gegen baS Xerf eines

SdjiffeS mirlcn ju fönnen. XaS öemicht ber ©efdjoffe

betrögt 210 kg.

^infid)tlict) ber §erfteßung eines raud)fch machen
^ulPcrS für ©cid)ü|)c mürben im 2aufe beS QahreS

fortgcfc»)t SScrfud)e gemacht, unb ift bic Einführung

eines folchen für mehrere italtber im 'ijJrinjip bejdjloffcn.

Xie iüerfud)e foöen bis auf ©efd)ül)e Pon 19 cm
Äaliber auSgcbehnt merben.

gür bie fd)mcrcren Äalibcr ber geftungSartlderie

mürben Sprenggranaten eingeführt.

Aufjer ben gemöhnlidjen llebungen hielt«» bic ^n-
genieurtruppen 1892 Uebungen im Signalifiren

an ber itüftc in Berbinbung mit ben Öe|'d)roaber»

Übungen ber glottc ab. gerncr mürbe ber ©au Pon

9<othbrüdcn aus tierfd)icbeuem Waterial, baS Brüdeic

fdjlagen mit ben gelbbriirfentrainS bei Xage mie bei

9cad)t unb bei fünftlid)cr Beleuchtung geübt.

(fS mürben SBcrfudje mit bemuan9ti)ffelbergfhfd)en

Apparate gcmad)t, meld)cr gleichzeitiges Xelegraphiren

unb Xelephoniren auf einer SJinie ermöglidjt. Bei

Aumeubung einer Batterie 0011 20 Bolts auf jebem

dubpuufte ber £inie gelang cS ohne Sd)toicrigteitcn,

fich auf eine (Entfernung üon 15 km ju perftanbigett.

Xer brohenben (Sholeragefahr fyalbtx mürben im

Saufe beS 3at)rcS 1892 größere llebungen nicht ab*

gehalten, an beren Stelle fanben jebod) Heinere gegcn=

fertige SJJanöPer, metm möglid) mit lombinirten Staffen, .

ftatt. Xcrartige Hebungen mürben in ber Umgebung
Kopenhagens Dom 26. bis jum 30. September auSge

geführt; an benfelbcn nahmen Jlicil: baS Sinienbataillou

ber fiei6garbe, brei 9iefrutcnbataillone, baS ©aibe*

Jpuiareurcgiment nebft einer Artillerieabthciluug unb

eine ^Jionierfompagnie. Xie öarnijonen oon AarhuuS
unb Obcufe übten g!eid)fal(S in \\oci Parteien, bic

SHeitcrregimenter Pon AarljuuS unb ^Hanbcrs manemrirten

gegeneinanber.
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B. S3efcftigung ÄopenfjagcnS.

SBä^renb be§ bcrfl offenen Sfifirc* würbe ein ber*

hältniftmäßig red)t großer ^r>ctl ber in früheren Sauren
begonnenen SBerfc boHenbet unb berfdjiebene neue An=
logen auf ber ©eelänbifchnt ©cite in Angriff genommen.

3m Saufe beS 3ohrcS würben folgenbc Anlagen fertig-

gefieOt.

a. SSeftfront

Die geringfügigen Cfrborbeitett, Welche am ©djluffe beS

3at)re§ 1891 nod) ber Sjollenbung darrten, tmtrbcn ausM

geführt, fo baß fowof)! bie ^mfumeneeinte als auef) bie

SScftenccintc boflftänbig fertig finb. SDiit bem Sau
bombenfidjerer 9läume im SBaHc, meldte im Sricben

für bie Aufbewahrung bon fyulotx benujjt werben, im
Stiege jebodj alä UnterfuttftSräume für SRannfc^aften

bleue« foHen, mürbe begonnen. Sic für bie Ausführung
ber 93efeftigung8anlagen auf ber SSeftfront bewilligte

©umme bon 8 000 000 $i rotten erwies fid) ät$ unju»

reidjenb, au« welchem ©runbe für ba&Sinanjjaljr 1892/93
ein 5Rad)trag8frcbit bon 640 000 Stötten geforbert mürbe.

Die Jtüftcnbatteric auf bem littfett Flügel ber 2anb-

befeftiguttg, bie Abcböre-93atterie, beren Sau im
3<tl)re 1891 in Angriff genommen mürbe, ift fertiggefteCt

unb beftfteft morben.

b. Siorbweftfront.

DaS ®arbert)öjfort mürbe böllig beftücft, erhielt

elcttrifdje 5Bcleud)tuug jc. Da3 3ort, im 3<>hrc 1886
begonnen, würbe im Auguft oom 33ercin bie SS er«

tljeibigung beS S3aterlanbc8 (freiwillige ©clbft*

befteucrung) an bie KriegSleitung abgeliefert.

Crnbe 3uni würbe bie SRonttrung beS Sortö

„flnngbtjfort" (früher gort ©ammelmofcgnarb beige-

naiint) bcenbigt. SRach, ^ertigfteQung beffelben würbe
bort eine JReibe bon S3erfuch8fd)ießett, unter anberen

auch, mit 15 cm Stammen in ^anjert türmen, abgehalten.

Da& Jjortunfort würbe im $>crbft 1891 begonnen,

bie 3nQNl";wrQrt'e'tcn würben im grübiabr 1892 bc*

enbigt, worauf baS 3ort beftücft würbe unb bort 93er»

fuchafchießen ftattfanben.

Die Süftcnbatteric auf bem rechten glügcl ber Saitb»

befeftiguttg, bie .ftbtböre*S3atterie, welche 1891 be=

gönnen würbe, ift boUftfinbig fertiggeftctlt unb befriieft.

Do8 Olabfarefort unb baS 93ag8baerbfort auf bem
fogenaunten ölabfarcplateau b°Den ben $\vcd, bicfeS

gegen einen Angriff bon SSeften her 511 fduifyeu. Söcibc

jjortä finb bon gleichem Dtw wie baS gortuttfort unb
werben borauSfichtlid) im 3af>re 1893 bollenbet werben,

gür bie Sertigftellung biefer gortä würbe im ginanj*

jähr 1892/93 ein Siachtragetrebit bon 850 000 «Tonen
berlangt.

Die Arbeiten am SRittelgruiibSfort würben fort*

gefegt, unb War ber ©tanb bcrfelben am ©d)luffe be$

3ahre8 1892 folgenber: S3cIIcnbred>er unb $nfenmole

waren fertig, bie UmgebungSmauer war bollenbet unb
bie borgelagerte ©teiitfchüttung im ooUcn ^Profil ait8=

geführt. ©011 ben Betonbauten (800 000 big 900 000
Sfubiffuß), welche im SRai begonnen würben, finb etwa

700 000 Shibiffuß r)ergeftcUt unb jwar fämmtliche

3Wunition«magajinc, bie 9RittcIfafernc, bie «potenten,

fowie bie £älfte be« SteblfafcrncmentS fertiggeftettt. Die

Auffdjüttungaarbeiten würben gleichzeitig berartig ge-

förbert, baß bie gütlmaffen auf bem größeren jheüe

be$ gortlemS eine .^öt>c bon 20 bis 80 3uß über bem

täglichen SBafferftanb erreichen.

3m ©ereich ber älteren ü openbagener ©ecbefeftigung

Würbe eine 1891 begonnene £>aubiftenbatttrie auf ber

SJünctte bollenbet.

3m 2aufe beS So^fö Würben bcridjicbene S3e^

ftiinmungen erlaffen, welche bie ERobilmadjung be§ ^»eere*

betreffen.

ferner SSeftimmungen für bie SSeförberung bon

Iruppen unb Material auf ben Chfenbafmen. ^iefelbcn

bcjietjct- fid) auf bie S3efdrberung in großer AuSbetmung

für bie 3u
l
nmmcnäie^un fl

oc* ^eereS, für weldjen

Qwed befonbere 3üge borgefd)ricben Werben, ©ataillon?
.,

GSfabronS-, 9h>rmalmilitärjüge fowie 3"gc für befonbere

ßwedc al*: SHunitionä», ©anitätS, S3erpjlegung§jüge IC

(Jine ^ßadborfdjrift für ben Ambulanjwogen M/1888,
fowie für ben Ambulanjbepotwagen würbe erlaffen, ein

ßeljrbudj für 2J?ilitärarbciter aufgearbeitet tc.

«enbermtgen an ben ©cfrtramnnßcn

über ben 2>tenftbctricb ber ffiranüftfthen Truiiüen.

lurd) einen (Srlaß be§ ffriefl£>miniftcrium8 bom
19. SPiai b. 3-- finb einige Aenbcrungcn in ben jur

3eit geltenbcn ©eftimmungen über ben ^ienftbettieb

ber Iruppen unb mandje bie ßejjteren betreffenben SSer-

^öltniffe ju atigemeiner JJcnntnifj gebradjt worben.

finb bie nad)ftet)enbcn : Untcrd)cf§ ber SDhifif bürfett

bei einem anberen Iruppentfyeile ftet) nidjt cl)er ren-

gagiren laffen, al§ bUS fie bie auf bem 3)ienftwege ein=

julwlenbc minifterielle (Genehmigung erhalten t)abeu.

AB SJabfa^rcr bürfett im täglidjen Sicnftc r)öcbftcti*

jwei SKann bei einem jeben Segimcnte bertbenbet werben,

weldje wcnigftcnS ein 3"hr gebient unb fdjon bor

ihrem (Siutritte eine boDftönbige Audbilbung als foldje

erhalten Ijnben müffen. SBo mehr al« jwei foldjc t'cutc

borhanben finb, müffen fie ju ber S3erwenbung abtoedjfelnb

herangezogen Werben. — 3)ic ERilitärgoubemeure unb

bie ArmeeforpSfommanbanten machen bem SXimfter

biejenigen ^»nuptleute :c. unb SieutenantS naml)aft,

weldje jur $3efd)fiftigung mit topographifd)en Arbeiten

bor^ugSWeife geeignet finb. £iefelben werben ju biefem

S3ehufe bon ihren 9iegimcntern jeitweife abfommanbirt

unb fiSnnen mehrere 3<*hre h int^einanber in ber SSer=

wenbung belaffen werben. Die nach Algerien unb

£uuefien beftimmten Offiziere empfangen gegen SSeih

nadjten in Sparte ihre Anroeifungen, bleiben fünf bi£

fed)ä( SWonate in Afrifa unb fetjren bann ju ihren

{Regimentern jurüd. Die in ^wnrwith bcrblcibenben

begeben fid) gegen Silbe SOTärj unmittelbar an ihre

S3eftimmuug§orte, treffen im Auguft wieber bei ihren

Jruppentheilen ein unb nehmen fo biel als tnöglid) an

ben $>crbftübungen Ütjcil. Die ju ben $räjiftrung3=

arbeiten (Sinbcrufcncn begeben fitf) int 9Kai an ben

SWittelpunlt biefer Aufnahmen unb bleiben im All-

gemeinen ein fmt&eS 3<«h* «" ^T^clttglett. S3ci ber 3n*
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fonteric burfett &u ben topograpljifdjen Arbeiten nur
|

Lieutenants unb folclje §auptlcute Herangeflogen werben,

meld)e bem (£rgänjung$fnbre angehören ober bie SBer-

ridjtungen Pon SIbjutanMäKajoren ausüben.

SnBaHerteoffijiere in ben Stellungen als QafyU

meifter unb 3a^t>teifterge^ßlfen, BcfleibungBoffijiere unb

Stanbartcnträgcr bürfen jur Söerwcnbung im Refru;

tirungSbtcnftc nidjt eljer Porgcfdjlagen werben, als big

fte bie für erfterc Stellungen oorgefd)riebene SWinbeft«

bienftjeit Gintec fid) f)aben.

$nuptleute je. unb Lieutenants, weld>e jur BnfteKung

in ber ©enbarmerie Porgefdjlagen werben, muffen am
legten Dage beS betreffenben SatyreS minbcftcnS 25 3at)rc

alt werben; am nflmlidjen Jage bürfen §auptleute k.

ntd)t älter als 40, Lieutenants nid)t alter als 36 3ab,re

werben. 3nfanterie= unb öenieofftaiere, welche gc
nügenbe fienntnifie im Weiten unb im Sßfcrbewcfen

nad)Weifen, f)abcn gleiajen Slnfprud) auf Söerwcnbung

in ber Dcpartementalgenbarmcrie wie bie Offiziere ber

berittenen Druppen, muffen aber, wenn fie jutn 93e=

werbe jiigelaffen fmb, fedjS SRonate lang Dienft bei

einem ßaoalleriereginumte tlmn. Bei ber republifamfdjeu

©arbe ju SßariS werben bie borten Perfekten Licutc*

nant* ber gu&truppen ftetS ber Infanterie jugetljeilt,

and) bie ÄatJaUcrielientenantS tjaben feinen Slnfprud)

auf au#fd)(icf}lictje fßermenbung bei ber berittenen

Druppc; wenn Ijier fein «ßlafc für fte frei ift, fo werben

fie ber Departcmentalgenbarmerie übermiefen.

Slbjutauten, welche fid) um ben Ucbertritt jur Ölen*

barmerie bewerben, bürfen IjödjftenS 35, anbere Unter*

offijiere nid)t meljr als 32 Sa^re, ?lüe aber müffen

ntlnbefhmS 25 3aljre alt fein; bie für fie Porgefd)riebene

geringfte ©röfje beträgt nad) bem amtlidjen (Srlaffe 1,66m
(niajt 1,68 m, Wie in 9?r. 52 beS SKilitär SSocfjenblatteS

gefügt ift). 3u ßommanbanten ber 2Jalitflrftraf=

anftalten werben $auptleute ic, ju O^cfjiilfen bcrfelben

Lieutenants beS aftiöen DienftftanbeS ernannt ; fie fdjeiben

fämmtlid) aus bem Stanbe if>rer Regimenter auS.

SfaOaöerieoffijiere, welche in ben Vlfrifonifcfjcii 9}cgi=

mentem ju bienen münfdjen, b,aben fid) Porter ber

ftuftimmung berjenigen SRegimcntSfommanbeurc unb

beeren JBorgefefcten ju Perfidjera, unter beren Befehle

fte gefteflt $u werben bitten. — SBenn bie Stellung eines

©atalConSfommanbeurS in einem Infanterieregimente

frei wirb, fo tjat auf fie ber ältefte Stabsoffizier beS

Regiments ttnjprud), meiner ein Bataillon beS (Et*

gäiijunggfacre befehligt ober ben Dienft als 3Rajor Per-

fie&t, ber Severe aber nur unter ber ©orauSfcfoung,

ba| ex biefe Stellung bereits minbeftenS jwei 3ab>e

betleibet b>t. 93ei ber Söcfefcung freiwerbenber ßom-
pagniedjefSftetlen werben bie jßauptfeute Pom (SrgänjungS*

fobre unb biejenigen, meldje Hbjutantenbienft tinin,

nad) bem Dicnftalter gleidjmfifjig berütffidjtigt.

3n bie SBerwaltungStruppen werben nur fold)c Dienft'

pptdjtigen eingeteilt, Weld)e brei 3a^re bei benfclben

ju Perbleiben $aben.

(Balletin officiel du ministere de la guerre.)

1658

$ic Schule bot! Baindt.

Die Sdjule Pon Saint'Gnr, bie angefeljenfte in

granfreid), gebenft im näd)ftcn %atyc bnS fteft tfjrcS

fjunbertjä^rigen Bepcb,cnS ju feiern. 3>tc aus ifjren ct>e^

maligen 3<>glingcn gebilbete$>ülfSgcnoffenfd)aft„LaSaint-

Cyrienne" fjat baS ®cbäd)tni| beS Grrid)tnng«tageS

bereits im PorauS burd) Seranftaltung eines SönlleS gc
e^rt. (Sine St^nenprobc, weldje bei biefer (Gelegenheit bie

Revue du cercle militaire in iljrer 9ir. 18/1893 Por=

genommen f)at, erWcift fid) freilid) als wenig ftidjb,altig.

(ES ift bamit wie mit ben gran$öfifd)en ÜJcgimcntS'

gefdjidjten. (Sin jeber $ruppcntljcil betrautet fid) als

ber rcdjtmäfjige SRadjfolgcr aller feiner gleidjdc^ifferten

SJorgfinger ber nämlidjen SSaffcngattung unb wirb amtltd)

als fold)cr angcfel)cn, wenn er aud) mit feinen an-

gemaßten 5(ltPorberen uidjtS gemein l)at als bie Kummer.

©enan ebenfo Pertjält eS f«dj mit ber Ecole Bpöciale

militaire de Saint-Cyr, ber nunmehrigen ^aupt-

bilbungSftfitte ber Offiziere für bie Snfantcrte unb bie

ÄaPallerie, beim ibj «njprud), ben 1. 3uut 1794 als

tljrcn StiftungStag anfeilen 31t bürfen, grünbet fid) barauf,

bag am 13. ^rairial beS jtoeiten ^|ab.reS ber einen unb

unteilbaren 9fepublil ber Söefcr)C jur l'lufftellung einer

Ecole de Mars erging, in weldje ein jebeS Departement

eine Slnjaljt Pon jungen Leuten im §llter Pon 16 bis

17 Vs Sohren entfenben follte, um Urnen burd) eine

rebolutionäre C?rjief)ung ju ben ifenntniffen unb bcn

£ebenSgeWol)nf)eiten pon republifanifdjen Solbaten ju

Perljelfen. Um biefeS SrgcbniB fid)er ju fteflen, füllte bie

2Baf)l auf bie Söfjne Pon Sansculotten gerichtet werben.

(SS famen ib^rer 3000 nad) «ßariS, wcld)e in ber 9läf>c

ber Stabt unter 3e"cn lagerten- 3l>rc (Erziehung war
fpartanifd), bie 3ud)t me^r als ftreng nnb bie Moft

mager, bie 3öglinge Ratten bie enthaltfamftcn Srnppiften

beneiben fönnen. Der Lehrgang War auf fünf 2Konate

bered)ncL ?IIS biefe perfloffen Waren, warb bieSdjulc

gefdjloffen. Die Sd)redenSt)errfd)aft war ju (Snbe. Ttan
woQte Pon 3afobinern unb SanSeulottcn nidjtS mcb,r

wiffen.

(Srft neun %afyrt fpfitcr warb eine neue ©Übung*--

ftfittc für baS ^>cer crridjtct. Die Sd)iilc Pon 2aint^

Sur fann mit meljr 9{cdjt ?lnfprurf) barauf madjen, biefe

für if)rc SWutter ju crad)ten als bie Ecole de Mars.
Napoleon I. rief fie unter bem je&tgen Warnen burd)

eine 8erfügung Pom 8. ^luPiöfe beS ^abreS JX (23. 3a<
nuar 1803) ju Sontainebleau inS Leben. Sie follte

ifjm eine Bflanjfd)ule für öcncrale fein.

?(IS er bie ?(blcr Pcrtfteilte, erhielt ber iljrige bie

3nfd)rift: „Sic lernen, um ju fiegen." Die Snf^^t*
ber «on ber Wcpublif Perlicljenen Ja^ne lautet: „Sie
knien, um bnS Baterlanb pertheibigen." SllS ber

fiaifer baS Sdjlofj pon gontatncbleau ju einer feiner

Sieftbenjeu mad)te, erwies fid) bie *Wad)barfd)aft ber

fittegsfd)ule als läftig. lilni 1. 3uni 1808 ficbclte He
nad) Saint (Si)r über. Die Sieftauration löfte bie Stii--

ftalt auf. 3Säb,renb ber ^unbert Jage würbe fie Pon

Neuem aufgeteilt. 9IIS biefe perfloffen waren, ließ bie

Regierung fie ganj eingeben unb fefete an ib,re Stelle

eine 2BilitarPorbereitnng8fd)ulc mit bem Lefjrplane ber

im - fltilitar.aBoa)en6tatt — St. 63
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Kollegien. @ine Crbonnanj bom 31. Dejember 1817

gab bie 3ttiftolt if)rcr uifpranglichen SBeftimmung jurüd,

unb biefer ift fic feit jener Qcxt erhalten geblieben. Tie

@inrid)tung, Welche bamalS ber 9ttarfd)nll ©outrion

SainKSnr, beffen Rame übrigen«* mit ber Sdjnlc nidjtä

ju tljun hat, ihr gab, ift im 2Befciittirf)cn nod) bie Ijcutige;

eine Jtaoailciienbtbeilung bot fie cift feit 1853, fic mürbe

gebilbet, als SRarfdjüll Saint«?irnuub .ttricgrininifter mar.

Xod) b,attc bie ©djule ju ollen Reiten Cffijicrc für bic

Rciterroaffc geliefert, auch, unter Napoleon I., roeldjer

baneben eine Waüalkricfdmle ju Saint^öermain befajj.

Unter feiner Regierung Imtten gontuineblcau unb Saint-

Gtjr bem £>eerc metjr all 3000 Offiziere gelicfcil, bon

benen ©aragueit) b'.frillierä unb Sdipa fpfitcr ü}?<irid)älle

mürben. Seit 1818 ftnb mehr als 20 000 Cffijicrc

au§ SaiHt'(£tjr ^cruorgegangen ; brei boruntcr hoben ben

SUJarfdmUftab empfangen. (£3 finb ^vxe\), 9Kac=2Rnhon

unb Gnnrobert.

Jvraitfrotdj. 3)em Berichte ber flommiffton für

Sprengftoffe, welcher bie Grgebntffe ber im 3abre
1892 oorgenomtnenen Arbeiten »eröffentließt, entnimmt
La France militaire Rr. 2744/1893 baS für mtlttarifdje

3roede JBemerfenSroertbe, namentlich ben SBeroeiS, bnf
caä in ber erften 3eit nach feiner £erfteUung für fo

gefährlich erachtete 9)celintt unter Seobatbtung einiger

jBorfidjtSmafjregeln cbenfo unbebenflid; auf guhrroerfen

unb auf Gifenbatjnen beförbert roerben rann wie anbere

©prengftoffe. (r« werben ferner bie Siegeln mitgeteilt,

roelcbe beim Jrodnen von ©chifpbaummolle innegehalten

merben müffen, unb eS roerben gur SBerroenbung als

Rotbjtgnale, namentlid) auf (Sifenbabnen, (Selluloibpatronen

empfohlen.

— Xtx 'Jiferbebeftanb ber Äaoallerieregi*
m enter im 3Rutterlanbe bürfte nach ben bisher in

Straft befinbltd; gemefenen Sbeftimtnungen ben cor«

aefdjriebenen (Stat, menn bie jut Verfügung ftebenben

Räume Die Unterbringung gematteten, um eine geroiffe

3ot)l oon Werben überftbreiten. (SS mar bieS eine An«
orbnung aus ber 3eit, in melier bie in ben UebergangS*

bepots beftnblichen Remontepferbe ju ben Regiments«

pfetben gerechnet mürben, alfo für ben Ü5ienft ausfielen.
sJiad>Km biefe (Sinricbtung befeitigt ift, liegt fein l?runb

oor, jene Anorbnung noch länger befteljen *u laffen,

roelcbe bem Staatshaushalte gegenroärtig um fo größere

Cpfer auferlegt, als bie gutterftoffe Der anhaltenben

SJrodenbeit roegen febj fnapp unb batjer feb,r treuer ftnb.

35er JUtegSmintfter bot beSbalb befohlen, bafe in möglichst

turjer 3ett bie Regtmenter bie 3«bl ihrer 'JJferbe auf

ben unter bem 10. Rooember 1692 »orgefdjriebenen

©tanb fefcen unb ju biefem 3mede junäcbft alle bie*

jenigen jbtere auSrangtren follen, tueldje für ben SJienft

im gelbe unbrauchbar finb. Söenn fid) unter ben fo«

bann oerbleibenben übersättigen pferben noch friegS«

tüchtige finben, fo ift bem «rtegSminifter SDlelbung »u

machen, bamit er über biefelben gu ©unften fold>er fnt*

gimenter oerfügen !ann, meiere fie oermenben fönnrn.

iBon biefer Snorbnung merben nic^t betroffen: biejenigen

2(rabifcben 9öaD(ad;e ober fleinen (£uropäifa)en Werbe,
meldje fidj bei ben leisten sJlegtmentem jum 3»ede bc«

BenttenmacbenS »on 3nfanteriebouptIeuten befinben; bie«

jenigen 'JSfeTbe, meiere einigen Dragoner« unb leichten

Regimentern im voraus überroiefen finb, um fie ffir bie

Abgaben fcbabloS ju halten, meldte fte bemnächfi bei ber

(Errichtung eines 31. Dragoner« unb eines 14. ^uferten*

regiments gu fteHen hoben roerben; bietenigen oierjdhrigen

^ferbe, mela)e, megen Langels an iJlaum in ben die*

monteanftalten, auf äbfdrtog ihrer fpäteren ©mpfänge
fa)on jefet einzelnen Regimentern haben überroiefen roerben

muffen. — (Sine entfprechenbe Sänorbnung ift auch fi*
bie StrtiBerie erlaffen.

(Bulletin officiel du miniBtere de la guerre.)

— aJlilitörifdie 3Ritglieber beS OrbenS ber trhren*
legion roaren am 1. SJegember 1892 oorbanben:

3G Orofefreu^e mit 3ah«Sgebältern oon je 3000 frrancS,

178 ©rofeoffisiere, oon benen ein jebet 2000 granc«
bejog, 837 Jtommanbanten, beren OrbenSeinnahme
Um, 4135 Offiziere, bei benen fte je 500, 25 553 Ritter,

bei benen fie je 250 ^rancS betrug; baju tommen
50 554 Inhaber ber 3J{Uitär>aRebaiIIe mit je 50 pfrancS.

Wilitärifdie ©ro^freuge roaren im ®angen 39 oorhanben,
barunter bie beiben aJtarfcfjalle Ganrobert unb 9Rac
3Äahon. — Inhaber ber Helena - 9RebaiDe, roela)e bie

ben alten Solbaten beS ctften .Haifenek1j9 verliehene

»JSenfion »on jährlich 250 grancS bejiehen, gab efl am
1. 3anuar 1893 noch H, roäbrenb ein 3«h* früher 15
unb am 1. 3onuar 1891 47 oorhanben geroefen. SQie

rafch bie ,WA biefer OrbenSpenftonäre abnimmt, geht
aus einem Vergleiche mit ber am 1. 3onuar 1882 im
©enuffe beftnblia) geroefenen SWenge fytxvoT. 6ie be«

trug bamalS noch mehr als :jooo.

(La France militaire 9lr. 2744/1893.)

idjmciv (Sine gelbflafdje aud Aluminium mit
Srinfbecher auS ^ol^floff ift für bie geftungSartillerie als

Crbonnanj erllärt.

(Allgemeine ©djroeijerifdje SRilitärgeitung Rr. 24/1893.)

— Gntfdjäbigungen an freirotHige ©a>iefeoereine
für befonbere Uebungen im ^ahrc 1892 finb oon
22 ©ebiegoereinen beanfprua)t roorben; 12 barunter
haben fold;e, auf ©runb ber Erfüllung beS SebingungS*
fchtepenS, in ber #öbe oon 50 bis ju 2"> grancS erhalten;

10 (Unicrof fixier--, gelbfebü^en« unb äRilitäroereine) hoben
fidj unter Serufung auf baS Abhalten oon taftifeben

Uebungen in Verbinbung mit Schießübungen unb (Snt*

fernungfeha^en um grämten beworben, roela)e neun baoon
in (Seftalt oon ®elbgahlungen groifchen 50 unb 20 grancS
unb oon (£h"nmelbungen gugebilligt roorben ftnb.

(Allgemeine ©djroeijerifche SRilitarjeitung 31t. 23/1893.)

MT it ber heurigen ^himnier toirb bao fiebente unb aa)tc Setheft btefcä 3ahrpnncä ausgegeben,

t$ enthält: „Warfuiauorbnuitgen unb ^{arfdileiftungen unter Napoleon. Vortrag, gehalten in ber SRili--

tärifd)cn (^efcllfd)aft \u Serltn am 15. 3Nün 1^ bon grhrn. b. grentag = i'oringhoben, vrnupt-

maitu im ^iebenetat be» großen Wcneralftabci5." — „lai »iuffifthe «riegemefen, mie c« tft nnb nrie e«

fein foUte."

©ebrueft in ber «dnißlicbcn ^ofbua)brudtr« oon <£. 6. SRittler k Sohn, Berlin SW12,
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(<£sfrtt'3[u$ftö&e.)
(KuSoeaeben 19. 7. 93 9° Sin.)

#tiUtar=lladiettlJlu1t
S«rant»crll(4fr *t<t>afteur

t. « f» c r 1 f ,
»*n«almaior j.

i ». »«tlin, a»o»I«Tftc

«d)tuirt>ficb$igficr Satyrgang.
U-rocSittoii. Berlin SW12, ftOd)ftta&t 68.

«erlag ber ftöntgl.

oob tt. ©. mittler » Bolin,
Berlin sww, «odjfrr. 68-70.

$tefe ^ettfebrift erfc&eint jeben OTtttroocb unb Sonnabenb unb n>irb für IBerlin Sienftaqt unb greitagä Dcac&mittag oon
5 bii 7 Ubr ausgegeben. Stu&erbem werben berfelbcn betgefugt 1) monatlich, eiiu bi* jtoeunal baS (tteräutye öeiblatt, bie
TUttat«2i:era:ur: •;vitu:-.

!

("
; 2) jdbrlicb mehrmals größere fluffafce als befonbere 9eü)efte, beren Sluftgabe nicht an bestimmte

ift Sierteliä&rlicbet ^ranumerahonSpreiä für "baS ®anje 6 SKarL — greift ber etnjänen Kummer 20 $f.
—

Stbonnementd nehmen alle ißoftanfialten unb iöudjljanblutigen an.

M 64. ßcrlin, Jllitiuiodj btn 19. 3uli. 1893.
3n4alt:

^«rfonal i SSeränbentngen (^Steujjen, 2Jiarine).

Wichtamtlidjer Heil.

JranjofHcbe $erfue$e, um baS SSorljanbenfem oon SRofc fefauftenen.

^erfonalr ©etanberimgeit.

A. Gntcnuuttjjc

(flffyirrr, portrprrfäljnridir IC

jett, Skförbtrungeu unb Serfe^mtBen.

af tiben ^cete.
»ene« *»«Iai«, ben 15. 3n(i 189S.

grljr. b. #ammerftein * Sojten, ©en. SJiajor unb

ftommanbeur bet 10. 3nf. Brig., unter Beförberung

3um ©en. 2t., jum Äommanbeur ber 13. Diu.,

Bocf D. Wülfingen, Dberft unb Jtfommanbcur beS

3nf. Siegte. Sir. 141, unter Beförberung jum ©en.

SJiajor, borläufig ofme patent, jum ftommanbeur

ber 10. 3«f Brig.,

SWahr, Cbevftlt. unb etatemSß. Stateoffijier beS 34
Skflt->. ißrinj SJioriß bon 9lnb,alt=3)effau (5. Bomm.)
38t. 42, unter Beförberung jum Dberften, jum
ßommanbeur bc3 3nf. Siegte. Sir. 141, — ernannt.

b. Finning, SJiajor unb Bote, fiommanbeur bom
^omm. güf. Siegt. Sir. 34, unter Beauftragung mit

ben gunltionen be§ etatemafc. StabSofftjicrS, in baä

3nf.Siegt. Brinj 9Jiori& bon «nljalbSeffau (S.Bomm.)

Sir. 42 berfe|>t.

t». Kampfe, SJiajor Dom Bomm. güf. Siegt. 9er. 34,

jum Bäte, ftommanbeur ernannt.

b. Äoenig, SJiajor aggreg. bcmfelben Siegt, in btefeS

Siegt, einrangirt

b. «ßrittmife u. ©affron, Dberft unb ftommanbeur

bcS ©ren. Siegte, ©raf filcifl bon SloUenborf

(1. Säeftpreufj.) Sir. 6, unter Beförberung ^um Wen.

SJiajor, Dorläuftg otjue patent, jum Stomnmnbcur

ber 69. $nf Sörig.,

o. aKü^fdjefabl, C bei tt. lu«f|er ä la auite bc« L See»

58al-?. unb ^iti'petteut ber SJiarine < 3"f » hum S'°m«

manbrur b^ ©ren. Siegte, ©raf Stleift öon Sioüen=

borf (1. ©eftpreufe.) Sir. 6, — ernannt.

Spotjr, SJiajor unb SöatS. ftommanbeur üom l.^annoö.

^nf. Siegt. Str. 74, unter Beauftragung mit ben

Munitionen be8 etatSmüß. ©to68offijier3, in ba& ©ren.

Siegt. Sfönig griebritf) I. (4. Cftorcufj.) 9ir. 5

©obe, SKajor aggreg. bem SÄagbeburg. 3figer= Bat.

Sir. 4, al£ BatS. Sommanbeur in baS 1. £annott.

3nf. Siegt. Sir. 74 einrangirt.

Sacobi, Eberft, ä la suite beä SdbarL Siegte. Sir. 31
unb SEommanbeur ber 16. Seibart. Brig.,

ö. Äcttler, Dbcrft, ä la suite be8 ©arbe*J$u^art. Siegte.

unb (£i)ef be« Stabe« ber ©en. 3"fP- ber ftufeart.,

b. Bfut)lftcin, Dberft, ä la suite beä 1. 3:^üring.

3nf. Siegte. Sir. 31 unb Snfpefteur ber gnfantcrie^

faulen,

b. ©ottberg, Dberft, ä la suite be« fieib=©arbe^uf.

Siegte, unb ßommanbeur ber 20. )i.u>. Brig.,

SBugnanti, Cberft, ä la suite beä gelbart. Siegte.

Sir. 33 unb «ommanbeur ber 17. gelbart. Brig.,

0. Öübemann, Dberft, ä la suite bcS 2. ©arbo
gclbart. Siegte, unb Sfommanbcur ber 9. Seibart.

Brig., — ©cn. SOiajorS, oorläufig otjne patent,

bef örbert.

b. Sei) fopp, Dberft 2). unb fiommanbant beö

Üruppen=Ucbung8pla^c8 SRunftcr, ber Gi)araftcr als

©en. SRajor bedienen.

Sieumann, Dberftlt. unb ctatemäi ©tabSoffijier m
3nf. Siegte. ©eneral.gelbmarfcijaU «ßrinj griebriefj

ftarl bon Greußen (8. Brandenburg.) Sir. 64, unter

(Stellung ä la suite biefe« Siegte., jum Stamman*

bauten bon Billau ernannt.

SBerbcr, SJiajor unb Bäte. Jtommanbeur bont 3uf.

Siegt. Sir. 131, unter Beauftragung mit ben Sunftioncn

be$ etatemiife. Staböofftjierö, in ba« 3uf. Siegt

©cneral^Selbmarfdjall Brinj Sriebricf) Siarl

^reu^en (8. Branbenburg.) i)ir. 64 berfe^t.
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Siodjlife, SKnjor Pom 3nf. Siegt. 9ir. 131, jum ©at*.

fiommanbeur ernannt.

fiotfdjote, SRajor aggreg. bem 3»f. Siegt 9fr. 131,

in biefeS Regiment luiebercinrangiit.

tfrbr. P. SJlaffenbad), Dberfilt unb etatantSfj. Stab8*

offtjier beS 5. SBeftfäl. 3nf. Siegte Kr. 53, unter

Stellung jur Xi^pofition mit S^enfion, jum ftommon-

beur be# fianblo. ©ejirte 9iaugarb ernennt.

3rf>r. P. Salmutb, SJfajor unb 83at8. Stommanbeur

Dum 2. Spring. 3nf. Siegt 9fr. 32, unter 93e*

ouftragung mit ben Munitionen beä etatSmfifj. Stabs»

offijter«, in ba8 6. SBeftfät. 3nf. Siegt 9fr. 53

Perfe&t

b. ©eeren, ÜKajor Dom 2. 2f>üring 3nf. Siegt 9fr. 32,

jum ©at* Stommanbeur ernannt,

©lodje, SWajor aggreg. bem 3"f- Siegt. Silben^

leben (6. ©ranbenburg.) 9fr. 52, in boS 2. Irring.
3nf. Siegt. 9fr. 32 einrangirt.

p. Golcr, 9Jiajor bom 3nf. Sfegt. bon Stiilpnogel

(6. ©ranbenburg.) 9fr. 18, ol8 ©at#. fiommanbeur
In bog >f. Siegt. .£)crtDort^ Don »ittenfelb (1. SSeft-

jäl.) 9fr. 13 berfefct

Stub, SJfajor «ggreg. bem 3"f- Sfegt bon Stülp»

nagel (5. ©ranbenburg.) 9fr. 48, in biefeS {Regiment

roiebercinrangirt

P. Stanfyau, $r. Ct. ä la suite beS 3nf. Siegte.

bon SJianftcm (Schleswig.) 9lr. 84, unter Gntbinbung

öon bem ©erffaltnifj nlS Komp. 3üf)re* &ci Dcr

Untcroffij. ©orfrfjulc in SUrilbnrg unb unter ©e
förberung jum ,<pouptm. unb Mump. Gbef, in bo§

Siegiment einrangirt.

p. SBufforo, #auptm. j. $>., jule&t Stomp. Gljef Pom
3nf. »legt, pon ©oeben (2. Siblin.) 9fr. 28, jum

©ejirteoffoto bei bem fianb». ©ejirt Sienböburg

ernannt.

91 afd) fe, SJfajor unb ©ate. Stommanbeur Pom 6. ©ab.

3uf. Siegt, JTnifcr Jriebrict) III. 9fr. 114, unter

^Beauftragung mit ben Munitionen be* ctat*m<ifj.

Stabs*offijicr$ , in ba§ ^nf. Siegt. uou fiü|>0H)

(1. 9il)ein.) 9fr. 25,

ftrbr. 9iftbt P. Gollenberg, SJinjor Pom 3nf. Siegt

9fr. 132, alö ©atö. ftommaubeur in ba* 6. ©ab.

3uf. Siegt, ftaifer Mricbridj III. 9fr. 114, — Per^

fe&t
P. SUüldnife, SJfajor aggreg. bem 3nf. Siegt. 9fr. 132,

in bicjeS Siegt, luicbcrciurangirt.

P. Söeffer, SJfajor Pom 3nf. Siegt, ©raf Tönljoff

(7. £ftpren&.) 9fr. 14, jum ©a». flommanbeur

ernannt.

9iciu()arbt, SDfajor Pom ^nf. Siegt. ©cneral^elk

marfdwll ©rinj griebrid) Siarl Pon ^reuften (8. ©ran*

benburg.) 9fr. 64, in bn£ 3nf. Siegt, ©raf 1)önl)off

(7. Dftprcufj.) 9fr. 44 »erfcjjt.

Sdjul&e, SJfajor aggreg. bem 3nf. Siegt, ©eneral«

gelbmari^aa ©rtnj griebrieb, Marl Pon 93reufjeit

(8. öranbenburg.) 9fr. 64, in biefe« Siegt mieber»

einrangirt

^>aa{e, ^ouptm. unb Stomp. Gbef Pom 3nf. Siegt.

®raf SCön^off (7. Cftpreufj.) Sir. 44, lommanbirt

jur !5)ienftleiftung bei bem SBeüeibunggamt be8

XVII. «rmeeforpS, unter Stellung pr 3>i&p. mit

^enfion unb Grtb^eilung ber (Jrlaubnifi jum iragen
feiner biöfierigen Uniform, yim SRitglicbe beS Wc-
KcibungSamtd be8 XVII. ^(rmeetorpä ernannt

Joeppen, $auptm. Pon bcmfelben Sfegt, jum Jfomp.

(£^ef ernannt.

P. ClSjetodti, Sef. Sit ton bcmjelben Siegt, jum
$r. 2t. befbrbert.

P. 3tan<,-oi», SJfajor unb Sat8. ffommanbcur Pom

ftüf. Siegt, ftonigin (3d)le«ii)ig-.^ol|'lein.) 9fr. 86, in

baS fiönigin (Slifabett) ©arbe ©reu. Siegt. 9fr. 3,

P. £eljns9lotfel}er, 9Jiajor Dom 1. Sfjüring. 3»if-

Siegt. 9fr. 31, olö ©nt3. ffomiunnbeur in ba« güf.
Siegt, fiönigin (Sa^legroig^olftein.) 9fr. 86, —
Perfekt.

$agemeifter, ßauptm., bi^ber fiontp. ß^ef, Pom
1. %i)üxinQ. 3nf. Siegt. 9ir. 31, jum überjäljl. «Diajor

beförbert.

©rolig, .jpauptm. bon bcmfelben Siegt, unter Gut*

binbung pon bem fiommanbo als Hbjutant bei

bem ©oubememeut bon 9Jfainj, jum ftomp. Gb^ef

ernannt

Mrfir. b. ©üloro, ?pr. fit bom 3nf. Sfegt. bon SJfanftein

(Sdile8»ig.) 9fr. 84, als ?lbjutant jum ©oubernement

bon SJfainj fommanbirt.

.^auSmann, Sef. fit. Pon bemfelben Siegt, lommanbirt

als Stomp. Dffijier bei ber Unteroff. Sdjule in ^SQ[ic§,

jum <ßr. fit. beförbert.

Saffe, 9}lajor Pom Jnf. Siegt, .^erjog ftarl Pon
9Jiccfienburg--SfreIife (6. £ftpreufj.) 9fr. 43, jum
©ats. Mommanbcur ernannt.

$f)oma§, 9Jfajor aggreg. bemfelben Sfegt, in btcfeS

Siegt luiebereinrangivt.

Seoin, £auptm. unb Stomp. Gb,cf Pom 3nf. Siegt.

9fr. 137, unter Stellung jur DiSp. mit ^Jenfion,

jum ©ejirf*offijicr bei bem fianbm. 5Be,yrt SSc^Iau,

Glteftcr, ^auptm. unb ttomp. Gb^ef Pom 1. Sfaffau.

3nf. Siegt. 9fr. 87, unter Stellung jur ^i§p. mit

'ßenfion, jum ©ejirf^offijier bei bem fianbm. SBejtrf

SJrombcrg, — ernannt

gr^r. p. u. ju ©ilfa, ^ßr. fit. Pon bemfelben Siegt,

jum $auptm. unb Stomp. Gb,ef,

p. Uang*borf f, Sef. fit Pon bemfelben Siegt, jum
9^r. fit, biefer Portflufig ob^nc patent, — beförbert

SJalter, 9Jfajor j. X., julcjjt ^auptm. unb Stomp.

G^ef Pom gufjart »legt. Sir. 11, jum ißejirfäoffijier

bei bem fiaubm. ©ejirl ^ufterburg,

Sfofenbageu, ^auptm. j. 3)., julefet tyx. fit im
je&igen "snf. Siegt, ©raf Xön^off (7. Dftprcufj.)

9ir. 44, jum ©ejirfäoffijier bei bem fianb». öejirf

üartenfiein,

IBanaffe, ^auptm. unb Stomp. Gt)ef- bom 3n f- Siegt

9fr. 99, unter Stellung jur 3M8p. mit ^enfion,

jum üBejirfSofftjier bei bem fianb». ©ejirl 3:b,oru,

Sdjaarc, £auptm. Pon bemfelben Siegt, jum ffomp.

GH» — ernannt.
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Huer P. $errenfirdjen, $auptm. unb ©lafcmajor
in gcftc ©onen, in gleidjer eigenföaft nadj StönigS*

berg i. %v. t

ö. Unger, $auptm. unb ©lafomajor in ©roiuemünbc,
in gleidjer Cigenfdjaft nad) gefte ©onen, — Pcr^

fe&t

@raf P. #arbenberg, ©r. fit. Pom Ulan. Siegt,

ftaifcr Slleranber II. Pon 9iufi(anb (1. ©ranben=
bürg.) 9lr. 3, unter (Entbinbung Pon bem Sfom
manbo al« ©üreaudjef unb ©ibliotbefar bei bcr

firiegäfdjule in ©logau, jum ©lafcmojor in Swine
ntünbe ernannt

p. fiilienboff'Stootoifcfi, ©el. fit. Pon ber Sief.

beS 3nf. SiegtS. Pon ©orde (4. ©omm.) Sir. 21
unb fornmanbirt jur Slienftleiftung bei bicfcm Siegt,

früher im 1. 9iajfau. 3nf. Hegt Sir. 87, im aftipen

£cere unb jmar al$ ©ef. fit. mit einem potent Pom
16. SRcirj 1886 bei bem 3nf. Siegt. Pon ©orrfe

(4. ©omm.) Sir. 21 roieberangeftellt.

©aur, ©r. fit. »om güf. Siegt. Pon ©erSborff ($eff.)

Sir. 80, Pom 1. 2foguft b. 3*. bid Gnbc SJiärj f. 3«.

jur 2>ienftleiftung bei bem Siebenetat beS großen

©eneralftabeS fornmanbirt

©ittftein, Dberftlt. unb ©at$. Äommanbeur Pom
3nf. Siegt. Pon $orn (3. Sibein.) Sir. 29, ein potent

feiner Charge Pcrlicf>cn.

t». Sommerfelb, SÖiajor Pom 3nf. «Regt. Sir. 99, als

oggregirt jum 3nf 9tfflt. ©^inj fioute gerbinanb

oon ©reujjen (2. SJlagbeburg.) Sir. 27 oerfefot.

©foertner P. b. #oelle, SJiajor oggreg. bem 3"f-
»legt. Sir. 99, in biefeS Regiment einrangirt

©aejj, J^ouptm. unb Stomp. Chef Pom 3»f- Weflt.

©rinj griebrid) ber Siieberlonbe (2. SBeftfäl.) Sir. 16,

unter ©eförberung jum überjäljl. SJiajor, nW oggregirt

jum 3nf- Siegt, greiherr oon Sparr (3. SBeftfäl.)

Sir. 16 Perfekt.

SOta enteil, ©r. fit Pom 3nf. Siegt ©rinj griebrid)

ber Siieberlonbe (2. ©eftfäL) Sir. 15, jum £auptm.
unb ftomp. Chef,

o. Slbjefelbt, ©et fit Pon bemfetben Siegt., jum
©r. ßt., — beförbert.

grljr. P. ©Gimmel mann, jpauptm. unb itümp. Chef

Pom 3nf- Siegt. £>erjog gerbinanb Pon ©raunfdjroeig

(8. ©eftfäi.) Sir. 57, bem Siegt., unter ©eförberung

jum überjähl. SJiajor, oggregirt.

D. gorell, ©r. fit. Pon bemfelben Siegt., unter Gnt=

binbung Don bem fiommanbo al$ ©üreaudjcf nnb

©ibliotbefar bei ber Striea&fdjule in «Inflam, jum
#auptm. unb Komp. Chef,

öeibtman, ©ef. fit. bon bemfetben Siegt., 511m

©r. St.,

Srgabn, ©cl. fit. Pom 3nf. Siegt. Sir. 99, jum
©r. fit., biefer Porläufig ohne patent, — bc*

förbert.

©raewe, $auptm. unb Somp. 66,cf Pom 6. Sitjcin.

3nf. Siegt. Sir. 68, bem Siegt., unter »eförberung

jum überjäbl. SJiajor, nggregirt.

5rbr. P. Cnbe, ^auptm., btJi^er Äomp. Sbef im

1. ©ee Sat., al« Komp. Ghef im 6. Sihein. 3nf.

Siegt. Sir. 68 angeftettt.

Sioel, ^nuptm. unb Äomp. <£b>f Pom 3«f- Siegt,

^rinj SJiorifc Pon Knbolt^effau (5. $onim.) Sir. 42,

bem Siegt., unter Söcförberung jum überjäbl. SJiajor,

SBegner, ^auptm. unb Somp. (£hef Pom 3«f- Siegt.

Pon ber SJiarroi^ (8. ^ßomm.) Dir. 61, bem Siegt.,

unter ©eförberung jum überjähl. SJiajor, oggregirt.

P. fiii(fn>alb, $auptm. a la auite bed ©ren. Siegfö.

Stönig Sriebrich 11. (3. £ftpreu§.) «Rr. 4, atö Stomp.

Chef in ba* 3nf. Siegt. Pon ber gjiawife (8. $omm.)
Sir. 61 einrnngirt.

ßallmcpcr, £>auptm. unb Sfomp. Öhef Pom SRagbe;

bürg. 3uf. Siegt. Sir. 36, bem Siegt., unter Site

förberung jum übcrjfihl. SKajor, oggregirt

©eisberg, ^atiptm. ä la suite beS 2. ^annoP. 3«t
Siegt». Sir. 77, als ßomp. (£hef in ba* SJiagbeburg.

5üf. Siegt. 9ir. 36 einrangirt

©rurf, ^ouptm. unb fiomp. Gl)ef Pom 3nf. Siegt.

Sir. 129, bem Siegt., unter JDeförbenuig jum überjähl.

SJiajor,

P. 3 nHJ °bjfi), ^auptm. unb äomp. (£hef Pom s4}omm.

giij. iJicgt. Sir. 84, bem Siegt, unter Söcförberung

jum übcrjflbl SJiajor, — oggregirt.

P. 3filom, $r. fit. uon bemfelbcn Siegt., jum ^auptm.
unb Jfomp. ©hef,

Siehfelbt, ©e!. fit. Pon bemfclben Siegt., jum $r. fit.,

biefer PorlÄufig ohne potent, — beförbert.

p. Sörircn, SJiajor aggreg. bem ©ren. Siegt. Sßrinj

Carl Don <ßrcu6en (2. ©rnnbenburg.) Sir. 12,

». b. Oftcn, SJiajor aggreg. bem 5. SBcfifÄl. 3nf.

Siegt. Sir. 53,

©d)ul(>c -- Sflofterfelbe, SJiajor oggreg. bem 3»f-
Siegt. Sir. 99, — ein patent ihrer Charge
ocrliehen.

P. Söecf, ^auptm. unb ßomp. Chef Pom SDiagbcburg.

3a*gcr=59at. Sir. 4, bem ©at, unter ©efövbcrung

jum überjShl. SJiajor, oggregirt

SJlfibJenbrud), tyx. fit. »on bemfelben ©at, jum
§auptm. unb Jfomp. Cljef beförbert.

v. ©nntarb, $auptm. »om #eff. 3ägcr=©at. Sir. 11

unb fornmanbirt als ftbjutant bei bev 13. 3nf. ©rig.,

@tehr, £iauptm. Pom 3. Dberfajlcf. 3«f- Siegt. Sir. 62
unb fornmanbirt als ftbjutant bei ber 26. 3»f.
©rig., beibe a la auite ber betreffenben Ituppcn=

t()eilc geftellt.

Sommerfelb, ^ßx. fit. Pom ©ren. Siegt, ©rof SHeift

Pon Slottenborf (1. Seftpreufj.) 9ir. 6, unter ©cr^

fctiung jum 8. Cftprcujj. 3nf. Siegt. Sir. 45, a la

suite bcffelbcn, unb unter ©claffung in bem 4lom^

manbo nl£ Slbjutant bei ber 8. 3"f. ©rig.,

SfiSter, S^r. fit. Pom 3nf. Siegt, ^ermarth Don

©ittenfclb (l. SSeftfÄl.) Sir. 13, unter ©erfeftung

jum 3"f- ^tfl*- ^Prinj griebridj ber Siiebalanbc

(2. SBcfiffiL) ?ir. 15, ä la auite beffelben, unb

unter ©elaffung in bem Mommanbo al$ ?lbjntant

bei ber 59. 3nf. ©rig., — ju überjähl. ^aupt>
leuten beförbert.
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ejrbj. b. SlotSmnnn, v$r. 2t. bom 1. ©rofjljcrjogl.

#cff. 3nf. (ÖeibgnrbeO Siegt 97r. 115 unb lom

manbirt aU «bjutant bei bcr 39. 3nf. »riß.,

9i orbOccf , tyx. 2t. bom 3üf. «Regt, <ßrtnj #einrid)

bon 9,$reufjen (SöranbenSurg.) 9ir. 35, unter $er-

fe&ung jnm 3ü(. Siegt ©eneralagelbmarfdjnll ©raf
SRoItlc (Sd)lej.) 9ir. 38, ä la auite beffelben, unb

unter »elaffung in bem ftommonbo al* 3lbjutant

bei ber 14. 3"f- »rig.,

fftiennc, <ßr. 2t. bom 2. §eff. 3nf. Siegt. 9ir. 82,

unter Scrfcfcung jum 3»f- SHfßt- *on SJianftcin

(Sd)le8tbig.) 9ir. 84, ä la auite beffelben, unb

unter ©cloffung in bem Stommanbo ol* Slbjutant

Sei ber ilornntanbantur bon üHagbeburg,

Säbel, <J3r. 2t. bom ü. »ab. 3nf. {Hegt. ftaifet

gttcbricfj III. 9ir. 114,

b. »erger, ^r. 2t. bom 3nf. Siegt 9ir. 143, —
ju überjabj ,'pniiptteitten beförbert.

b. Äofdjcmbatjr, ^Jr. 2t. »om 3"f- 9tcflt. Dir. 131,

unter »elaffung in bem Mommanbo jur Xtcnftlcift.

bei bem grofjen ©cneralftabe, in ba* 5. äöcftfäl.

3nf. SHcgt. 9ir. 53 berfefct.

£orning, Sei. 2t. Dom 3nf. SHcgt. 9fr. 131, jum

»r. 2t. beförbert

»onfaef, Sef. 2t. bom 3nf. Siegt, prft 2copolb Don

Wnb>lt Xeffau (1. 9)fagbeburg.) Sir. 26, unter »c^

förberung jum tyx. 2t., in bn* 3nf. {Regt. äJiarf-

grof Jiarl (7. »ranbenburg.) 9ir. CO,

b. Sieidjeubad), Sef. 2t. Dom ©reit. Siegt. ©raf

ftleift bon 9follcnborf (1. SBJcftprcufj. ) 9fr. 6, unter

»eförberung jum $r. 2t., in ba» 2. $anfeat. 3nf.

Siegt 9fr. 76, — berfefct

b. Sd)ull>cnborff, Sef. 2t. bom 1. ©rofcljerjogl.

£eif. 3nf. (2ctbgarbc ) Siegt 9ir. 115, jum über=

jaljl. 9)r. 2t. beförbert.

b. Stojcntin I., $r. 2t. bom 3. SJfagbcburg. 3nf.

Siegt 9ir. (56 unb fommanbirt jur 23aljrucf)mung

ber ©efdjäfte eine* »ejirteoffijier* bei bem 2nnbtv. I

»ejirf Hamburg, unter Stellung jur Ti*p. mit

^ßenfion jum »ejirtsoff<J<et bei bem geborten 2anbn>.

»ejirf ernannt.

©raf b. Söengeräilu, Sef. 2t. bom ©rcn. Siegt

Honig Sriebrid) SSilffctm IV. (\. $omm.) 9k. 2,

in bn* 5. Düring. 3"f- Siegt. 9fr. 94 (©ro&f)crjog

bon Sadifen),

b. £a ine, Sef. 2t. bom 4. ©arbc^Regt ju 5u&, in

ba§ gfif. Siegt, bon ©teinmefc (»rftfai.) 9fr. 37,

Söobenl)cim, 8ef. 2t. bom ^nf. 9iegt. bon ©tttid)

(3. ^eff) 9fr. 83, in bo8 3nf. Siegt 9ir. 130, —
bcrfc&t.

Üfioma, ^r- 2t bom 3nf. Siegt. 9?r. 141, unter

Jöeförberung jum ^auptm. imb Slomp. (£{)ef, bon

bem ftommanbo al^ Jöüreaudjef unb »iblfotb^cfar. bei

ber firieg&fdjute in .ipannobcr entbunben.

Sdjmibt, Sei. 2t. bom ^eff. 3&eec>Qat 9fr. 11,

unter Söcfürberung jum %x. 2t, i» baS 3nf- Siegt

9fr. 141 beriet
3oerfter I., *J}r. 2t. bom 3nf. Siegt 9fr. 132, unter

(fntbtnbung bon bem flommonbo al« 3»ib- Cfftjier

bei ber Kriefl§fd)ule in $annober, nlS JBfireonrfjcf

unb IBibliotbelor bei bcrfclben fitieg«fd}ulc,

b. b. SJiülbe IL, ©er. 2t bom flaifer 3ronj ©arbe=

Ören. Siegt. 9fr. 2, a(* 3nfp. Cffijier jur firicgS«

frfjule in .^»annober,

b. Kaufmann, %x. 2t. bom Sd)le§tbig'.^olftein. Ulan.

Siegt. 9fr. 15, aii 3"iP- Cffijier jur «tiegSjdjule in

^ot&bam,

b. ©ommerfelb u. Snllenljaüii, ^r. 2t bom ©rcn.

Siegt ©raf tfleifl bon 9iollenborf (1. Söeftpreujj.)

9ir. 6, (il* 3nfp. Cffijier jur ßrieg8fd)ule in ©lognu,
— lommanbirt.

%x\)x. b. SBangenljeim, Sef. 2t. bom 2. Ibüring.

3nf. Siegt 9fr. 32, bon feinem ftommanbo al* 3nfp.

Offizier bei ber Wrieggfdnile in ^ot*bam entbunben.

Xen, 9^r. 2t bom 3nf. Siegt. 9fr. 97, ol* 3itfp.

Cffijier jur ÄriegSfd^ule in 9^ot£bnm fommonbirt.

b. Sranconi, £ouptm., ä la suite be8 ©raunfdnveig.

3nf. Siegt*. 9fr. 92, unter »eloffung in feiner

Stellung als 2eb/rcr bei ber MriegSidjuIc in (SngcrS,

jum Clbenbnrg. 3«f- Siegt 9fr. 91, ä la suite

beffclben,

Sdjulj, jpnuptm., äla suite bcS 5üf. Sicgtä. bon ©erS^

borff l^cff ) 9fr. 80, unter »elaffung in feiner

Stellung al* 2eljrcr bei bcr ftrieg»|d)ulc in Inflam,

jum 2. 9faffau. 3nf. Siegt. 9fr. 88, ä la suite

beffelben,

Stoeljcl, jpauptm. unb fionq). (Hjef bom 3nf. Siegt

9fr. 138, jum «abettenb.aufe in öa^lftott,— berfefet

©alter, %x. 2t. bon bemfelben Siegt, jum ^auptm.
unb Stomp. l£b,cf,

grbr. b. SHemar, Sef. 2t. bon bemfelben Siegt, jum
9^r. 2t, — beförbert

b. ©rote, y>x. 2t, a la suite be* ^3omm. güf. Siegt*.

9fr. 34 unb fommanbirt ol« Hffift. ber ftomp. Gfjcfsi

bei bem Mabftten^auje in 93otSbam, unter iBeförberung

jum ^iauptm., borläufig ob,ne patent, unb Gin«

rangirung in ba» üabettenforp*, jum Momp. (£f>ef

bei bem Jtabettenb^aufc in ^otdbnm ernannt

3rb,r. b. Jlütlifc, tyx. 2t ä la suite bc« 3. Dberfd)lef.

3nf- Siegt*. 9fr. 62, unter ffintbinbtmg bon bem
Slommanbo al5 (Jrjteb^r bei bem fiabettentyaufe in

«potsbam, aU Hffiftent ber itomp. 6b;ef* bei bem*

felben .Üabetten^aufe,

fiurj, $r. 2t. bom 3nf. Siegt, bon »oben (5. Oft«

preufe.) 9ir. 41, unter Steflung a la auite biefe*

Siegt*., nl* Grjteb^r jum »abetten^aufe in <ßot*bam,
— fommanbirt.

gifdjer, Set. 2t. bon bemfelben Siegt, jum <ßr. 2t
beförbert

3rf|r. b. »iffing, Dbcrft unb fiommonbeur be* 1. £>eff.

$uf. Siegt*. 9fr. 13, unter Stellung ä la suite

biefe* Siegt*., jum Äommanbeur ber 30. Äab. »rig.

ernannt

b. Cuaft, SDfajor unb ctatömfif}. Stab*offijier be*

Ulan. Siegt*, bon Sfa&ter (Sd)lcf.) 9ir. 2, mit ber

Sprung be* 1. ^eff. £uf. Siegt*. 9fr. 13, unter

Stellung ä la auite beffelben, beauftragt.
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Äientfc, SHajor aggreg. bcm 3. ©djlef. Drng. Siegt.

Str. 15, als etatSmäjj. ©tab*offtjier in ba* Ulan.

Siegt Don Uafeler (©djlef.) Str. 2 einrangirt.

D. ©iajart, Dberft unb ßommanbciir be* ffür. Siegt*.

bon Dricfen (SBeftfäl.) Sir. 4, unter Stellung ä la suite

biefe* Siegt*, jum Sommanbeur ber 35. $ab. ©rig.

t^rtT iittKit.

o. Ginem gen. D. Slotbmaler, WHa\ox Dom großen

©eneralftabc, mit ber Sprung be* fiiir. Siegt*.

Don Briefen (©eftfäl.) Sir. 4, unter ©tellung ä la

suite beffelben, beauftragt,

©ijrt b. Armin, SJlajor Dom ©eneralftabe be*

VII. Slrmeeforp*, jum großen ©eneralftabe,

©allnnfe, SMajor bom ©eneralftabe ber 9. Dtb., jum
©eneralftabe be* VII. Slrmecforp*,

D. $ offmann, Siittm. unb (ESfabr. (£t)ef vom ©raun«

fd^toeig. £uf. Siegt Sir. 17, unter Uebertoeifung jum
©eneralftabe ber 9. Dib., al* §auptm. in ben

©eneralftab ber »rmee, — Derfefet.

b. Arnim, <ßr. St. bom ©raunidjmeig. $uf. Siegt.

Str. 17, junt Siittm. unb (£*fabr. Styef beförbert.

b. JreScforo, ©et fit Dom 2. ©rofjljcrjogl. SJtedtem

bürg. Drag. Siegt Str. 18, unter ©eförberung jum
$r. fit., in ba* ©raunfebweig. $>uf. Siegt 9it. 17

berfefyt

b. SDlüller, Cberfi unb Sommanbeur be* #uf. Siegt*.

bon ©daß (1. ©djlef.) Str. 4, unter Steaung

ä la suite biefe* Siegt*., jum icommanbeur ber

12. Stob, ©rig. ernonnt.

3rf)r. b. ©enben ©ibran, SJiajor unb etat*mä§.

©tab*offijier be* $uf. Siegt*. Don ©djiü* (1. ©<blef.)

Str. 1, mit ber güljrung biefeS Siegt*., unter ©teUung
ä la suite beffelben, beauftragt.

D. ©Ameling. 2Jlaior unb G*fabr. C^ef Dom 1. £eff.

$uf. Siegt Sir. 13, ein patent feiner Gl)arge Der*

liefen.

©raf D. ©erolbingen, $r. fit. Dom 2. ©arbe*U(an.

Siegt, jum Sitttm. unb <J*fabr. Gtjef, borläuftg ob>e

patent, beförbert.

D. liebemann, ©et fit. Dom Drog. Siegt. Don SBebel

(^omnt) Sir. 11, unter ©eförberung jum %x. fit.

in baä SJlngbeburg. £uf. Siegt Sir. 10 Derfc^t.

©oeefing, ©et fit Dom Drag. Siegt Don SSebel

($omm.) Sir. 11, jum überjäf}!. tyx. fit beförbert.

OsTtyc. D. SSedjmar, Siittm. unb <£*fabr. (£b>f Dom #uf.

Siegt Don ©(6,01 (1. ©djlef.) Sir. 4, in ba* £uf.

Siegt Surft ©lücfjer Don Sßnfjlftatt (Sßomm.) Sir. 5

berfefct

©raf d. Driola, $r. fit bom §uf. Siegt. Don ©djiu*

(1. ©djlef.) Sir. 4, jum Siittm. unb ®*tabr. <£b>f

beförbert.

D. $ ofmann, $r. fit. Dom 3. ©djlef. Drag. Siegt

Sir. 15, in ba* £uf. Siegt. Don ©djia (1. ©djlef.)

Sir. 4 Derfefet.

b. Seubell, ©et fit Dom 3. ©djtef. Drag. Siegt.

Sir. 16, jum $r, fit.,

D. ftnobloa^, ©et St., Dom Shtrmärf. Drag. Siegt.

Sir. 14, $imt überjäb;t ?r. fit, — beförbert.

5rb>. b. fiunder, Siittm. unb C&!abr. (Tb>f Dom 2. ©rofc
^crjogl. $eff. Drag. Siegt. (fieib-Drog. Siegt.) Sir. 24
in baä §uf. Siegt, fianbgraf griebridj II. Don ^effen-

^omburg (2. ^cff.) Sir. 14 Dcrfefct.

o ©onta, tyx. fit. Dom 2. ©rojjfjerjogf. ^eff. Drag.

Siegt. (fieib*Drag. Siegt) Sir. 24, jum Siittm. unb
mabx. E^ef beförbert.

ftraemer, ^r. fit. Dom 1. ©rof}l)er$ogt. ^eff. Drag.

Siegt. (©arbe^Drag. Siegt.) Sir. 23, in ba§ 2. ©ro|«
b,erjogl. öeff. Drag. Siegt. (fieib=Drng. Siegt.) Sir. 24
Derfefct

Sffiilin», ©et fit. Dom 1. ©rojftcrsogt. .jpeff. Drag.

Siegt. (©arbe-Drag. Siegt.) Sir. 23, jum <ßr. fit.

beförbert.

©raf D. ?Sütfler, Siittm. ä la euite beS Ulan. Siegt*.

Äaifcr Üilejanber II. DonSlufelanb (1. öranbenburg.)

Sir. 3, als Gdfabr. S^ef in baS 2. $annob. Ulan.

Siegt. Str. 14,

b. b. ©roeben, ©et St -X la suite beä Srur. Siegt*.

©raf ©efjler (Slb,cin.) Sir. 8, in ba* 1. fieib=$>uf.

Siegt. Sir. 1, — einrangirt.

Unger, #auptm. unb ©att. (Sijef Dom gclbart. 97rgt.

bon ^ol^euborff (1. Siljein.) Sir. 8, jum überjäbt

SKajor, mit ©eibeb.alt ber ©att., beförbert.

8ed9la, ^r. fit. bom $eff. Draim©at. Str. 11, jum
überjfi^l. Siittm. beförbert.

b. ©tegmann u. ©tein, ißort. 5ab,nr. bom Äaifer

3ranj ©arbo©ren. Siegt. Str. 2,

$rinj 2ljij ^affnn bon VSegtjpten ^ob^cit, S^ort.

giH^nr. bom 1. ©arbe-Drag. Siegt. Sfönigin bon

©roßbritannien unb 3rlanb, — ju ©et fit*. be>

förbert.

#einje, SKajor j. D. unb ©orftanb bc* fiontrol=

bureau* ber ©arbe, ber (Sb,aralter al* Dberftlt,

b. $alinon>*li, ^auptm. j. D. unb SRitglieb bei

©etleibunglamte* be* ©arbeforp*, ber ©^arafter al*

SKajor, — berlieb^en.

grb^r. b. SBat&,tmeifter, ©et fit. Dom Königin 3lugufta

©arbe=©ren. Siegt. Str. 4, bom 1. »uguft b. 3*.

ab auf ein $al)t jur Dienftleiftung bei bcm Ulan.

Siegt bon ©ajntibt (1. Sßomm.) Sir. 4 fommanbtrt.

D. fflalboiu, ©ef. fit a la suite be* eeib=©arbe»^uf.

Siegt*., in ba* Jfjimng. ^uf. Siegt Sir. 12 einrangirt

©raf ju ©olm^SlÖbelljeim, ©et fit. a la suite

be* ©arbc=3äflec,!8fltöv auSgefd^icbcn unb mit ©e*

laffung feiner bisherigen Uniform ju ben Dffijieren

ä la suite ber Srmee übergetreten.

Dob^me, ©ef. fit. Dom 3nf. Siegt ^erjog fiarl Don

aKedlenburg^trelitj (6. Dftpreufe.) Sir. 43, jum $r.

fit, Dorlfiufig ob^ne patent,

ftub{>, Unteroff. Dom güf. Siegt ©raf Sioon (Dft>

preufe.) Sir. 33, jum $ort. gfib,nr., — beförbert.

ÜRagbeburg, ©ef. fit. Dom SBeftpreufj. Selbart Siegt

Sir. 16, ä la suite be* Siegt*. gefteOt
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aWüllet, $ort. gfiljnr. »om 3nf. Siegt, bon ber ©oty
(7. «JJomm.) Sir. 54,

»ogt, «Port. gflfmr. bom 3nf. Siegt. Sir. 110,

0. £afclbcrg, griberici, 5ßort. gäfjnr«. Dom 1. $otnm.

gelbart. Siegt. Sir. 2, — ju ©ef. 2 t«.,

Söürbe, Unteroff. Dom 2. $omm. gelbart. Siegt Sir. 17,

jum $ort. gäljnr., — beförbert.

©uberian, Sttajor 3.$. unb tfommanbeur bc« Sanbto.

©ejirt« ©nefen, ber Gljarafter als Dberftlt »erliefen.

Gramer ». eiau«brud), ©ef. Sit. bom 3nf. Siegt.

©raf Sauenfoicn bon Sittenberg (3. Süranbenburg.)

Sir. 20, 311m 5ßr. St., borläufig ofyic potent,

b. SBebel, «Port, gäbnr. bom 3nf. Siegt ©raf

lauenfoien »on ©ittenberg (3. Söranbenburg.) Sir. 20,

©tumpf, iport. gäfmr. bom gelbart. Siegt. ©eneraU

gelbjeugmeiftcr (1. ©ronbenburg.) Str. 3, — jn

©et. 2 t«.,

Sommer, Unteroff. »om 3nf. Siegt, ©rofjljerjog grieb*

rid) granj II. bon 9)le(flen6urg--<Sd)tocTin (4. IBranbeiu

bwrg.) Sir. 24, jum «Port, gärjnr., — beförbert.

ör unner, «Dlafor 3. 3). unb ftommnnbeur be« 2anbn>.

©ejirö «poöbam, ber Cfljarafter al« £berftlt. »er*

liefen.

b. Slotbjird) u. «Pantfjcn, «Dtajor, ä la suite bcö

#uf. Siegt«, gürft «lüdjer bon SBabJftatt («poinm.)

Sir. 5 unb Cefjrer bei bem «öiilttär * Sleititiftitut,

tommanbirt jur Sienftlciftung bei bem $uf. Siegt.

bon Bieten («öranbenburg.) Sir. 3, al* ctat«mafj.

Stabsoffizier in bo« julefet genannte «Jicgt. »erfe&t.

grbr. b. Coburg, «Port, gäljnr. bom «Diagbcburg.

güf. Siegt 9ir. 36,

Staocn, «Port gafijir. bom 4. $f|üring. 3>tf. Siegt

9hc. 72, - 311 ©et. 2t«.,

». «ö er gen, Unteroff. bom «Diagbcburg. Jfmf. Siegt.

«Kr. 10, jum «#ort. gfi^nr.,

«4$it|'d), ©ef. 2t. »om 3nf. Siegt, ©raf fiird)bnd)

(1. Slieberfdjlef.) Sir. 4G, jum ^r. 2t, bortaufig

ohne patent;

bie $ort gSfjnr«.:

«9öb>c oom giif. Siegt, bon ©telnmefe (SScftfäl.)

Sir. 37,

.fcerjbcrg bom 3. 9ltebcr|d)lcf. 3nf. Siegt. Sir. 50,

». Sd)li(f bom Trag. Siegt, bon SBreboro (1. Sdjlcf.)

Sir. 4,

0. 9)lübltboiu«ft, 0. Siocbcr bom Ulan. Siegt, ^ßrinj

«tiiguft bon «öiirttemberg (^ofen.) Sir. 10,

». SJierfafo bom gclbart. Siegt, »on «J}obbiel«fi («Jlieber»

frfjlef.) Sir. ß,

— 311 Set. ÜtS., — beförbert.

$oner b. SJotenfjeim, Oberftlt. j. X. unb Mom=

manbeur bc* 2anbu>. «e^irfö «pofen, ber (Sbaraflcr

al« Oberft berlieb.cn.

SKenfc, #auptnt j. X. nnb ©csirfsioffiiier bei bem

Snnbm. »ejirl ©logau,

b. ©djaper, ^auptm.
(v X. unb 33cjirföoffijier bei

bem Öanb». SBejirt ©djrimm, — ber (Hiaraficr

al8 SKajor »erliefen,

©roibom, ©et Sit. bom Snf. Siegt, bon SBinterfelbt

(2. Oberfd)lef.) Sir. 23, 311m 'äßr. Sit., borläufig otync

patent,

b. ©djmo cioiuMti, S^ort. gab^nr. Dom ©ren. Siegt.

Sönig griebridj SSil^elm II. (1. ©djlef.) Sir. 10,

b. SBtffel, «ßort. gäbnr. bom ©ren. Siegt, fironprinj

grtebrid) aSil^elm (2. ©djtef.) Sir. 11,

b. b. $eden, «Port, gii^nr. »om gclbart. Siegt.

bon <peutfer (©djlef.) Sir. G, — jn ©ei. 2t*., —
beförbert.

SBätjen, ©et 2t. ä la suite be8 Ulan. Sieg».

bou JTa&ler {©djlef.) Sir. 2, in ba£ 1. ^annob.
Irag. Siegt Sir. 9 einrangirt.

grljr. ü. 2 ermann, ©cl. 2t. »om 5. SBeftfäl. 3nf.
Siegt. 9ir. 53, jum «pr. 2t-,

b. 2ucf, ^ort. gS^nr. »om 3nf. Siegt, ^rinj griebridj

ber SHeberlanbe (2. SffrffiL) Sir. 15,

Naumann, s^ort. gäfinr. öom Siicbcrrb^eiii. güf. Siegt.

Sir. 39,

©menb, ^ort. gälmr. bom 3nf. Siegt, ©raf SBüloto

bon Sennenji^ (6. SBeftfäl.) 9ir. 55, — ju ©ef.

2t#., — beförbert.

b. ©ecl, 4>auptm. j. D. unb SBejirfSofftiier bei bem
2anbtD. Söejirf II. 58od)um, in gleicher ©genfd)aft

jum 2anbro. SBcjirf I. ^odjum berfeftt.

©a|ner, ©et. 2 t. bom 3nf. Siegt, bon jpom

(3. Si^eiii.) Sir. 29,

Sicrorbt, ©ef. 2t. bom SBeftfäl. ®rag. Siegt. Sir. 7,

ju ^pr. 2t«., Öeibe öorlfiufig olme patent,

©d)»arj, iBcrganSfp, ^ort. gälnirS. »om 3»f-
Siegt ©raf ©erber (4. Sl^ein.) 5)ir. 30,

Treffern, Hauff mann, Sertürner, ^ort. gäb^nr?.

»om 5. Si^ein. 3»f- Siegt. Sir. U5, ju ©ct. 2t«.,

SJiüller, ©oebel, Unteroffc. »om 8. Slljeüi. 3nf.
Siegt. Sir. 70, ju ^ort. gäljnr«., — beförbert

b. 2inftoro, b. Sicftorff, ^Jort galmrS. »om
2. jpanfeat. 3nf. Siegt Sir. 70,

ö. Sie i 6ui|), «Port gä^nr. »om 3"f- Siegt. Jper^og

bon ^olftcin ($olftcin.) 3ir. 85,

». £cr(jcn, «port. gä'^nr. »om ©ro&tjcrjogl. SJiectlen^

bürg. güj. Siegt. Sir. 90, - - ju ©ct. 2t«. be^

förbert.

bu iplftt, ^auptm. j. D. unb SÄitglieb be« SBc*

fleibung«amte« bc« IX. ^Irmecforp«,

©eibler, ^auptm. 3. 3>. unb iöcjirf«offtjier bei bem
2anbm. «kjirf I. »Utona, — ber Gbarafter al«
SKajor »erliefen,

©raf ». $efjenftein, «jJr. 2t. bon ber Sief, bei

1. Irring. 3nf. Siegt«. Sir. 31, üon bem Äom=
manbo jur Xienftletftung bei biefem Siegt, entbunben.

ü. ©riSberg, ©eL 2t. bom 2. $amto». ^rag. Stegt.

Sir. 16, jum ^Pr. 2t, »orläufig ob^nc patent,

b. .Oirfdjfclb, Untcwff. bom 1. ^annou. 3nf. Siegt

Sir. 74,

SJiitoro, Untaoff »om 3nf- Siegt, ^erjog griebrid)

«©ityelm bon öraunfdjrocig (Cftfricf.) Sir. 78 —

,

31t ^ort. gä^nr«., — beförbert.

Sdjaumann, Set. 2t. bom 2. $anno». Drag. Siegt.

9lr. 16 ä la suite bc« Siegt«, gefteltt

©raf ». Sdjioeinifc it. flratn gr^r. ». ftauber I.,

©ef. 2t. ä la suite be« gclbart Siegt«, »on ©djanv
tjorft (1. .^annoö.) Sir. 10, in ba« Siegt uneber

einrangirt.
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o. Golomb, SDtajor bom ©raunfdjtbeig. 3"f- 9te8J-
!

Sir. 92, jum ©atS. Äommanbeur ernannt,

b. ©römbfen, SJtajor aggreg. bemfelben Siegt., in

biefeä Siegt einrangirt.

5Wid>acli§, ©ort. Säfjnr. bom 3nf. Siegt. Steifer

SMtljelm (2. ©rofjfjerjogl. #cff.) *ht- U*i
gett, £jorn, ©ort. 3ä^nr§. bom 4. ©rofjljcrjogl. $cff.

3uf. Siegt, (©rinj Carl) Sir. 118, — ju ©et 2tö.,

©erftetn, Untcroff. Dom 3"f- 9^cgt. bon SSittid)

(8. £eff.) Dir. 83, jum ©ort. %tynx. — beförbert.

Sdjujje, SJtajor j. 5). unb Slommanbeur be3 2anb».

©ejirte SJtefdjcbe, ber Gfjaraftcr als Dberftlt. ber>

liefen.

©enttjer, SJtajor j. julefet ©atS. Slommanbeur im

3nf. Siegt bon SBittid; (3. $eff.) Sir. 83, jum
ftommanbeur beS Sanbrn. ©ejirfö Crbad) ernaimt.

3immermann, Set 2t. bom 3nf. Siegt. SJtorfgraf

2ubir-ig Silljelm (3. ©ab.) Sir. 111,

b. ©ofed, Set. Üt. bom 1. ©ab. 2eio*<£rag. Siegt.

Sir. 20, ju ©r. 2t8., ©eibe borläufig olme patent,

©raumann, ©ort. gBjme. bom 6. ©ab. 3nf. Siegt,

fiaifer griebrieb, III. Sir. 114,

Sanbcr, ©ort gäfinr. bom 3. Sab. 2>rag. Siegt,

©rinj Start Str. 22, — ju ©et 2ieut§., — be-

förbert

©uife, SJtajor j. D. unb Stommanbeur be8 fianbm.

©ejirfc Colmar, ber Sljaratter als Cberftlt. ber=

lieben.

b. 3)iü(lenl)cim-Sic(^bcrg, Sei. 2t. bom äurmärt.

Trag. Siegt. Sir. 14, k la euite be$ SiegtS. gcftellt

Steuer, ©ort. gfilmr. bom 3nf- Siegt. Sir. 132,

$abcnid)t, ©ort. gölmr. bom Seibort. Siegt. Sir. 15,

ttrüger, ©ort. gä^nr. 00m gclbart. Siegt. Sir. 31,
— ju ©el. 213. beförbert.

2inbner, ©ijetoadjtm. bom Iraim©at Sir. 15, jum
©ort. gälmr. ernannt

^ollicrftf), ©ort. gäb,nr. bom 3uf. Siegt. ©raf
©arfu| (4. SBeftfät) Sir. 17,

Sarnerfe, ©ort aiitjnx. bom 1. $aunob. Trag. Siegt.

Sir. 9,

TeridjS, SSiefc, Sterften, ©aide, #üter, ©ort.

Säb^rS. bom Seibart. Siegt. Sir. 33, - ju Set
2t8. beförbert.

b. ©rodfjufen, Sei. 2t. bom 3nf. Siegt. Sir. 130,

a la Suite beS Siegt*, geftellt.

©rind, Sei. 2t. bom 3nf. Siegt. Sir. 141, jum ©r.

2t, vorläufig ofme patent,

3ürgeS, ©ort gfilmr. bom Sclbart Siegt. Sir. 35,

JB oclde, ©ort. Sälmr. bom Seibart. Siegt. Sir. 36, —
ju Set 2t«.,

SJiüller, Unteroff. bom gclbort. Siegt. Sir. 35, jum
©ort. 8%r., — 6ef örber t.

Sieinfjolb, §auptm. unb Komp. Gfjef bom 3nf. Siegt

Sir. 141, ä la suitc beS Sieg». geftellt

©otb>, ©r. 2t. j. X. unb SBejirfSoffijier bei bem
2anbro. ©ejirt Jb,ont, in gleidjer (£igenfd)aft jum
2anbro. ©ejirl II. Söodjum berfe&t

Tamrat^, SRajor bom 3nf. Siegt Sir. 128, jum
SSatS. Sommanbeur ernannt.

Gngclbredjt, SJiajor aggreg. bemjelbcn Siegt, in biefe«

Siegt, miebereinrangirt.

b. ©rebom, Cbcrjägcr bom ©ranbenburg. 3äger=©at.

Sir. 3, jum «Port. %LVc)nx. beförbert

SBagner, S^r. 2t. unb Selbjägcr bom Sicitcnben Selb

jägerforpS, jum Cberjäger ernannt,

öronefeib eblcrb. Cttberger, ©tetoert, b. Srieä,

©et. 2t«. unb Selbjägcr bom Sieitenbcn Sclbiöfler^

lorp§, ju übersäf)!. tyx. 2t8. beförbert.

^aarbt I., $t 2t bom S«fjart. Siegt Sir. 10, unter

©eförberung jum Jpauptm. unb «ornp. Gb,ef, in baS

Suftart. Siegt G-nrfe (SJingbeburg.) Sir. 4 bcrfe|jt

Tubelman, Set 2t bom SBeftfäl. Sw&att Siegt

Sir. 7, jum ©r. 2t,

Sicbert, ttllarbt, Siefelaff, ©ort %äf)tix&. bom

Sufeart. Siegt, bon 2ingcr (Cftpreufj.) Sir. 1, ju

augeretatdmäfj. Set. 2t-?.,

Claeffen«, ©ort. Sftlmr. bon bemfelben Siegt, jum

aufjeretatSmäfj. Sei. 2t, — beförbert

SS et b Ii d), ©r. 2t. bom SBcflfäL Sufjart. Siegt. Sir. 7,

in ba$ Sufjart. Siegt. Sir. 10,

ftaifer, ©r. 2t bon ber 1. 3ngen. 3nfp» «1 ba8

©ion. ©at Str. 15,

©oigtel, £auptm. bon ber 2. 3"flcn. 3nfp., in bie

4. 3ngen. 3"fp.,

©un bei ad), ©r. 2t. bon berfclbcn 3ngen. 3nfp., in

ba8 Sdjlef. ©ion. ©at Sir. 6, — berfefrt

Sritfd) II., Set 2t bon ber 3. 3ngen. 3nfp., jum
©r. 2t. beförbert.

Sted)oh>, ©r. 2t bon ber 4. 3»8en - 3'MPv m ^fll

©arbe=©ion. ©at. Perfekt,

©ebuifcl), ©ort. %at)nx. bom ©arbe<©ion. ©at, jum
aufjerctatärnäfj. Sei. 2 t. beförbert.

3a nie, Set 2t bom ©omm. ©ton. ©at Str. 2,

ä la suite beä ©at8. gcftellt.

Sdjmith^al», £>auptm. bom ©ion. ©ot. bon Siaudj

(©ranbenburg.) Sir. 3, jum SJiajor,

Sdjarr, ©r. 2t Pom Sd)lcf. ©ion. ©at Sir. 6, unter

©elaffung in feinem Mommanbo jur Xienftleiftung

bei bem großen ©eneralftabc, jum ^auptm. —
beförbert.

3u Iba, ©ort. Säfmr. bom $aunob. ©ion. ©at. Str. 10,

unter ©eförberung jum aufjerctatsmäfj. Set 2t, in

ba8 ©ion. ©at Str. 17 Perfekt

Toepffer, Unteroff. Pom ©ion. ©at. Str. 17, jum
©ort. Säljnr.,

SJiübJljan, ©ort. Sä^nr. Pom ©icnbalm»Sicgt Sir. 1,

Seil
, Sdjuftcr, 2überä, ©ort S%rä- *om ©fem

ba^n Siegt Str. 2, — ju Set 2t8., — 6eförbert.

P. ©b.ern, ©r. 2t. Pom Königin Stugufta ©arbe=

©ren. Siegt Str. 4, als «ffift jur 3nf. Sdjiefjfdjulc

fommanbirt.

©rof b. $>er&6erg, Sei. 2t bom 2. Irring. Snf.

Siegt Sir. 32, bon bem Äommanbo al8 Komp.

C'ffijier bei ber Unteroff. Schule in aBeifeenfel*

eutbunben.

p. 2engerle II., Set 2t bom 3nf. Siegt bon SBittid)

(3. £eff.) Sir. 88, ald Somp. Cffijier jur Unteroff.

Sdjulc in SSctfjenfcl« fommanbirt.
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3 n ber ©cnbarmerie.
9leuc(f yalait, be« 15. 3«U 1893.

©alcntin, Cberft unb SBrignbtcr ber 5. ©cnb. ©rig.,

in ßlcidjer G-igenfctjaft ^ur 8. ©enb. »riß. berfe&t.

b. $ui«burß, Cbcrfllt. bon ber 10. ©enb. ©rig.,

unter Verleib]miß eine« patent* feiner Gbarße, jum
©rißabicr ber 5. ©enb. SBrig. ernannt.

b. £eimburg, jpauptm., bon ber 8. jur 10. ©enb.
©riß. berfefct.

b. Sdjulh, Siittm. o. julcfet G«!abr. Cfjef im
2. £aunob. Ulan. Siegt. Sir. 14, al* £auptm. in ber
8. ©enb. ©rig.,

b. #enne, ©r. 2t bon ber ftab. 1. Aufgebot* be«
2anbro. ©ejtrl« SnonnajlatD, früher im Scr;le*n)ig=

.^olfteiit $rag. Siegt. Sir. 13, bei ber 2anbto. au**

ßcfdjieben unb in ber 1. ©enb. ©riß., — angeftellt.

Gaemmerer, ä>iajor bon ber 10. ©enb. ©riß.,

©otl>e, SKajor bon ber 8. ©enb. ©rig., — ein
potent iljrer Gbarge »erliefen.

B. Hbfc&itbabcunfligiingtn.

3 in o f t i b c n £ e c r e.

Mette* ^alaiö, ben 15. 3»lt 1893.
b. Cngel, ©en. SJiajor unb Äontmanbeur ber 30. Sab.

©riß., in ©eneb>igung feine* 9lbfd)ieb*gefud|cg mit

©enfion,

b. Jtoifenberg, ©en. SOlajor unb ftommanbeur ber

35. Sab. SBrig-, in ©enefjmiguiiß feine« «bfdjieb^

gefudje* mit ^enfiem,

Sfraljmer, ©en. SJiajor unb flommonbeur ber 69. Qnf.
©riß., in ©enebmigung feinet 9lbfd)ieb*ßcfud>c$ mit

<Uenfion, ~ jur 3M*p. geftellt.

b. evraitf ccf , Dberftlt. unb ctatämäfi. Stab«offijier

bc* ©ren. Siegt*. Sfönig Sttebricf; I. (4. Oftpreufj.)

Sir. 5, unter ©erleiljung be* Sianße« eine* Siegt*

ttommanbeuv*, bcljufä llebertrittä jur SWorine 3nf.,

gabriciu*, Sef. 2t. Dom 3"f. Sttßt- bon ©rolman
(1. ^pfen.) Sir. 18, bebuf* Uebertritt* jur Kathie*

3nf. ( au*ßefd)iebcn.
b. Siebemann gen. b. ©ranbi«, Siittm. unb Göfobr.

Stjef Dom 2. ©arbc<Ulan. Siegt., mit ©enfion unb
bor Siegt*. Uniform, ber Slbfdjicb benufligt.

D. b. #et)bc II., Sei. St. bom ©ren. Siegt. Sönig
Sriebrid) III. (l. Cftprcufj.) Sir. 1, ausgetrieben
unb ju ben Sief. Cffijieren be« Siegt«, übergetreten,

b. ©i«marif, Cberft a la »uite be* 8. Cftpreufc. $nf.
Siegt*. Sir. 45 unb fiommonbant Don ©iQait, mit

©enfion unb ber Uniform be* £annob. 3ägcr.©at«.

Sir. 10,

©ergrau*, Cbcrfllt. j. unter Gntbinbung Don ber

Stellung al« äommanbeur bc8 Sanbiu. ©cjirte

9iaugorb, mit feiner ^ßenfton unb ber Uniform beS

Goiberg. ©ren. SRcßt*. ©raf ©neifenau (2. ^omm.)
9Jr. 9,

*>• 2a u^, SOiajor unb dat^mäjj. Stabsoffizier beS $uj.

9Jeßt*. Don Rieten (©ranbcnbiirg.) dlx. 3 mit <penfion

unb ber Uniform be8 ^uf. Megt*. ©raf ©oefcen

(2. ®(^lef.) Wx. 6,

D. ßa&ler, 9tittm. aggreg. bem SWagbeburg. ^uf. Segt.

9h*. 10, mit «ßenfion nebft ?(u8ficf)t auf 9(nfteaung

im diDilbienft unb ber Uniform bed {puf. Sicgtä.

fiönig SBilf>elm 1.(1. IR^ein.) 9?r. 7, — ber 21 b<

fdlieb betDilligt.

b. ©djoelcr, Sonnenburg, Sei. 2t8. Dom 2. Weber*

fd)tef. 3«f- WtQt- 9ir. 47, au^gefa^ieben unb ju ben

9Jef. Cffijieren beä ÜHegtö. übergetreten.

D. Sob^nftoii, Cberft j. 3)., julefet äommanbeur b«5

1'onblo. ©ejirfö ©logau, unter ört^filung ber Wni*
fitfjt auf Slnftellung im (JiDilbienft, mit feiner ^enfion

unb ber ©rlnubniß jum ferneren fragen ber Uniform
beö genannten SJanbro. ©ejirfö, ber «bfa^ieb be^

»Diaigt.

3rfjr. D. Gntre^gürftened, ©en. SRajor unb fiom*

manbeur ber 12. fiaD. ©rig., in ©eneb^migung fetnc§

?(bfdjieb8gefud)ei> mit ^Jenfion jur fcisp. gefteDt

b. Sd)e(i^a, Sei. SJt. a la suite bcS SeuVSür. JReßt«.

©rojjcr JEurfürft (Sd)tef.) 9ir. 1, auägefdjieben unb
ju ben Sief. Offizieren be8 9legtö. übergetreten.

D. Sdjfopp, Sef. 2t. Dom 3nf. Siegt, fieitb^ (1. Cbcc*

fdjlef.) 9tr. 22, ber «bftt)ieb bemiUtgt.

b. ©iela, äHajor unb ©atS. Äommanbeur Dom 3«f.
Wegt. ^ertbart^ Don ©ittenfelb (1. ©eftffll.) 9ir. 13,

in ©eneljmigung feine* ?lbfd)ieb^gefud)eS mit ©enfion

unb ber Grtaubnift jum Iragen ber Siegt«. Uniform
jur $i*p. ßcftcltt.

D. 3 a f* rt,,l) »
Jpfluptm. j. 'S)., unter (Jntbinbung bon

ber ©tedunß als ©ejirKoffiäicr bei bem SJanbro.

©cjüf I. ©orf)iim unb unter (Srtb^eilunß ber 3lu§fid)t

auf 'älnftclhmg im Gioilbienft, mit feiner ^Jenfion

unb ber Uniform be3 ©ren. Sießt*. ©raf Steift bon
DioCcnborf (1. föcftpreuti. ) Wr. 6,

b. Sengg, <Br. 2t. bom Siür. Siegt, ©raf ©eßler

(Sitjein.) Sir. 8 mit «jjenfion, bem Gb>rafter als

Siittm. unb ber Siegt*. Uniform,

Sd}ul^e, ^>auptm. unb Jtomp. t£r)ef bom 3nf. Siegt

bon SJianftein (SdjleSmig.) Sir. 84, mit Sßenfion unb

ber Siegtö. Uniform,

Sob^^, ^>auptm. s- un*er ©ntbinbung Don ber

Stellung als Witgticb be8 ©efleibung»amtc« be«

IX. s2lrmeelorpä, mit jeiner ^enfton,

SJioll, ^auptm. ,v "»ta Gntbinbung bon ber

Steüung al* ©ejirföoffizier bei bem 2anbm. ©ejirf

SienbSburg unb unter (Srtbeilung ber Grlaubnifi jum
Üragen ber Uniform beS 3. Siieberfdjlef. ^nf. Siegt*.

Sir. 50, mit feiner S^cnfion,

©runau, SJiajor unb ©at«. Sommanbeur Dom ©raun*

fdnocig. 3nf- Siegt. Sir. 92, mit fßenfion unb ber

Siegt*. Uniform, — ber ?lbfd)icb bcmilligt.

D. .Jpaffelbad), ^ßort. gäb^nr. Dom 2. #annob. t'rng.

Siegt. Sir. 16 jur Sief, entlaffen.

Srb^r. b. Sritfd), Siittm. unb Q&labx. <it>ef bom $uf.

Sießt. 2anbgraf Srtebrid) II. Don ^cffcn=^omburg

(2. $cff.) Sir. 14, mit ^enfion nebft äuSfidjt auf

«nftcllung im Gibilbicnft unb ber Siegt«. Uniform

ber «bfdjieb beioilligt.
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33? uller, Cberftlt j. unter (Entbinbung Don ber

•SteOitng als fiommanbeur beS fianbro. ©ejirÖ

Qrbad) unb ©rttjeilung ber (£rlaubnifj jum fragen ber

Uniform be§ 1. OrofjtjcrjOßl. £eff. 3nf. (SribgorbeO

3iegtS. 9?r. 115, in bie Kategorie ber mit $cnfton

bcrabfdjiebcten € friere jurüefoerfe^t.

d. ©rorf tiujen, SWnior aggreg. bem 2. öro&ljerjogl.

-V»<"ft- T-rag. Siegt (fieifeXrag. Siegt.) Sir. 24, nüt

^cnftoit unb feiner bisherigen Uniform,

». Siengerte, Cberftlt. unb etatSmäfj. Stabsoffizier

be* 3nf. Siegt*, bon Sü^oio (1. Stljein.) 9ir. 25,

mit v4>enfion, DCm ßr)arntter als Cberft unb ber

Uniform beS 1. $anfcot 3nf. 9iegtS. Sir. 75,

Jrbx D. Jürrftjcim gen. b. ©aben, Sef. 2t. bom
1. «ob. Seib^ren. Siegt. Sir. 109, — ber Hb«
f^ieb bewilligt

tjrbr. ö. SBurjadj, ©ort. gäfmr. bom 3. Sab. £rag.

Siegt, ©rinj ttnrl Kr. 22, jnr Sief, entloffen.

tommeS, Sitttm. unb (Blnbr. Sfjef Dom 2. $>annob.

Ulon. Kcgt Sir. 14, mit ©enfion unb ber Uniform

beS ©raunfdubeig. £uf. 9icgt*. 9er. 17,

0. Sdjebcn, SDiajor unb SöatS. Slommonbeur bom 3nf.

Siegt. Sir. 128, mit ©cnfion unb ber Uniform beS

3nf.9iegtS. ©rinaSHorib; bon AnljalfcI:cffau(5.©omm.)

Sir. 42,

o. Spfdjefefi, SWajor nnb ©atS. Jfommoubcur bom

5nf. Siegt ©reif Sönfioff (7. Cftpreuji.) Sir. 44, mit

©enfton nebft AuSfictjt auf Aufteilung im Givilbienft

unb ber Uniform beS 3nf. SlegtS. ^»erjog tvvtcbrirt)

SSityelm Don ©raunf^weig (Cftfrief.) Sir. 78, —
ber Abjrfjieb bewilligt

gljlerS, ©r. 2t. unb Cberiäger bom Sieitenben gelb-

jägerforpS, aufgetrieben unb ju ben Offizieren ber

2anbw. fiab. 1. Aufgebots,

ilenffcl, ©r. 2t. unb Selbjäger bom Sieitenben g«tt>*

jägerlorpS, auSgefdjieoen unb ju ben Cffijieren ber

2anbn>. Söger 1. Aufgebot«,

(Sngelfjarb, Ofineforge, ©r. 2». unb SelDjägcr

bom Sieitenben gelbjagerforp«, auSgcfdjieben unb ju

ben Offizieren ber 2onbro. Söger 2. Aufgebots,

Slfjobe, ©r. 2t. unb Selbjöger bom Sieitenben gelb

jägerforpS, ausgetrieben unb ju ben Sief. Offneren
beS ©arbe=güf. SiegtS. — übergetreten.

©ien|j, j£>auptm. unb $omp. 6(jef bom Sufjart. Siegt.

Surfe (SHagbeburg.) Sir. 4, mit ©enfion nebft AuS=

fidjt auf Aufteilung im (Sibilbicnft unb feiner bis*

irrigen Uniform, ber Abfdjieb bereinigt

©ettenmortlj, ©ort 3ät)nr. bom £annob. ©ion.

©ot. Sir. 10,

IfremerS, ©ort ftHljnr. bom #eff. ©ion. ©at 9?r. U,—
jur Sief, enttaffen.

3n ber ©cnbarmerie.

Nene« *«l«i«, be» 15. 3»(i 1898.

b. SBtoebau, Cberft unb ©rigabier ber 8. ©enb.

©rtg., mit ^Jcnfion unb ber Uniform beS 3. Iljüring.

3nf. SHcgtS. 9ir. 71,

b. 3ttIon>, SHajor bon ber 1. ®enb. SBrig., mit ^enfion

unb ber Armee41niform, — ber Abf<f|ieb bc*

»billigt.

CEraennnngcn, öcförberunjeii, Serfe^ungco tt.

Kenc« ¥«(ai«, ben 15. 3m« 1803.

0. 2Rü^ftb,efaljl, Dberft h la suite beS 1. See ©at#.

unb Snfpclteur ber 9Jiorine»3nf., beljuf« Ucbertritt«

jur Annee, bon ber 2){nrine=3nf- auSgefdjleben.

ü. granferfn, Cberftlt. mit bem Sange al« MegtS.

Äommanbeur, bisher etatömäij. StabSoffijicr beS

©ren. 9tegtS. itönig Sriebricf) I. (4. Cftpreufc.) 5Rr. 5,

unter Stellung ä la auito beS 1. See - SJatS., als

3nfpe!teur ber a)farinc»3nf. angeftellt.

grb^r. b. ©nbe, ^auptm. unb ftomp. (Hjef bom 1. ©ce^

©at, bet)ufS UebertrittS jur Armee, bon ber ÜKariue^

3nf. au8gcf(j)ieben.

©lac!^ Sminton, £auptm. bom 2. See^©atv als

Jiomp. Gb,ef in baS 1. See ©at. berfefct

b. ffinobelSborff, Set 2t. bom 2. See ©at., jum
$r. 2t., borläufig o^ne potent, beförbert.

3rb,r. b. Silicncron, Sei. 2t. bom 1. See*©at.
(
ber

Gbararter als ^ßr. 2t. berliet)en.

gabriciu«, Sef. 2t, bisher im 3nf. 9tegt bon ©rol*

man (1. $ofen.) 9ir. 18, bei ber 3Hariitc*3nf. unb

jroar bei bem 2. See»©at. angeftellt
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ftifttittttiUßi 21jeU.

Srans'dfif^c akrfudK, um ba« ÜBor^anbcnfcin toou Nol>

|c^i* urteilen

DaS SOiaUcin (la maltHne), ein in granteln) jur

rtcftftcllung bc* »orhanbenfein* von Stop- angeroenbetc«

Nüttel, ift ein Cirjeugniü ber »aciUcnjüd)tung. 3n

bet SOiittc bc« £alfe« unter bic $aut eingefprifot, füll

c« beim rofetranten Sßfcrbc nncfj 8 bi« 15 Stunben

einen giebcrjuftanb ^crüorrufcn, roeldjer fid) burd) et*

höhte »luttoärmc, griffe!» unb eine jcfMnerjfjaftc hci&e

SSaffcrgcichroulft in bev Umgebung bec Ginfuti^ftcttc

äußert. 53eim gefunben ^ferbe fotlcu leine berartigen

»eränberungen oorgel)cn. 3Jcrfucf)C, rocld)c in ber $hier=

arjneifd)ulc ju «llfort angcftcllt rourben, führten ju

ber Annahme, baft in bem Waltcin ein fidjere« Wittel

jur »cantnnutung ber Srage nod) bem »orhanbenfein

oon tta$ gefunben fei unb ba« $ricg*miniftcrium bc*

fd)loj?, angcfidjt« ber grofjcn SSirfjtigfctt, rocldje bie Qnt-

bedung eine« juPcrläjftgen Wittel« für ba« .$eer haben

mürbe, eine Jiommijfion $ur Prüfung ber Sadjc nieber

jufeben. Grfranfungen an SRoft, welche im Räumte
bepot ju Wontoirc oorgclommen waren, boten Oic

legcnbcit, bort in febr bebeutenbem Umfange »crfudjc

anjufteUcn, iÜeobod)tungcn ju machen unb Erfahrungen

ju fammeln, inbem fämmtliche bort oorbanbenen »ferbe

ber Prüfung unterzogen rourben. 3«>n erften Wale

gefebah c* in ben Jagen Pom 28. bi« jum 31. Wai

Porigen 3al)rc« an 233 »ferben, oon benen auf Örunb

oorangegangener Unterfudjung 58 für franf, 73 für

bcrbädjtig unb 97 für gefunb erflärt, 5 in bem Oon

ber Slommiffton erftatteten !öerid)te al« non classi's

bcjetd}nct roaren, ohne bafj gefagt Ift, roarum bie

l'efctcrcn nidjt in eine ber genannten brei Staffen ein*

gercitit finb. (£« rourben fobann 41 oon ben für franl

unb 2 oon ben für ocrbädjtig gehaltenen »ferben gc

tobtet. Me roaren rofcig. ©o roar ber Stanb ber

^inge, al« bic Stommiffion ju Wontoirc anlangte. Stuf

OJrunb einer Unterfudjung ber ®efunbheit«ocrhältniffc,

roeldje fte aufteilte, rourben Oon ben öorgcführtcu

190 'Uferten nur 2 für tranf, 8 für oerbächtig crtlärt

;

baneben fiel aber ber fc^lcc^tc guttcrjuftanb Oicter

»ferbc auf, unb als Anfang Sali alle eine jrocite ©in*

fprijjung belommen hatten, rourben 8 für rojjig, 52 für

oerbächtig, 110 für gefunb crtlärt, 20 nic^t flafftrt.

Watt entjcljlofi fict> nun, 18 Ibierc tobten ju laffen, unb

beftimmte baju oon ben für franf crfltlrlen 7, oon

ben für uerbädjtig gehaltenen 6, oon ben gefunben 6,

bic t'c&tcrcn judjtc man unter ben fümmerlidjen unb

minberroertlngen ibieren au«. £a« Grgcbnifj ber Seition

roar, bafj 8 Werbe für unbebtngt, 8 für bebingt rofc

franf unb 2 für geiunb crtlärt rourben; oon ben

Beuteten gehörte etnä jii ben für franf, ein« ju ben

für gefunb gehaltenen. Um ba« SSefcn be« 9to|>e«

nod) genauer ju ei leimen, rourben mit bem QHffc jioei

Sfd geimpft, oon benen ber eine rofetg rourbe, ber

anbere ber SBirfung tuiberftaub. «ll# ber Schere

barauf nod) einmal mit einem Stoffe geimpft rourbe,

rocldjer oon mit 9iofcgift geimpften ÜKeerfd)roeineu ge^

nommcu roar, rourbe er ro^trant. ®a burd) aQc biefe

(Srgebniffc nod) uicfjt genügenbe Klarheit gefchafft roar,

orbnetc bad Sriegäminifterium bie fBoruat)me einer

britten Ginfpribung bei ben übrig gebliebenen 172 «ßferben

bc» 9lcmoutebepotÄ an, oon benen im Sluguft auf ÖJrunb

oorangegangener Untcrfud)ung 3 für franf, 55 für Per

bädjtig, 105 für gefunb crtlärt unb 9 nid)t tlaffirt

roaren. 9iad)bcm bie 2Sirfung be§ »erfahren« f)in.

reid)cnb beobachtet roar, rourben 20 Sßferbe getöbtet.

SRan fud)te fie biefcä Wal unter benjenigen au«, roclche

auf eine oon ben brei bei ihnen üorgenommenen Gin»

fprt&ungen am ftärfften rcagirt fyaüen, gegen bie mithin

ber itärtftc S3erbad)t Pöring. Sßon ben 20 ^?ferbcn

errotefen fid) 19 als franf; hmf'^ tli{^ 20. roaren

bie t!(nfid)tcn geseilt; bic SKel)rheit ber Stimmen

hielt c$ f«r ro^frei, gab aber anf)eim, bie 9(id)tigfett

biefer Weinung burd) eine Impfung bon Wecrfd)roeinen

feft^ufteQeit, roeld)e ba8 Jöorhanbenfcin Uon 9iofo ergab.

3c^t cntfdjlofj man fid), nod) 1 1 «ßferbe ju opfern unb

jroar junädjft 9, auf rocld)e leine ber brei (Jinfprifeungcn

eine SSirfung heruorgebradjt fyattt, bie aber in fd)lect)tcm

Suttcrjuftanbe roaren unb aufjerbem, roenn aud) in ge»

riugercm ©rabe, ro^ocrbäd)tig erfdjienen. Sie erroiefen

fid) fämmtlid) al§ ro^franf. 3ulcfei töbtetc man jroei

anfdjcinenb gefunbe ^iferbe, auf rocld)e bie (Sinfpri^ungen

feine Söirfung geäufjert hatten unb bie aud) fonfit feine

Reichen aufroiefen, beren »orhanbenfein auf Sranfhcit

hätte {Wiegen laffen fönnen. «ud) bei ihnen ftellte

bic Scftion feft, bajj fie ro^franf waren.

Kirf <5)runb ber bei ihren Unterfucf)ungen gemachten

Erfahrungen gab bie Hommiffron in einer Sd)lufjfi&ung

ihr Urthal bahin ab, ba& fie erllärte: Da« Waöean ift

ein Wittel, um ba§ SBorhanbcnfein bc« SRofoc« ju er«

fennen, aber e« Ift fein fid)ert« (einfthnmig) ; ein jebe«

anfd)eincnb gefunbe ^ferb, auf rocld)C« eine Gin»

fpri^ung Pon Wallein eine ©irfung h«tborbringe, barf

nid)t al« ro^tranf (6 gegen 6 Stimmen), aber al« ro{>

uerbächtig betrachtet »erben (einftimmig) ; cm ^Jferb,

roeldje« auf bic fönfprtyung nidu reagirt i>.-.s, barf

bc^halb nid)t für ro^frei erflärt roerbeu (einftimmig);

eö empfiehlt fid), ba« Wallein im $eerc ali ein §ülf«

mittel jum Cirfennen bc« 9iofoe« ju gebrauchen (ein=

ft immig).

8luf ©runb biefe« Gutachten« hat ber firieg«miniftcr

burd) Grlaf3 Pom 29. Januar biefe« ^ahrc« bie 9tofr

är^te ermächtigt, nach eingeholter höherer (Genehmigung

ba« WaQein an^uroenben, unb l;-.u gleichzeitig eine 9n<
leitung für ba« babei ju beobad)tenbc »erfahren ge-

geben. Tie betreffenben Grlaffc, foioic ber oorftct)enb

in roeiten Umriffen mitgctheilte Äommiffion«berid)t T«nb

burd) ba« Bulletin officiel du ministcro de la guerre
ju allgemeiner ffenntnife gebracht.

t tbrudt in btt «önißli^en ^ofbu^bruderet oon <S. 6. Wliültx & Sohn, Berlin SW12, ftoojftrafee 68-70.
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2'i jäljrliaj meb,rmalö größere Stuffdge all bejonbere Beihefte, bereu Shuigabe m$t an beftimmte

t. a3ierteljäijr[id)er ^ramtmerationöpreis für ba5 Sanne 5 9Rart. — %rtii ber einsclnen Stummer 20 ^5f.
—

Abonnements nehmen alle ^oftanftalten unb Siuajfjanblungen an.

M es. Berlin, .5onnabcnb Dm 22. Juli. 1893.

9lr. 64 *e« Wimäv*2&od,cnblattc6 ift aU %tra.«tt« flttbc am 9WUttt»oc$,

fcett 19. "sult, crfrfMcm-tt.

($reufcen). — Drbett8»8erleib,ungen (^reufjen). — «uflöfung ber

an: j-a. tu -r- 1, Ä : r
ji

|

|b Ihhitii m r
* «i ucii.

»uS&ilbung unb <Srjie$ung. — 2>ie «rbeiten bet «aoaUerie im gelbe.

Steine OUttbetlnnatu. frranfreta): Uatabe am 14. 3uli. «uffäub ber

AaoaUeneregimenter. — .}r,\,cM bet SRummer 17 beö «rmee.aierorbnungSblatteä.

\ierbftübungen. StuffieUung ber neuen

^erfoital = »erairticnmgett.

Äämglidj «Preufjifdje SCrtnee.

(p(tutnr, |)ortrprrfäI)nrtit}c ic.

A. Inn c 11 nu ti qc ii, öeförbrrunßcit unb »crfctyinnen.

3 nt \tt e h r 1 a u 0 t c it ft a n b c.

Rene« «alai*, bc« 15. 3nü 1*9*.

£utb, ©tüller, »rouftin, Steffi, <|3r. St«. Don ber

dic\ bei 4. ®orbe.9tegtS. ju 8»&,

ff luge, $r. St. Dom 2. Aufgebot be« 4. ©arbe*

Sanbto. ERcgt«., — jit $auptlcutcn,

Slogalla ». SBieberftein, $r. St tum ber 9tef.

be* ©arbe^tür. ftegt«., jum fflittm.,

SKutfjer, D. Ärogf), grieblfinber, Ül ic^tcr, Stebert,

ftunfec L, Sei. St«. Don ber ÜWej. be« Saifcr

Aleranber ©arbe=©ren. SRegt«. i)ir. 1,

». $utt lauter, Sef. 2t Don ber 9tej. bc« 2. ©arbe*

Ulan. JRegt«.,

©rü&mad)er, Sef. St. Dom 1. Aufgebot be« 1. ©arbe=

©int. SanbtD. 9iegt«., — ju ^Jr. St«.,

^fannjd)mibt,5Sijefelb». Dom SanbtD. SBejirf 1. Berlin,

jum Set St. ber Sief. be« @arbe*3üf. MegtS.,

Kebenftorff, «ijefelbw. oom Sanbro. löejirl Horgnit,

jum Sei. Si ber ffief. beß 4. ©arbe*JRegtt. ju 8ujj,

Seltmon, Sßijefelb». tom Sonbtt). ©ejir! 11. SRünfter,

jum ©eL St. ber Sief. beS 1. ©orbcSRcgt*. ju ju|,

Saltb^er, ©ijefelbtt). üom Sonbtt). ©ejirl I. Skrltn,

jum ©ef. St. ber 9tef. be3 ffaifer 3ranj ©orbe-

©ren. Siegt«. Wr. 2,

[8. Duartal 1898.1

Sefebufd), Siäetuao^tnt. Dom Sanb». iöc^trf ©armen,
jum Scf. St. ber 9icf. be» ©arbc2:raiii-58at«.,

ffullaf, ^3r. St. Don ber ffoD. 1. Aufgebot* be«

SanbtD. 33ejtrl8 So^en, jum SRittm.,

©c^maeling, 93ijefelbtt). Dom SanbtD. ©ejirf Jilftt,

jum ©et St ber 9tef. beS 8. Cftpreup. ^nf. 9tcgtg.

9?r. 45,

Pfeiffer, Scf. St Don ber SioD. 1. «ttfgebotei be«

Sanbro. SJejtrl« Stralfunb, jum ^r. St,

Slubolpt), S?ijcfclbtD. Dom SanbtD. Söcgirf Stettin,

jum ©el. St ber SanbtD. 3nf. 1. Aufgebot«,

D. SfannetDurff, "ijjr. St bon ber ÄaD. 1. Aufgebots

bc« SanbtD. Jöejirlä granffurt a. D-,

©ip§, $r. St Don ber ftaD. 1. Aufgebote beS SanbtD.

iBejtrte eroffen,

jpemptenmad)er, tyt. St. Don ber 9tef. be8 SDiagbc^

bürg. £rag. 9tegt8. 9?r. 6, — ju SRittmeiftern,

SSieftfe, Sef. St. Don ber 3nf. 1. Aufgebot« beS

Sanbto. 93ejirtS Sanböbcrg a. SB.,

»tuffmann, Set St. Don ber 3nf. 1. Aufgebot« be«

SanbtD. SBejirf« ^otöbam,

Sorben, Sef. St Don ber $nf. 1. Aufgebot« be«

SanbtD. SJejtrt« leltotu,

©untrer, ©et St. Don ber 3nf. 2. Aufgebot« be«

Sanbto. «ejirt« 11. »erlin, — ju <ßr. St«., —
beförbert.
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gvonfc, SMjefclbtb. bom 2onb>b. Söcjirl Jeltoro, jum
Set 2t. bcr SJonbh). 3nf. 1. Aufgebots,

iBurdjarbt, $Bijefelbu>. bon bcmfelben Sanbro. 93ejirf,

jum Set 2t. bcr Olef. be« ©rcn. Siegt«. *JJrinj

Sari bon Greußen (2. ©ranbenburg.) 9ir. 12,

*J?lanttlo, S3ijefelbro. bim bcmfelben Sanbtu. ©ejirl, jum
Set 2t. ber Sief, be« ti. ©omni. 3nf. 99egt3. Kr. 49,

Sanb er, ©ijefclbro. bon bcmfelben 2onbi«. ©ejirf,

jum Set 2t. ber {Ref. be« 3nf. Sieg». 9fr. 138,

©ufolt, ©ijefelbro. bom Sanbn). SJejir! 11. ©erlin,

jum Set 2t. ber Sief, be« 3nf. Siegt«. #erjog
Marl bon STierflenburg-Strclifo (G. Cftpreujj.) 9ir. 43,

Cuilijj, ©ijcmadjtm. bom Sanbtb. Söe^irf I. ©erlin,

jum Set 2t. ber Sief, be« tiür. 9?cfltS. ßnifer

9fic*>lauö 1. bon Siujjlanb (©ranbenburg.) Str. 6,

2>ftd)aelt«, Set 2t. bon bcr 3nf. 1. Stufgebot« be«

2anbtb. ©e$irl« SWagbeburg, jum ©r. 2t.,

Soeger, ©ijefclbib. bom 2flnbro. ©ejirl Sfeufcalben«*

leben, jum Set 2t. ber 5Wcf. be« 2. £eff. 3nf.

Siegt«. 9iv. 82,

Stemon, ©ijefelbro. bom 2anb». ©ejirl 9fculmlbcn«

leben, jum Set 2t. bcr Sief, be« 3nf. Siegt«, bon
2üjjo»b (1. Siljcin.) 9fr. 25,

Siljaefa, ©urmeifter, ©ijefelbro. bom 2anbn>. ©ejirl

Arfurt, ju Set 2t«. bcr Sief, bc* 7. Spring.

3nf. Siegt«. 9fr. 96,

©rüning, ©ijefclbm. bom 2nnbtb. ©cjirf Grfurt, jum
Set 2t. ber Sief, be« 3. Sluiritifl. 3nf. Siegt«.,

9lr. 71,

.ftauewader, ©Ijcfelbm. bom Sanbtr.. ©ejirt Soiiber«*

Ijoufcn, jum Set 2t. ber Sief, bc« 1. Jtyuing. 3nf.

Siegt«. 9?r. 72,

$>ufd)felb, ©ijefelbw. bom Sanbtv. ©ejirl Sonber^
Raufen, jum Set 2t. ber SHcf. bc« 7. £f|üring. 3nf.

Siegt«. 9fr. 9(i,

Ctto, ©ijetoadjtm. bom Sanbw. Söejirf Stenbal, jum
Set 2t. bcr Sftcf. be« £u|\ Siegt«. Sanbgraf grieb=

rirf) II. bon ,<£)cffeiu.£>oinburg (2. £jeff.) 9fr. 14,

Sdjulfcc, ©ijeroadjtm. bom Sanbtb. 93cjut SJiagbe*

bürg, jum Set 2t. ber Sief, be« gelbort. Siegt«.

bon Sdjarnfjorft (1. ,£>annob.j 9fr. 10,

©erlad), ©r. 2t. bon ber Sief, bc« 3nf. Siegt«. Öraf
Wirdjbad) (1. 9ficberfd>lef.) 9ir. 46,

©ünger, ©aron, Sorenj, ©oebner, ©r. St«, bon

ber 3nf. 1. Aufgebot* be« Saubm. ©ejirl« ©örlifr,

Siadmifc, ©r. 2t. bon ber 3»f- 1- ÄufgebotS be«

2onb»o. ©ejirl« Sprottau,

jjjoffmanu, ©r. 2t. bon ber 3nf. 1. ftufgeOotS bcö

2onb»b. ©cjtrfS ölogau, — ju ^ouptleuten,

<Bud}lbolb, ^Jr. 2t. bon ber Jlob. 1. ?lufgeböte be8

2anbtt). 93ejir!d Sdjrimm, jum 9fittm.,

Sd)oenberg, Set St. bon ber 9icf. be* 3»f- 9fcgt8.

©rof ftirdjbadj (1. Webcrfdjlef.) 9fr. 46, jum ^ßr. St.,

9fcjfel, Sijefelbtt). bom Sanbw. SBejirl 2«uban, jum
Set 2t. ber 9M- i>eö güf. 9iegW. öeneral * Selb*

morfdjoll ©raf 9Jfolt!e (Sdjlcf.) 9fr. 38,

2uftig, Sijefelb». bom 2anbn>. SJejirt *45ofen, jum
Set 2t. bcr 9fcf. bcö 3üf. fliegt«, bon Steinmefr

iSBeftfäl.) 9fr. 37,

$öflg, SJijcfclbib. bom 2anblb. Söcjirf ^Jofen, jum
Set 2t. ber 3icf. bc« 3nf. 9fcgtö. ©raf Strdjbad)

(l. 9acberfd>lef.) 9ir. 46,

Sdimibt, Set St. bon ber SWcf. be« 3nf. 9icgt«.

^rei^err filier bon ©aertringen (4. ^jjofcii.) 9fr. 59,

lllrtd), Set St bon ber 3nf- 2. Sufgcbot« be« Sanbtb.

»ejirfö Siteujburg, — ju St«.,

$utb,, Sßijefelbro. bom Sanbtb. öejirl I. ©re«lau, jum
Set St. ber 9fef. bc« Ören. Siegt«, fiönig griebrid)

Wilhelm II. (1. Sdjlef.) 9fr. 10,

©untrer, ißijcfclbm. bon bcmfelben Snnblu. ©ejirf,

ft ollt bot), Sijcfelbtt). bom 2onbm. öejtrf Sfotibor, —
ju Set 2t«. bcr 2anbm. 3nf. 1. Aufgebot*

Sfflnnb, SBijcmadjtm. bom Sonbm. ©ejirf I. 93re*lau,

jum Set 2t. ber SHcf. beS S'lbnrt. 9fegt«. ©cnerol=

gclbjeugmcifter (2. iörnnbenburg.) 9fr. 18,

Sd)olj, ÜBijcnxidjtm. bom 2nnbm. S3cjirl 9fottbor, jum
Set 2t. ber 9ief. be« Sdjlef. Jrain^at«. 9fr. 6,

83 o ITe ning, Sßx. 2t. bon ber 9tef. be« 3^f. Siegt«.

bon SBitrid) (3. £eff.) 9fr. 88, jum ^au^tm.,

GEnbemnnn, SBulfing I., ^ir. St«, bon bcr Äob.

1. «ufgebot«. bc« Sonbm. ©ejirf« S3armcn,

SBüfter, $r. St. bon bcr Slob. 1. Aufgebot« be#Sanbn>.

SBejirf« Sennep,

Siert, ?ßr. St. bon ber Hab. 1. Slufgefcoö be« Sanbm.
93cjirf« 5>nf}elborf, — ju SRittmeiftern,

Sdjnell, Set St. bon ber Sief, be« 5. SR^rin. 3nf.
9iegt«. 9fr. 65,

©rillo, Set 2t. bon ber Sief, bc« SBeftfäl. Ulan. Siegt«.

9fr. 5,

SRottau, Set 2t. bon ber 3nf. 1. Hufgebot« bc«

2nnbro. Sejirf« (Srefelb, — ju %x. 2t«.,

SBaminann, 93ijefclb»u. bom 2anbm. SJejirl SBarmen,

jum Set 2t. bcr Sief, be« 1. Il)uring. 3nf. Sieg«.

9fr. 31,

bon ber Sfafymer, 83ijefelbt». bom Sanbtb. 5Jejir!

Sennep, jum Set 2t. ber Sief, be« 3"f- Siegt«, ^»erjog

Jcrbinanb bon iBraunfdjttJeig (8. SBeftfäl.) 9fr. 57,
Siübt, 53ijetoadjtm. bom Snitbiu. SBejirl ©armen, jum

Set 2t. ber Sief, bc« ^ofen. gclbart. Siegt«. 9fr. 20,
Jöellfdjeibt, 83ijeibad)tin. bom 2anbto. ©ejirl Düffel*

borf, jum Set St. ber Sief, be« 2. Sifjein. ^clbart
Siegt«. 9fr. 23,

Sd)tni{}, Sjijemad^tm. bom Sanbro. ©ejirl SRul^eim

a. Sfubj, jum Set 2t. bcr Sief, bc« ^annob. ^uf.
Siegt«. 9fr. 15,

©oebbtngffau«, Sfeu^auä^ijetbadjtm. bom Sanb».
©ejtrl ©armen,

bc ©reiff, S3ijeroad)rm. bom Sanbm. ©ejtrf Grefclb,— ju Set St«, ber Sief, bc« ©eftfSl. 3:rain»«3at«.

Sir. 7, — beförbert
Siocbcr, »ihm. bon ber Sief, be« SBeftffil. Ulan. Siegt«.

9fr. 5, ein «Patent feiner Charge bcrlicbra.

«ßeu«quen« 1., $r. 2t. bon ber Sief, be« 6. Styein.

3nf. Siegt«. 9fr. 65, jum ^auptm.,

9foltc, Set 2t. bon bcr Sief, be« 5. Siblin. 3nf. Siegt«.

9fr. 65,

Gorbter, Set St. bon ber 3nf. 1. Aufgebot« be«

Sanb». iöejirl« Saarloui«, — ju $r. 2t«., —
beförbert.
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arben j, »ijefelbro. Dom Sanbro. ©ejirt Hadjen, jum I

Set St ber Sief, be« 34 Siegt«. Don ©tülpnagel i

(5. »ranbenburg.) Str. 48,

tircfjen, »ijefelbro. bom Sanbro. »ejirf CErfelcnj, jum
©ef. St. ber Stcf. be« 5. SRbrin. 3nf. Siegt«. Sir. 65,

Sattler, »ijefelbro. Dom Sanbro. »ejirf ©t ^o^nnit,

jum ©er. St ber Sief. beS 8. 9ib>in. £nf. Siegt«.

9lr. 70,

Naumann, »ijefelbro. bon bemfelben Sanbro. »ejirf,

jum ©et St. ber Sief, be« 3nf. Siegt». Sir. 99,

Simon, »ijeroadjtm. Dorn Sanbro. »ejirf Rreujnadj,

jum ©ef. St. ber Sief, be« Sifycin. 3^rain;»ot«. Sir. 8,

t rttanber, »ijeroad)tm. bom Sanbh). ©ejirf ©t. Sodann,

jum ©ef. St. ber Sief, bei 3*lbart Siegt«, bon £>ol|jcn*

Dorff (1. Sibdn.) Sir. 8,

o. Sengertc, ©ct. St. öon ber Sief, bc« ©d)lc«roig«

$olftein. Ulan. Steg». Sir. 15,

rlljlborn, ©cf. St. bon ber 3"f- 1- Aufgebots be« Sanbro.

»ejirf« Hamburg, — ju »r. St«., — beförbert.

©rüber, ©et St. bon ber Sief, be« güf. Sieg». Don

Stetnmefc (SBcftfäl.) Sir. 37, als Sief. Cffijirr jum

34 Siegt, ©raf Äirdjbad) (1. Siicberftfjlef.) Sir. 46

beriefet

ß öfter, ©ef. St. bon ber 3nf. 1. Hufgebot« be« Sanbro.

»ejirf« L Ottenburg,

2ro«fe, ©et St. bon ber 3nf. 1. Hufgebot« bc«

Sanb». »ejirf« |>annobcr, — ju »r. St«.,

Söidjgraf, »r. St. bon ber 3nf. 2. Hufgebot« bc«

Sanbro. »cjirf« SBieSbabcn, jum $auptm.,

SReifter, ©et St. bon ber $nf. 1. Aufgebot« bc«

Sanbro. »ejirf« Cberlaljnftein,

SWafdjer, ©et St bon ber 3"f. 1. Hufgebot« beS

Sanbib. »ejirf« 2Bic«bobcn,

Slijj, ©et St bon ber 3nf- 1. Aufgebot» be« Sanbro.

»ejirf« SScfolar,

Äinjenbad), ©et St bon ber 3"f- i- Hufgebot« bc«

Sanbro. »ejirt« Simburg,

©unbermann, ffotfdjau, Sfronfclb, Slefarbt,

Set St«, bon ber 3nf. 1. Aufgebot« be« Sanbro.

»ejirf« SBeimar, — ju »r. St«.,

Ifjetfen, SBisefctbru. bom Sanbro. »ejirf I. Gaffel,

jum Set St. ber Sanbro. 3nf. i. Hufgebot«,

Srijr. o. Siorbecf jur Siabenau, SBrücl, »ijefelbro.

bom Sanbro. »cjirf ©iejjcn, ju Set St«, ber Sie).

bc« 3nf. Siegt«, ffaifer SBilfjelm (2. ©roftljcrjogl.

#eff.) Sir. 11G, — beförbert
3icgler, ©et St. bon ber Sief, be« 3üf. Siegt«, bon

Stcinmcfc (SSeftfäl.) Sir. 37, al« Sief. Cffijier jum
6. »ab. 3nf- Siegt, ßaifer griebrid) III. Sir. 114

berfeht

Offenbarer, ©et St. bon ber 3"f- 2. Aufgebot« bc«

Sanbro. »cjirf« SRannljeim, jum »r. St,

b. ©crid)ten, »ijefelbro. bom Sanbro. »ejirf SJiann*

Ijctm, jum @tl St. ber Sief, be« 2. »ob. ©reit.

Siegt«, tfaifer S3il&elm I. Sir. 110,

SWaier, »ijefelbro. bom Sanbro. »ejirf .fceibelbcrg,

jum ©ef. St ber Sanbro. 3nf. 1. Aufgebot«,

Sief fenbadjer, »ijefelbro. bom Sanbro. »cjirf 3>onau*

effingen, jum ©et St ber Sanbro. 3nf. 1. Huf«
gebot«,

I £ Ijoma, »ijefelbro. bom Sanbro. »ejirt Stocfad), jum
©et St ber Sief, be« 7. »ab. 3nf. Siegt«. Sir. 142,

^o^enemfer, »ijeroadjtm. bom Sonbro. »cjirf EJioniu

beim, jum Set St. ber Sief, be« 2, Sifjcin. gelb*

art. Siegt«. Sir. 23,

(Sremer, »ijefelbro. bom Sanbro. »ejirt SJiol«ljeim,

jum ©et St. ber Sief, be« 3nf. Siegt«. Sir. 99,

©tetnberger, ©et St. bon ber 3nf. 1. Aufgebot«

be« Sanbto. öejir!« UiebenDofen, jum »r. St.,

©d^mibt, S^r. St. bon ber 3nf. 1. Hufgebot« be«

Sanbro. »ejirf« Danjig, jum Jpauprm.,

bu »oi«, «ßr.St bon bergab. 2. Hufgebot« beffelbcn

Sonbro. »ejirf«, jum Sltttm.,

b. fioß, ©et St. bon ber Sab. I. Hufgebot« bc«

Sanbro. »ejirf« ©tolp, jum SJJr. St.,

b. u. jur SRüblen, <JJr. St. bon ber Sief, be« £eff.

3äger»»at«. Sir. 11,

Steinsägen, Sßr. St. bon ben 3ägern 1. Hufgebot«

be« Sanbro. »ejirf« ©tettin,

ffiillcclc, $r. St. bon ben 3ägeni 1. Hufgebot« be«

Sanbro. »cjirf« Siaugarb, — ju Jpauptleuten,

Äarijjtb, ©et St bon ben Sägern 1. Hufgebot« be«

Sanbro. »ejirf« Xeltoro, jum S^r. St;

bic »ijefclbroebel:

b. ©roote bom Sanbro. »cjirf Hnbernad),

Xenfcr bom Sanbro. »ejirf St. 3cbann «

Srf;r. b. ©roß bom Sanbro. »cjirf SBcimar, — ju
Set St«, ber Sief, be« @arbe--Sd)ül>en'»at«.,

©raeff bom Sanbro. »cjirf SBc^lar, jumScf.St. ber

Sief, be« SJiogbeburg. Säger »ot«. Sir. 4,

SJia«fe bom Sanbro. »ejirf Süneburg, jum Set St.

ber Sief, be« SBeftfäl. 3«gcr^»at«. Sir. 7,

Xommcrquc bom Sanbro. »cjirf Hnbcrnad),

Sodj« bom Sanbro. »cjirf L Ürier, — ju ©ct. St«.

ber Sief, bc« Siblin. 3ägcr=»at«. Sir. 8,

Siodftrol) bom Sanbro. »ejirf $allc, jum ©ct. St.

ber Sief, be« £>annob. 3%t=»at«. Sir. 10,

SB i e u f c bom Sanbro. »ejirf ©oeft, jum Set St. ber

Sief, be« §cff. ^äger=»at«. Sfr. 11,

^itger« bom Sanbro. »cjirf (Srtclcnj,

S^ampel bom Sanbro. »ejirf Gelle,

»olleb bom Sanbro. »ejirf SJiarburg,

— ju Set St«, ber Sief, bc« ©rofetn-rjogf. aRccflcn»

bürg. 3ägcr-»at«. Sir. 14,

Sieelmann, tyx. St. bon ber Sief, bc« SBeftfäl. gu&art
Siegt«. Sir. 7,

®erfd), S^r. St bon ber gufjort. 1. Hufgebot« bc«

Sanbro. »ejirf« ©lofc, — ju £>auptlcuten,

Hltenberg, »ijefelbro. bom Sonbro. »ejirf Itlfit, jum
©ef. St. ber Sanbro. guftart. l. Aufgebot«,

SWeffer, »ijefelbro. bom Sanbro. »cjirf Geltow, jum
©et St. ber Sief, be« ©arbe^ufeart. Siegt«.,

»effer, »ijefelbro. bom Sanbro. »ejirf St. 3oljaiin,

jum Set St. ber Sief, be« »omm. filmt, »ot«. Sir. 2,

Sdjnabel, »ijefelbro. bom Sanbro. »ejirt Sd)le«roig,

jum ©et St ber Sief, bc« eifenbof)n*9iegt«. Dir. 2,

— beförbert.
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B. 9Ujfd)tcbgbftDtlii(}uttgeit.

3m Beurlaubten ftanbe.

Meuc* «Patat«, be* 15. 3«H 189».
9tennau, ?ßr. St. bom 2. Aufgebot be» 3. (Serbe*

Sanbn. Siegte.,

Sinbcnberg, Sef. 8t. bon ber jRef. be» 2. ©rauben«
bürg. Ulan. 9tcgt». 5Rr. 11,

SBiefer, $r. St. bon ber 3nf. 2. Aufgebot»,

$>er{j, Set. St bon ber «ab. 2. Aufgebot» be« Sanbn.
SBejirf« ^ßrenjlau,

3Bitom«fi, ©cf. St. bon ber 3nf. 2. Aufgebot» be»

Sanbn. Bejirf« Jelton,

Giebel, ©et. 2t. bon ber 34 2. Aufgebots be»

Sanbn. ©ejirf» IL Berlin,

©cfjmttt, ©et. St. Bon ber Selbart 2. Aufgebot» bc«

Sonb». BcjirlS leltom,

©torbcef, $r. St. bon ber «ab. 2. Aufgebots be«

Sanbn. Bewirf» ©tcnbal,

Sööning, Sef. St. bon ber 3nf. 1. Aufgebot«,

3immermonn, ©ei. St. bon ber Stab. 2. Aufgebote

bc» Sanbn>. Bcjirt» §a(Ic,

Songbein, ©ei. 8t bon ber 34 1- Aufgebot«.

Sicring, ftarften, *|}r. St», bon ber 34- 2. Auf*

gebot«,

eni'ttjinibt, gij, ©iefede, ©cf. St«, bon ber

3nf. 2. Aufgebot» be» Sanbn. Bejirf» Arfurt,

SBifiarb, Siittm. bon ber Mab. 1. Aufgebot» bc»

Sanbn. Bewirf» #irfcf)bcig, mit ber Sanbn. Armee=
Uniform,

SKn»fe, ©ef. St. bon ber 3nf. 2. Aufgebot» be»

Sanbn. Bejirf» Sdjroba,

Bartfdj, ©et. St. bon ber Sief, be» Ulan. SHegt». $rinj

Auguft bon SBürttemberg (^ofen.) 9?r. 10,

Unbcrridjt, ©ct. St bon bei 3nf. 1. Aufgebot» be»

Sanbtb. Bejirt» I. Breslau,

Alling, JRittm. bon ber Sioü. 1. Aufgebot» bc« Sanbn.

Bewirf» ®(a^ ( biefem mit ber Sanbto. Armee* Uniform,

.ftorlifc, ©etSt. bon ber3nf. 1. Aufgebot» be» Sanbio.

Bejirf» SRünfterberg,

9ianratlj, £auptm. bon ber 34 1- Aufgebot» be«

Sanbn». Bejirt» Reifte, biefem mit feiner buttrigen

Uniform,

£erbic(ferb>ff, $r. St bou ber 34 2. Aufgebot»

be» Sanbn. Bejirt« ©oeft,

SBtttc, Set. St. bon ber 3nf. 2. Aufgebot» be» Sanbto.

Bejirf« SHinben,

Brüßmann, Br. St bon ber 3nf. 1. Aufgebot»,

Pommer, ©et. St. bon ber 3nf. 2. Aufgebot» be»

Sanbto. Bejirt» 1. SWünfter,

Büfer, ©rt. St. bon ber itab. 2. Aufgebot» be» Sanbn.
Bejirf» Scnnep,

9iei|>, ©ct. St. bon ber Mab. 2. Aufgebot» be» Sanbio.

Bejirt» Selbem,

Slraufc 1, Br. St. bon ber «ab. 2. Aufgebot» be»

Sanbio. Bejirt» Eüffelborf,

$ollenbcr, #auptm. bon ber 3nf. 1. Aufgebot» be»

Sanbtb. Bejirt* (Srcfclb, biefem mit ber Sanbn.
Armee= Uniform,

SBalbtbaufcn, Br. St bon ber «ab. 2. Aufgebott bc»

Sanbtb. Bejirt» (Effen,

|
©tf) leidjer IL, ©ef. St bon ber 34 2. Aufgebot»

be» Sanbn>. Bejirt« Aadjen,

Sangen, ©ef. St. bon ber «ab. 1. Aufgebot» bc»

Sanbn. Bejirt» 3ülid),

©rfjul&c, ©ef. St bon ber 3nf. 2. Aufgebot» bc»

Sanbn. JBejirt» sJleu&,

$oermer, Abt, Br. St», bon ber 34 2. Aufgebot»

be» Sanbn. Bejirf» St 3oljanii,

(Jrafemann, ?ßr. St,

28eimann, ©ef. St oon ber 34 2. Aufgebot» be»

Sanbn. Bejirf« Hamburg,
Jljomfen, tyx. St. bon ber 3nf. 2. Aufgebot» be»

Sanbn. Bejirt« Äid,

Siüffer, ©et St bon berief, be« 54 Siegt», ©cncral

Selbmarfrfjall ©raf 3Woltfe (©cf>lef.) 9ir. 38,

Stfjacfcr, ©et. St. bon ber 3nf. 1. Aufgebot»,

©ai&, tyx. St. bon ber 3nf. 2. Aufgebot» be» Sanbn.
Bejirt« I. Altona,

SSebcr, ^3r. St bon ber 3nf. 2. Aufgebot» be» Sanbn.

Bejirt» SBcfclar, biefem mit ber Sanbn. Armee*

Uniform,

BorMnber, ©et St. bon ber 34 2. Aufgebot» be«

Sanbn. Bejirf« ©iegen,

©piefj, ©et St. bon ber 3nf. 2. Aufgebot«,

©adjfcn neger, ©et. St. bon ber «ao. 2. Aufgebot»

be» Sanbn. Bejirt» granffurt a. SDi.,

2Hefc, Set. St. bon ber 34 2. Aufgebot» be» Sanbn.
«e^irl» 1. ©armftabt,

engetbarbt, Set St bon ber 34 2. Aufgebot» bc»

Sanbn. iöejirf» II. Earmftabt,

©tfjaum, tyx. St bon ber 3nf. 2. Aufgebot» bc»

Sanbn. »ejirf« SWainj,

2Wof>r, Sef. St. bon ber getbart 2. Aufgebot« be«

Sanbn. Scjirf» I. Darmftabt,

»otler, Sef. St. bom Irain 1. Aufgebot» be» Sanbn.
»ejirf» SBorm»,

Sinjer, Sef. St. bon ber 3nf. 2. Aufgebot« be»

Sanbn. iöcjirf» ^cibclberg,

©raf b. ^elmftatt, ^r. St. bon ber «ab. 2. Auf
gebot» beffetbcu Sanbn. ©ejirt«,

bon 2! erb l in, ^ßr. St. oom Srain 2. Aufgebot» bc»

Sanbn. öejirf» a)iannb,eim,

^orn, .^auptm. bon ber 34 1- Aufgebot» be» Sanbn.
S3ejirt« ©totp, mit ber üai^w. ArmecUniform,

«JJubor 1., tyx. St. bon ber 34 1. Aufgebot« be»

Sanbn. ©ejirf» SWartcnburg,

Öart^e, $r. St. oon ben 3fi8em 2. Aufgebot» bc«

Sanbn. 23cjirf» ©o^nertn,

^ctjmao^, ©et St. bon ben 3ägem 2. Aufgebot» be»

Sanbn. ©cjirf» Aroifen,

Söel«, ^»nuutni. bon ber $ufjart 1. Aufgebot» bc»

Sanbn. JÖejirfö 3>ifterburg, mit feiner bi&ljcr. Uniform,

getjerabenb, Jpauptm. bon ber SRef. bc» gufeart. Siegt«.

bon Singer (Oftbreujj.) 9?r. 1,

Söraune, ^»auptm. bon ber gufiart. 1. Aufgebot» bc»

Sanbn. SBcjirt» SRagbeburg, biefem mit feiner bi»*

^crigen Uniform,

©a'gge» ^auptm. bou ber Sanbn. 1. Aufgebot» ber

<£ifenbab>33rig., mit ber Sanbn. Armee Uniform, —
ber Abfdjieb bcmiUigt
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©rtett3=Scvlcil)ttttgctt.

$rcnftcn.

bec König Ijaben ISOergnfibigftSeine SRajeftfit

geruht:

ben nad)6enannten Cffiäteren ic. bie (Erlaubnis jur Än*
legung ber iljnen ocvlicljcncn nicf>tptvuf>: s dicu Snfigntcn

ju erteilen, unb j»ot:

be» Siüterfreujc» erfter Klaffe be» ©rofftcrjoglid)

Säd)fifd)en £au»*Drben» ber SSadjfamfeit ober bom
roei&en galfcn:

betn Dberftlieutenant b. Sn debort, ä ls suite be»

Sur. 9tegtö. ©raf ©efdcr (Styetn.) Sir. 8, fornman*

birt jur güfjrung be» Ulan. Siegte. König Karl

(1. SSürttemberg.) Sir. 19;

be» Siitterfreuje» jnjeiter Klaffe beffelben Crbcn»:

bem Siitrmeifier unb (£»fabr. Gt>ef gric»,
bem ^Jremierlieuienant grb,rn. b. Solemnd)cr»?lnt =

»etler,

ben Sefonblieutenant» t>. Stubnifc unb Seemann,
bem 3<j$fmeifter SJinterfclb, — fammtlid) im Kür.

Siegt, ©raf ©cfelcr (fH^ein.) Sir. 8;

ber ©rofc^erjoglid) Sfid)fifd)en filbernen Serbienft*

SDiebaille:

bem SEBadjtmetficr Stabe I.,

bem SMjcroadjtmeifter Söcljnfe,

ben Sergeanten Sonntag, Sdjmibt, Sd)aefer unb

Kerf,

ben Trompetern §einirfe unb $eübrid), — fammtlid)

im Kür. Siegt. ©raf ©e&ler (Schein.) Sir. 8;

be» örofjfrcuje» mit ber Krone in ©olb

bc» ©rofjfjcraoglid) SJierflenburgifdjcn Crben» ber

$3cnbtfd)en Krone:

«aertjödjfttlirem ©eneralabjutanten, ©eneral ber Kab.

o. Sfnurt), $rfi|'e» ber ©eneral*Orben»fommiffton;

be» Kommanbeurfreuje» jroeiter Klaffe be» jjperjoglid)

Sraunfdjrocigifrfjen Orben» $cinrid)» be» ßötuen:

bem Cberften b. ©ottberg, Kommnnbeur ber 20. Kab.

»ttg.;

be» Süticrfreujc» jroeiter Klaffe beffelben Drben»:

bem Hauptmann b. Mitfürt l), ä la suite be» 3nf.

©ro&Gerjog griebrid) granj II. pon SRerflen

burg=Sd)merin (4. Skanbcnourg.) Sir. 24 unb Cefjrer

bei ber SKilitär lumanftalt;

ber Kommanbeur-^nfignien jwcücr Klaffe

be» §er$oglid) »nfialtifdjcn #au» Drben» «Ibredjt»

be» Jöfiren:

bem SJiojor b. Sommerfelb im «n^alt. 3nf. Siegt.

Sir. 93;

ber dritter 3nfigntcn erfter Klaffe

beffelben Drbcn»:

ben $auptleuten grbjn. b. gorftner unb b. Bflfn
in bcmfelbcn Siegt.;

ber Siitter«3nftgnien jtoeiler Klaffe

beffelben Orben»:

ben ^remierlieutenante Xürde unb b. Socbell in

bemfclben Siegt.,

bem ^afjlmeifter Kabelijj im SJiagbeburg. §uf. Siegt.

Sir. 10;

be» (E&renfreuaeS brittcr Klaffe be» gürftlid)

Sd)aumburg»2ippifd)en $au»=Drben8:

bem Siittmeifter b. Ariern, glügelabiutanten Seiner

$)urd)laud)t be» gürften ju Sd)tbarjbiirg=Siubolftabt

;

be» CSljren * Komtlnirfreuje» be» ©rofjberjoglid) Olbei^

burgiidjen £au» unb SJerbienft < Orben» be» $erjog»

Sßeter griebrid) Subroig, be» ©Ijrenfrctijc» jmetter Klaffe

be» gürftlid) Sd)aum6urg--£ippifd)en £au»=Drben» unb
be» Kommanbeurfrcujc» be» Möniglid) Siieberlanbifdjen

Drben» bon Oranien Siaffau

:

bem SHajor b. Slpcll, glügelabjutanten Seiner SJurd)«

laudjt be» Surften ju SBalbed unb «ßprmont;

bc» Kominanbeiirfreuje»

be» Königlid) Siumänifdjen Crben»

„Steru bon Siumänien":

bem ©eneralmajor b. Ufebom, Kommanbcur ber

40. 3nf. 93rig.;

bc» ©roffterrlid) lürlifdjen 3Mebjibid*0rben»

brittcr Klaffe:

bem Selonblieutenant ©rafen b. Siabolin im Siegt,

ber ©arbc» bu CSorp».

ftuflöfung ber ftoutnianbantur in Xorcjou.

3$ beftimme: Xit Kommanbantur iorgau ift infolge Singe^en» ber geftung auf^ulöfen. 2)er (Sarnifon«

Äeltefte bon 2orgau ^at bie oeridjtflljerrltdjen unb Difljiplinarftrafsiöefugniffe be« Kommanbanten eine« offenen Orte«
auljuüben. SDo« Äneg«mintperium b,at bofl Weitere ju »eranlaffen.

Kiel, an »orb SJl. §). „§o^njollem", ben 22. 3uni 1893.

mm*.
Än ba« KrieaSmintfterium. o. Kaltenborn.
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JltdjtnuttHdjcr Iljcil.

fluabilbuiifl unb Grjifliuttg.

Gtnc p^diol, gtfcftc Stubie.
-

SBir ^abcii fiir bie AuSbilbung beS Solbatcn
in bcn Perfd)iebencn Xicnftjtoeigcn fcljr eingebenbc S3or-

fd)riftcn, meiere tbcilwctfe fo weit gelten, für jebe

UebungSWod)e bcn ©ong ber AuSbilbung Porjujchreiben

ober fic, wie S 15,2 ber Sd)icßPorfd|rift, bis in bie

flcringfien (rmjell)citen feftjufeßen, währenb ü6er bie

Grjict)ung beS Solbaten nur in 9h. 28 ber &elb=

bienftorbnung ganj allgemeine eingaben gemalt werben.

Unter biefen SSerhältniffen ift eS bie Aufgabe eines

jeben Hauptmanns — ber Slompagnted)ef ift unjweifcl»

f)oft ber eigentliche 6rjiet>er beS Solbatcn —
, fid) in

SJcjug auf bie lSrjief)ung feiner üeutc nad) befannten

SBorbilbcrn ju ridjtcn ober fid) auf bem SScge ber

(rrfnljrung fetbft ein Softem ju fdjaffen. 1er junge £aupt>

mann glaubt mciftenS bei Ucbemahmc einer Mompagnie

aus feiner langen ÖieutenantSjcit ja auSreidjenbe (£r=

fatjrungcn mitjubringen, baß er in iöejug auf bie <Jt=

jietiungSmaßregeln leine befonberen ^Belehrungen braud)t,

unb erfennt oft erft nad) Jatjr unb lag bie SDJangcl

fjaftigteit jeiner (£rjicl)ungsmetf)obe.

SBem eS befd)ieben mar, jwölf 3af)i: eine Jlompagnte

ju führen wirb mir Pielleict)t 3ied)t geben, wenn id)

behaupte, bog man in 93ejug auf bie ßxjicfjung, b. b,.

bie richtige SJeljnnblung ber 2eutc, in ber jwcrtcnt=

fprcdjcnbctt AuSuufeung ber gegebenen Littel nie ganj

auslernt unb baß man bei beftem SBillcn unb reb^

lid)ftem Streben aus Uebercilung ober fnlfdjem Xicnft=

eifer in ben erften 3af)rcn manchen getjlgriff begangen t)ot.

3d) bin weit bapem entfernt, barauffjin bie Gin-

füijrung eines (frjicbungs Reglements ju empfehlen unb

bomit bie Sclbftänbtgfeit nod) weiter befdjränft wiffen

ju Wollen, id) bin Pielmeljr ber Anfid)t, baß in biefer

$jinfid)t ber Gharaltcr unb bie (Eigenart auf beiben

Seiten fo fcljr in 43etract)t tommen, baß fid) oljnc erbeb*

lidjen Sdjaben gar feine beftimmten formen würben

aufftcÜcit laffen; bod) glaube id), baß eine cingcl)cnbe

5Jefprcd)img biefeS ©egenftanbcS nidjt ungerechtfertigt

ift unb manchem jungen Hauptmann, bem es ernftlid)

um bie (Erjietjung feiner 2eute ju ttjun ift, bie Ht*

fal)rungen eines älteren Slamcraben Pielleidjt wiU=

lommen finb.

3iwörberft muß man fid) bie Sragc beantworten,

welches 3iel eine tricgSmäßigc Solbatencrjicl)ung er»

reichen foll. 3dj bin ber 9lnfid)t, baß bie Antwort

fjierauf in 9ir. 28 ber gclbbienftorbnung gegeben ift.

„83om iungften Solbatcn aufwärts aber

muß überall Polles fclbfttbatigcS einfc&en ber

ganjen perfönlidjcn, geiftigen unb förpcrlid)cn

Straft geforbert werben. 9cur {o läßt fid) bie

Polle &ciftungSfä()igtcit ber Truppe in über«

einfttmmeubem $>anbeln jur ©cltung bringen."

„Tie Pon oben gegebenen 33cfeb,lc bejeiajncn

bie Aufgaben, ju berenÖöfung bie ßraft jebeS

(Jinjelncn an feiner Stelle cinjufefcen ift."

„58or Allem aber ift entf djloffencS £anbeln
für bie Porliegenben Broedc ju forbern. Gin
^eber — ber fjödjfte güfjrer wie ber jüngfte

Solbat — muß fid) ftets bewußt fein, baß
Unterlaffcn unb S3erfäumniß i r) n fd)Wcrer be-

laften als ein fehlgreifen in ber 2Bor)I ber
9K ittel.

"

laß bie bamit gegebene Aufgabe Feine leidjte ift,

broud)t woljl nidjt erft näljer bargelegt ju werben,

um fo mcb^r erfordert bie Grjieljung crnfteS 9iad)benlen,

überlegtes £>anbeln unb ein unauSgcfe()te8 pfnd)ologtfd)cS

Stubium jebeS einjelncn 3)ianneS, wenn baS Porgcftedte

3iel erreicht werben foll.

(Sin Jtoinpagniedjcf barf nicfjt nuS SBeforgniß Por

ber bcPorftc()enbcn 33efia)tigung baS fernere ,';nl

braudjbarc ßelbfolbateu ju erjiet;en; auS bem äuge
Perlieren. Gr foll rtictjt näfjer liegenber Grfolge wegen

Wittel anwmben, weld)e jwnr eine fd)nede ?(uSbitbung

ermSglidjen, aber fd)äbigenb auf bie intetlcttuellc (Br=

jie^ung, auf ben ©eift ber Truppe einwirfen.

1er 9{efrut, weither Pon ber auSbebuug mit bänber*

gefi^müdtem $>ut in fein £>eimatl>Sborf jurüdgclcrjrt ift,

bat mit Stolj, wenn aud) mit ftillem fangen bem

CSinftellungStermin entgegengefe^en unb fommt faft

ausnahmslos mit gutem SlMUcn unb ben beften 93or-

fäfyen bei ber Truppe an. Tiefen guten Sitten ilwi

,^u erhalten unb eine gewiffe ^reubigleit jum Solbaten

beruf bei ilim ju erweden, ift eine Hauptaufgabe für

ben Mompagnied)cf, beim wenn er aud) SRittel unb
Segc bat, einem Langel an gutem SBillcn abjub,elfeu,

fo unterliegt cS bod) leittem 3,t>c'(c'tr t)a6 i-' l,lt unb

Ciebe beffere 2ef)rmciftcr finb als Surdjt unb Sd)rcden.

SSenn man im Sricbeusoerfjfiltniß unbebingt auch

biefen guten SSJillen auStommen, mit unnacf)fid)tlid)erStrenge

fognr porjüglidje SJcjultate erreichen fonn, fo hanpe^
man bamit bod) nid)t im Sinne ber Pon ber Selbbicnft»

orbnung geforberten (frjiehung jur Selbftthätiglcit imb

entspricht IcincSfaüS ber Pon Seiner 3Jiajeftät geäußerten

StUenSnieinuug, burd) bie Ghrjicfmng beim Solbatcn
T^icnftf reubigfeit unb H' n 0 Cüun 9 fln ocu ©cruf,
üiebe unb Vertrauen ju ben 58orgcfe|jten ju

erweden unb ju förbern; im Kriege aber wirb ein

Polles fclbftttjätigeS Ginfe^cn ber ganjen perfönlid)cn,

geiftigen unb förperlichen Äraft hnufH} nur burd) einen

Appell an ben SntcHcft bcS SJJanneS ju crreid)cn fein,

unb Weber ein ftriebrid) ber ©roße, noch cin Wapolcon

haben es tocrfdjmäht, Pon biejem Sßittel öebraud) ju

madjen.

9ieben einer gerechten, gcfe^lid)eit unb würbigen

33cf)anblung ift eS aber Por Slllcm bie richtige unb

jmedentfpredjenbc 3lnwenbung ber gebotenen <£rjict)ung8'

mittel, weld)e ben Solbaten bei gutem SBillcn erhält

unb it)" bcn Solbatenbcruf lieb gewinnen läßt. 3U *

Pörberft muß man fid) Wieberum flar madjen, waS
mau im Allgemeinen unter (rrjichung oerftebt, unb

weldje i dmngSmittcl bem Mompagnicchef gegeben

ftnb. Unter (rrjiehung im Allgemeinen berfterjt man
bie (Gewöhnung an bie unbebingte Unterorbnung unter
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bic bic menfdjlidjc SBtllffir rcgelnben ©cfefce unb
|

©ebräud)c, unb fic wirb als Pollenbet betrautet, wenn
bie Diotbwciibigfcit biefet Unterorbnung fo weit jur

Ueberjcugung geworben ift, baß fie feines befonberen

3wangeS mehr bebarf. 3?te etjiehungSmittcl, welche

bem Hauptmann ju (Gebote flehen, finb neben bem

fogenannten Xrtll ein forgtältig geregelter unb unauS-

flcfe|>t übermalter innerer Xienft, bie oerfchiebenen

XiSjiplinarftrafen unb cnblid) bie Uvlaubscrtbeilung

bejw. entjiclning beffelben.

Ter 9ceueingetrctcnc fommt nun aus einer wenig*

ftens im SSergleid) mit ber militärifchcn Q\id)t mehr
ober Weniger freien, ungebunbenen üebenSmcifc in eine

bin cli frrenge Söorfchriften geregelte, welche, wenn baß

Solbatfein aud) manche äußerlichen "dielte für it)n bot,

öon 9Jcand)cm namentlich in ber erften i\e\t fetjv fd)mer

empfunben wirb. Xer Slompagnicdjef muß Ijicrauf

möglidjft Wücffic^t nehmen unb cd eben perftchen —
tun midi eine* gebräuchlichen Ü8ergletd)e£ ju bebienen

— , bie ^ügel ber XiSjiplin nad) unb nad) immer

ftraffer anziehen unb nidjt burd) ju früfjjeitige Strenge

unb übertriebene Schroffheit bie Xienftfreubigfeit »er»

minbern bejto. in paffmen ©efjorfam oevwanbcln. 3Rit

wcldjcr großen $orfid)t Perfährt man in biefer #infid)t

bei ber SluSbilbung ber jungen SHcmonten; währenb
man früher mit ben fdjärfften ÜHittcln ben ©eljorfnm

ju erzwingen fliehte, beftrebt man fict) jefet, fo lauge

wie irgenb möglich °§nc Sporen unb ^citjdje aue$u<

fommen, um bae ^ferb nid)t wiberwiüig unb renitent

ju machen, follte nicht eine gleite SRücffichtnahme bei

ber Solbatenerjiefjung geboten fein? SUlerbingS finbet

fich unter ben eingeteilten eine — Wie man oielfad)

behauptet*) — ftetig junehmenbe3al)l M<hcr jungen Seute,

bic fcfjon mit ben fianbcSgefe&en in Stonfltft gerathen,

befonbers aber wegen SSiberfetylidji'eit gegen bie Staat*»

gcwalt beftraft warben fiub, aud) folche, welche in bem

SJerbacht flehen, Anhänger ftaat3gefohrlid)er 3rrlc(jren

ju fein, unb oielfad) ^exrfcfjt bie Mnfidjt, baß man
biefen Seutcn pon Poroherciu mit einer gewiffen Strenge

begegnen müffe. Scadj meinen langjährigen Erfahrungen

muß ich b'eiex SBorausi'efcung entfd)icbcn wibcr!pred)en.

Cine größere Qaty ber oor bem eintritt beftraften

Vergehen finb unerhebliche, aus jiigciiblid)em Ucbcrmuth,

oft fogar in angeheitertem ^uftanbc begangene (Sjccffe,

ju welchen bie jeitgemäßen fogenaunten ;lfabnuPerfatnni=

lungen leiber allju hä"t'8 ©elcgcufjcit bieten; oft

würben aber fold)c übel beleumunbeten SnbiPibucn

fpäter fehr orbcntlidje unb tüchtige Solbaten. Slnbcrct*

feiö ftyen bie aufgenommenen Irrlehren bei jungen

l'euten, welche in ber Siegel noch n"*)t ba* 20. Sebent

•) 'Hai) bem ftatifrifdien 3a&rbu$ für ba6 S5eutfd>e Mtia)

ift in ben fairen oon 1684 bis 1889 bie Satjl ber öefammt<
ftrafen aUabtna« oon 345977 auf 369 644 aeftieaen, bi«

Seftrafunaen für cinjelne ber gemeinen SkTgetycn ftnb aber in

ber Vbnaqme begriffen, fo negen OTeineibe* oon 923 auf 754,

wegen dKoibes unb Xobtfc&Iage« oon 270 auf 255, roegen !Eieb>

fable oon 96 720 auf 93356, roeaen »ranbfriftung oon 609
auf 419 jurürfgegangen. Tie Sab' ber wegen entebrenber

6rrafen oom §eereäbfenft SluSgcfajloffenen bat oom IJaftre 1881
ab ftetta abgenommen, obwohl bie 3abl ber SluSge&obenen

um 32 900 Äepfe gefttegen ift

jähr erreicht haben, mxfj nid)t fo tief, baß nid)t eine

porurthcilS'frcie $ehanblung unb wohlwoQenbc, in

ber Siegel auf ba-j iDiilitärifchc fich befdjränfenbe 58e-

Ichrung Pon Seiten be? Mompagniechcfg fic ju be^

richtigen bejro. ,\u befeitigen im Staube wäre, Mjwtb
burch unnadjfiri ; i Strenge fic nur in ihren Anflehten

beftorft unb in ber Stompagnie ju ffpofttln ihrer Sehte

gemacht werben.

3d) möchte mir erlauben, in biefet ^inftcht ein

JBeifpiel auä meiner Slompagnicchcfjeit anzuführen, wenn
meine i>anblmtg3wei{e auch vielleicht nicht bie SBifligung

manched ^eißfpom* finbet

einmal erljiclt ich wenige Jage nach ber ein«

ftcllung ber SHctruten bic ÜJiclbung, baß einer berfelben

auf ber Stube eine oufrcijenbe 5)icbe gehalten habe, «"

wctcherSticfjWPrtc wie „S3miichtung ber ÜKcnfchenwürbe",

„fflaoifche 5Bel)anblung", „moralifche Jlnechtung" k.

gefallen feien. FJn ber erften Aufregung war ich f,, t =

fchloffen, ben frechen ©urfcljen bie gan^c Strenge ber

SRilitärgefcte fühlen 311 laffen, bei ruhiger Uebcrlcgung

fagte idj mir inbeffen, baß bieS bod) wohl erjicheriid)

nicht gan^ rid)Hg fei. Xcr SBcrreffenbe war nid)t

nur einer ber ungefchiefteften, fonbem auch einet bet

geiftig unbcbeutenbftcn, er tjnttc alfo wohl bie ganje

Sluslaffung ohne tiefereä Skrftä'nbniß nachgeplappert.

Xurd) bie ©eftrafung würbe ober biefer ganj unbe=

beutenbe 2Jicnfch in ben ringen feiner Jfamcraben eine

gewiffc SSebentung erlangt unb fich fclbft für einen

SWärthrer feiner ?tirfict)tcn gehalten haben. 3dj jog

eä bedt)alb bor, biefen gall ju benu{ien, um bie SRefruten

in aller 9iuhe über bie Pon ihm aufgeworfene Stage

unb über bie $>altloftgIcit ber fehr Perbreiteten ?ln»

fidjten aufjullärcn, unb fdjloß mit einem ironiferjert

.^iuwciS auf ben fehr würbigen Vertretet bet neuen

i'cc}fc, waS eine allgemeine ^eiterfeit jur Solgc r)attc.

Xcr ÜRonn blieb lange $eit in ben Slugen ber Slnbcrcn

eine lächerlidje erfcheimtng, würbe fpäter aber ein fehr

orbentlicher unb brauchbarer Solbat unb trat nach

entlaffung in ben StnatSbienft. 3^ glaube be^halo,

baß ich bei biefer (Gelegenheit bod} wohl ben richtigen

S3eg cingcfdjlagcn fyabt.

3uPor h^c ich utt etftes erjichung3mittcl ben

Xrill bejeichuet unb möchte nun, wenn fich rtUt
t)

oa =

gegen wohl fein äüibcrfprud) erheben bürfte, bennod)

etwaä näher auf bie erjiehlidjc SBirfung beffelben ein*

gehen, ba es immer gut ift, bo, wo man bie SiHrfung

fennt, aud) ben llrfad}en nachjuforfchen.

9iur wenige ber eingeteilten finb Pon Pomherein

im Staube, einen gegebenen Befehl fofort ju erfäffen

unb aufführen, wie bic« Pom Solbaten erlernt werben

muß. £ietju gehört aber eine unauggefcjjte 8uf<

merlfamfcit, eine gewiffc geiftige unb förperlidje ?lu

fpannung. Xcr 3}etreffcnbe wirb baburd) gcjwungcn,

fich fftr oic?c 3cit Dcm bitten eine« «nberen be*

bingung»loä unb unter SJevjtrfjt icbmeben WachbcnlcnS

ju unterwerfen; eS ift bies gewiffermaßen eine medjani«

fche Ckhorfamsgcwöhnung, bic man ganj bejeiefmenb

ben „iU^baPcrgehorfam
, genannt hflt , unb bie bei

einet militärifchen erjichung niemals ganj ju entbehren

fein wirb. 9iur auf biefem SÖege ift bie bei ben
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meiften 2euten nu« bcm S3olf borljanbcnc geiftige unb
lörperticlje ©chmcrfäfligrcit, ein gcwiffc« Skharrung«*
bermögen, bollfommen 51t überwinben unb finb fie bclnn

$u bringen, söcfe^tc unb Koramanbo« ä tempo ju

berfiet)en unb au«§uführen. 2Bie fdjwer bie« manchem
SHcfruten wirb, ift jebem älteren Dffijier genügenb be*

tarnt, wät)renb jüngere ©rerjirmeifler eS oft für

Jrägheit ober Didfelligtcit Ratten unb ftdj bann
Wunbern, wenn fie burd) ©robtjeit ben Segler nod)

berfctjlimmern. Do t)etfjt e« ©ebulb unb miebcr 9cut)e

unb ©ebulb, unb bieten bie greiübungen, weld>c feine be=

fonbere^anbferttgfeit erforbern, hierfür ein beffere« $filf8;

mittel als bie ©riffe mit bem ©ewetjr; ftc finb bcStjalb

mit JRecf)t bei ber feurigen AuSbilbung mcljr in ben
S3orbcrgrunb getreten unb bcrbienen bie« um fo mehr,
ba ilmen neben bem erjiet)li(^en SBertt) aud) ein

wefcntltd)er 9iu&en für bie lörperlidjc AuSbilbung ju=

ertcnnt toerben mufj.

Sud bem angeführten ©runbc fürt man bielfadj

bebauert, bafj mit (Einführung be« neuen Grrcrjir-

SReglementS ber Dritt feljr bebeutejib berminbcrt worben
ift; bennocb, glaube idt), bafj bie« olme SRachtheil für
bie militärifche (Erjiehung gefd)ehen fonnte. ©inerjeit«

bleiben bem Kompagniecfyef nodj auSreidnmbe anbere

(£rjiefjung8mittel, anbcrerfeits aber liegt eS auf ber

£anb, bafj mittet« bc« Dritt« ber ©olbat nicht ju
bem bollen felbftthättgen (Jinfefeen feiner ganjen
perfönlirfjen, geifrigen unb förperlidjen Straft erjogen

»erben tann.

©ine« ber b^erborragenbften biefer anberen ©r«
jiclmngSmittcl ift bie richtige unb forgfältig überwache
.fcanbbabung be« inneren Dienfte«, ba baburd) auf ben

einzelnen SKaim ein gewiffer QtoanQ au«geübt wirb,

felbftänbig an bie bielen ricinen SkrufSpflid)ten ju
beulen. 3n biefer #infidjt im felbft bie gcringfügigfte

bei gegebenen SJorfdjriftcn einen gewiffen SSertfj unb
mufj aud) ber fleinfte Dienft unter ftrenger Beobachtung
ber militärifdjen gormen abgehalten werben.

©0 erforbert fdjon ein längere« borfdjriftSmäfjige«

Stiflfter}cn eine bauembe Uebung unb eine gewiffe

Selbftentäufjcrung unb bilbet beSljalb ein fixeres Aw
jeicfjen für ben ©rab ber (Erjiehung einer Druppe.
3Han finbet häufig Kompagnien, bie borjüglid) greifen

unb tabellofe 2Warfd)bewcgimgen augführen, ober nicht

eine SDMnute wirtlich ftillftehcn lönnen, unb folgert

bann mit Medjt, e« fehle ihnen bie richtige miUtärifcrje

(Erziehung. (Es genügt burchau« nicht, ba« ©tiQftehen
nur beim ©yerjiren felbft ju üben unb ju überwachen;
gerabe im inneren Dienft beim antreten ber fleinften

Abtheilung mufj c« gepflegt, b. h mit alter Strenge

geforbert werben. 3n biefer £>inftd)t wirb biet ge*

fünbigt. 3ch felbft ^attc al« junger Cffijier einen

Kapitän, ber fo häufig ba« dtüjjrenlaffen bergafj, baft

man oft nicht mufjtc, ob man fict) im ßuftanb be«

„©ttllftehenS" ober be« „Stühren«" befanb. SBenn er

bann einen SMann bemerlte, ber ftd) auffällig bewegte,

gerieth er in grofjen 3orn, mährenb er geringe Kopf«
Bewegungen ungerügt burchgeljen lieft Die Unter«

offijiere machten e« naturgemäß ebenfo, bie crjiet)lict}e

SBirfung blieb infolge beffen au«. (Schüfe folgt.)

$ie Arbeiten ber ÄatmDerie im ffflöc.

Die Söicljeiligfeit ber AuSbilbung ber l^euHflen

Kabattcrie beruht auf ber gorberung, biefer SBaffe ben

benlbar bödjften ©rob bon ©cibflönbigfeit ju berleihcn

unb fie bon ben anberen Staffen möglichft unabhängig

SU machen. Die Aufgaben ber Meiterwaffe weijen in

allen gälten auf 3ctmettigteit unb Ueberrafchung, auf

fur^e« Deuten unb entfehtoffene« ^anbeln h'". worin

ber Sfaballerie Wefentlid)e aifittcl jum (Erfolge gegeben

finb, bic buref) bie ftbhäiigigtcit bon anberen Staffen

aber &um grofjen 3 heile lahm gelegt werben.

Slufjer ber böHigen Seherrfchung bon ^ferb, fiemje,

©äbcl unb Karabiner, burch welche bie au«giebige öer=

wenbung ber Kabatterie gewährteiftet wirb, treten an

biefetbc im (Sniftfatte auch technifchc 3(nforberungen

heran, benen fie felbftänbig gerecht werben mufj, ba

eine tedmifche SBaffe für fie nicht immer unb überall

jur Stelle fein tann. Die 9lu«bilbung mufj fia) alfo

auch auf tethnifche Dienftywcige erftreclen, unb ift ju

b tricm 3wecte unter ben neueften DienftborfTriften bic

Anleitung für Arbeiten ber Kaballeric im gelbe
herau«gegeben worben, beren geftfe^uugen nach r' i:v

Stttcrh&chften (£inführung«orbrc bom 6. ^Ipril 1893
fünftig allein mafjgebcnb fein fotten.

©n nur flüchtiger ©lief in bieje mit bieten «6^

bitbungen berfehene Anleitung läfjt bie 9teid)haltigteit

ber für bic Moballerie geftettten neuen Aufgaben er»

fennen. ©ie fott im ©tanbe fein, an ©fenbohnen,

Zclegrapben unb Serbinbungen ^erftörungen ou«ju=

fübren; aua) werben ^crftellungSarbeiten [jäurui noth*

Wenbig fein, um bie auf bem SScge jum 3'd< f«ie

gegentretenben ^inberniffe jju überwinben. Die S3cs

fähigung jur felbftänbigen Ausführung bon bergleichen

arbeiten erhöht fomit bic S3erwenbung«fähigleit ber

Saballerie.

(Jine ber wichtigften gragen in biefer Dichtung ift

bie llebcrwinbung bon SSafferläufen, bei benen Sörüden

nicht borhanben ober beren Uebergänge jerftört finb.

<&S ift befannt, Wie ba« Durchfchwimmcn aud) größerer

glüffe feit mehreren 3ar)ren bon unferer ffobotterie

erfolgreich ausgeführt wirb; aber e« tonn bie« atiein

nicht genügen, jumol für bie Kabatteriebibiftonen, benen

rettenbe Artillerie beigegeben ift Se&tcre mufj audj

über boS 2Baffer gefchafft werben, unb fd)on allein

hieraus ergab fi<h bie jwingenbe 92othwenbigleit, ber

Jtobülleric ein borbereiteteS ©eräth für baS lieber^

fdjreiten bon SBoffertäufen ju^uweifen. AIS fotehe«

erhielt bie Äabatterie galtboote mit einigem ©rürfen--

gerätl), baS auf befonberen SBagen mitgefuhrt wirb;

ober auch wenn biefe S3oote nicht jur ©teile finb, mufj

bie K'aballeric auch SUT Serwenbung bon unborbereitetem

©eräth, wie eS ftet) an Ort unb ©teile borfinbet, be

fätjigt fein, ©benfo mufj fie e« berftehen, bie S8cr

tt)cibigung«fähigleit einer Dertltdjteit bind) Änwenbung
ber einfachften Wittel unb gormen ju erhöhen; auch

mufj fie in ber $crftcttung jmecfmäfjiger Sagerein»

richtungen geübt fein.

Dcmentiprcdjcub erhält bie AuSbilbung ber Kabatlerie

in einjetnen 3n,eigcn be« Sionierbienfte« eine ihr bi«
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taljin nid)t beitooi)nenbe SBcbeutung uitb SSidjtigfeit,

welche in bcr erwähnten Anleitung ihren SluSbrucf

finbet. Wad) ber «eueren finbet biefe SiuSbilbung

einmal bei ben Jruppentbeilen felbfi, fobann ober bei

bem 95<ilitär.9ieitinftihtt ftntt.

3m erfteren galle wirb alljährlich unb jnmt in ber

zweiten £älftc bc§ Monats 3uni °&er m Saufe bes

IKonatS o u 1 1 ju jebem ÄnpaKericregimcn t ein

Offtjicr ober Unteroffizier Don ben Pionierbataillonen

ju einer »ierje^ntägigen CCicrtftleiftiing als ßebrer für

Arbeiten ber ttaDatlerie im Selbe ju fommanbiren fein.

Wud) fönnen, fofern bic ©cncralfommanboS eS als

crwünfdjt ernsten, jrcei bis brei Pioniere bem Cefjrcr

beigegeben werben, um gewiffe ©riffe unb gertigfeiten,

welche tbeoretifd) fd)roer tlar machen finb, proftifch

Dorjufü^ren.

Sei bem SKilitär^SHettinftitut finbet alljätjrlidj in

ber zweiten £älfte bes SRiniotS Juni ober Einfang 3uli

eine Belehrung unb Uebuttg bev fommnnbirten C ffijtere

unb Unteroffiziere bezw. ©efreiten bcr Jlaoallerie in

biefen Arbeiten ftntt. SllS i.'cf)rpcrfonal für bic Unter-

weifung in ben ßerftörungSarbeitcn wirb ein Äommanbo
Don Offizieren, Unteroffizieren unb ^.Monieren Don ber

(Eiienbabnbrigabe auf fieben Jage, für bie Unterwcifung

in ben §erftellung$arbeiten ein folcheS oom #annoDer*

id)en Pionierbataillon 9?r. 10 auf nd)t Jage jur »er*

fügung geftellt.

9?ad) einer allgemeinen (Einleitung über Qwtd unb

©ang ber SiuSbilbung, Cchrftoff, Soften unb UcbungS'

gerätt), beren in EJoiftebcnbem juin Thcü bereite gc

bad)t würbe, bebanbelt bie Anleitung in einem zweiten

Sibfdmitt bie ßcrftörungSorbciten, in einem britten baS

Ueberfdjreitcu Don glüffen unb bie $erfteöung$arbeiten

ber ÄaDa Oerie.

Tie 3etftoning«arbeiten zerfallen nun in Gifcnbabiu

Zerftflrung, bic fict) nicf)t allein auf ben Cbcrbau unb

beffen Einrichtungen, fonbern aud) auf liifcnbalmWagcn

unb SofomotiPen erftredt, in lelcgraphcnzcrftörung, bl

3erftörung Pon »aumerlen unb in Unbraudjbarmachen

Pon ©efdntyen.

Tie fcfjtpierigficn Aufgaben merben bei ber Qex-

ftörung Pon »anwerfen gn Itffcn fein, wobei eS fict)

niebt allein um hölzerne unb eiferne »rüden, fowic

Sd)iff$brüden b.anbelt, fonbem auch um »rücfcnpfcilcr

unb »rüdenbogeu auS SDtauerwerf. SScnn fchon ba$

blo&e Anbringen ber Sprcngmittcl als eine reifliche

Ueberlegung erforbernbc ledjnifcb/ Slrbeit bezeidwet

toerben mufj, fo finb berartigen ;
inttörungsarbeiten

burdj «Sprengung auch »ereebnungen zu ©runbc zu

legen, bunt, meld)e bie erforberliaSen Labungen feftge^

ftellt merben, wobei berfdjiebene Tabellen bie einzelnen

Eingaben enthalten. Tiefe geftftellungcn bcr Spreng*

labungen toerben wot)l immer bureb einen Cffijicr cr=

folgen muffen, welcher fidj baiin eine gcroiffc Ucbung

ZU erwerben Ijat; unb wenn bie Sache fiel) auch nod)

fo einfad) anfallt, gelernt fein wiQ fic boeb.

Taffelbe gilt oon bem Ucberfdjreiten Ponglüjjen,
wobei bie Jtaballerie im Stanbe fein mufj, alle Dor=

fommenben SBaffcrläufe aud) bann ju paffiren, menn

|

SBrücfen entweber überhaupt nid)t bor^anben ober zer»

ftört frab.

Ter öafferlauf mu& überwunben werben bura)

Schwimmen unter ^ub,ülfenat)me Pon Faltbooten,

Sännen ?c, fobann auf Säuren, SBrurfen ober fonftigen

Ucberfe^mitteln, bie au§ Porbereitetem ober au« unbor-

bereitetem QJerätl) b/rgeftetlt finb.

Tag t)ierbei bie ft'apaDerie im »eweqen Pon ?\id;i

Zeugen auf bem SSaffcr geübt fein muf}, bebarf feineä

befonberen JBeweife», unb fo f
treibt bie Einleitung auef)

audbrüdlid) Por, baf) auf eine fnjtematifdje äudbilbung

einer genügenben Elnzat)! Pon beuten im iHubern,

Stafen unb Steuern ganz befonberer SScrtt) zu legen ift.

Tiefe Salt boote, weldje eine 92cu^cit für ba*

^eer unb eine auöfdjliefjlid) für bic fiapaDerie bestimmte

SluSrüftung barftcüen, befielen aus brei Ibcilcn, einem

SIKittelftücI unb z^ei Kaffenftücfen.

Xie 8Jenu|jung beS Porbcrcitcten öerätbe» ift eine

ZWeifadje, inbem entweber »rücfenftegc ober SRnberfiiljren

bamit fycrgcftellt werben tdnnen. Tiefe bcftet)cn aus z">ei

breitljeiligen galtbooten, ztoifcfjcn weldjen zwei ^nuptftege

unb ein SNittclftcg eingebaut finb. Tic Sragfäljigfeit einer

folgen gätjre beträgt 50 bis 55 CScntncr, unb fie Per

mag aufzunehmen: 3 ^Jfcrbc ober 1 friegSmäjjig be*

labeneS ÖJcfdjüJj cinfd)lie&lid) 1 ©ebicuungSmannfdjaftcn

ober 45 Sättel, («c»acf unb ÜluSrüftung oon ebenfo

Piel AlaPaacriftcn ober 22 ^nfanteriften mit ©cpäcf.

Tiefe ;5nb>n finb bei ftarfem Strom, SSinb unb Söcllcn-

fdjlng zu ermäßigen.

9Jid)t minber umfangreief) unb ebenfo wichtig finb

bie Slrbcitcn für baS Ueberfcb,reitai bcr Staffelläufe

mit unporbereitetem ©erätl), weldicS für bie

Sörücfenbnut™ mit ben galtbooten ebenfalls z"r 'l« B

toenbung lommcn mufi, wenn biefe wegen ber Ufer-

befdjaffenlieit bezw. beS »rofilS bcS gluffcS erft in einer

gewiffen (Entfernung Pom Ufer fd)Wimmen. Tic in ber

Einleitung cntljaltcnni bezüglichen Eingaben entfprcdjen

im ElHgemeineu benjenigen über gelbbrücfenbau in ber

gelbpionieroorfdjrift für bie Infanterie, fie finb aber

burrfj fefjr praltifd)e §inmeifc über San unb »cr=
wcnbung pon Tonncnflöfjcn, namentlid) zum Uebcr

bringen Pon Wefdjüljen unb <JJro|}cn, lucfentlid) erweitert.

Ten SBcfcbJuß bcr Einleitung bilben einige Eingaben

über Sßkgebcfferuugcn, gurten unb CiSbecfcn, fotoic

über SBertljeibigungS^ unb i.'agereinrid)tungen; fic finb

I auf nicf)t ganz bier Seiten z»f<""incngcbrängt, enthalten

inbeffen alleS für bie itaPalleric (Erforberlicfjc, wobei
bie Elbbilbungcn in unterftütvenber SBcife mitwirfen.

Taft bei ben »ertb,eibigungSeinricl)tungen nur eine EIrt

Pon Sd)filjengräben angefütjrt ift, mufi als burdjauS

Ztocrfmäfjig bezeichnet werben; wenn fdjon baS ©cfed)t

ZU gufj als EluSuahmc uub nidjt als 5Heacl für bie

EJerwenbung bcr ftaoallcric Z" betrachten ift, fo wirb

uon größeren 93erthcibiguugSeiurid)tuitgcn auch nur

feiten bie 9febc fein lonnen. To al|'o nur unter Um-
ftänben Pon Sd)ü^engräben mit »ortbcil ©ebrauch

gemacht werben famt, fo genügt bic Eingabe nur eine«

Lüfters poDauf.

Turch bic Einleitung für Slrbcitcn bcr fiaPallerie

im gelbe unb beren SluSbiibung im grieben fallen nun

Digitized by Google



1893 — Militär. 2Boa)en6latt — 9tr. 65 1700

unfere SReiter burcbauS nidjt etwa gu berittenen Pionieren

öertoanbelt werben; biefc SluSbilbung ift im ®egcntheil

nut .ftitlfSgroed, fie ioirb ben frijdjen unb fröfjlidjen

dicttergeift unferer Kaballerie nid)t nur nidjt btmmen,

fonbern im ©egentheil ftfirfen, bo nunmehr bie Steiterei

im gelbe fclbft im Stanbe ift, bie fid) if>r entgegen*

fteflenben $>inbemiffe ju überroinben. $>ie öortreft'Iirfje

Anleitung toirb Pon ber Äacallerie freubig begrüßt, ba

fie nun bem auSbilbcnben Cffigier eine Jpülfe an bie

$anb giebt, bie er bislang entbehren mußte. (Ein

Heinere« Format für baä *8ud) liefe fid) tnob,! mit

JHüdfidjt auf bie 2)eutlidjteit ber S6btlbungen, namentlich

ber TJfalt boote, nidjt erzielen, roünfcr)en$roerth bleibt

barum ein foldjeä nidjt minber unb mürbe fid} jum
#anbgebraud) für ben Cffigier ganj befonbcrS empfehlen,

jumal mir mit unfcren übrigen SBorfdjriften au baS

Jafdjettforniot außerorbentlid) gewöhnt finb.

Aioiif rcirt). $ie üjeilnaljme oon SReferoetruppen

an ber am 14. 3uli b. 38. ouf bem gelbe oon £ong--

champfl bei $arifl gur geier be« Siationalfefie« abgehaltenen

$arabe (oergl. SHilitär.ffiochenblatt Mr. 56/1893) ha!

nut t ftattgefunben, roeil bie gur Aufnahme jener Gruppen

beftimmten Äafernen iniroifchen gur Unterbringung oon

Onfanterie» unb flaoaÜerieregimentern Ratten benu^t

werben müffen, meiere au« iHnlaß ber neuerlich in 'JJan«

oorgelommenen Unruhen au« nahe liegenben ©arnifonen

nad) ber #auptftabt berufen waren. S)ie Steferoetruppen»

theile mürben ftatt beffen gu ben an ihren Slufftcüung«*

orten abgehaltenen »JJaraben b,crangejogen.

([ja France militaire 9«. 2777 1893.)

— Die 3eit be« Stattfinbenfl ber biefi] ädrigen
$erbflfibungen ift allgemein ucrfdjobcn roorben, roeil

mit Küdftdjt auf bie für ben 20. Muauft anberaumten

Stahlen juin Sbgeorbnetenhaufe bie tCienfÜeifiung ber

uim 3mede ber Ib,eilnal>me an (öfteren einguberufenben

Angehörigen be« SHeferoeheere* mdjt, nie werft befttmmt

mar, am 21. Muguft, fonbern erft am 5. September gu

beginnen hat. 3)ie iHeferoiften finb baburd; in ben Stanb

nefefet. bei beiben äüahlgängen ihre Stimmen abgugeben

;

für bie #eere«leitung aber, roelche foeben ihre Vorarbeiten

für bie Uebungen beenbet b>tte, ergiebt fid) au« ber

Stenberung eine große Saft oon Öefafcften unb für ben

Staat eine bebeutenbe Mehrausgabe, roeil bie gur ©nt«

laffung fommenbe Xltertflaffe 14 Jage länger im 2>ienfte

behalten roerben muß. La France militaire Vir. 2773/1893
beregnet ben C9efammtbetrag ber burd) bie Verfdnebung
ertoachfenben aJteljrfoften auf mehr al« 2 500 000 granc«
unb beflagt baneben eine iJLnlje oon Unannehmlichkeiten

unb Sajroierigteiten, meiere bie Maßregel für bie »n«
aebörigen be« ftefjenben ^>eere« roie ber SReferoearmee

herbeiführt. 2>er Äriegäminifter ho* burdi ein 9iunb*

fAreiben oom 1. 3uli angeorbnet, baß bie für bie Uebungen
bereit« gegebenen Veftimmungen nur infofern abgeänbert

roerben follen, al« ber Anfang«« unb mithin aud) ber

(Snbtermtn berfelben auf eine entfpred)enb fpätere 3eit

oerlegt roerben muß. SDabei foll in Setrad) t gegogen

roerben, baß fämmtli<he eingebogenen Steferoiften, foroohl

biejenigen, roelche ben fteferoetruppenttjeilen, al« auo) bie*

jentgen, roelche Sruppentheilen be« ftehenben Qeere« \u--

gerotefen roerben, oor bem 9u«rüden jum Wanöoer eine

mögliaSft lange Sudbilbung in ber (Samifon erhalten unb
baburch in ben Stanb gefegt roerben foQen, mit ^Rufcen

an ben Uebungen im gfelbbienfte theilutnehmen. Sie
mit ihnen abgugaltenben Schießübungen follen baher erft

nach ber ÜHüafehr au« bem 3Ranöoer in bie (Sarnifon

ftattfinben. Sei ben älpenbataiHonen, roelche feine £>erbft>

Übungen hoben, bleiben bie SReferoiften beim 3)epot.

Sümmtliche 9ieferoemannfchaften, roelche mehr al« einen

£agemarfch bi« jum Einberufungsorte ju machen hoben,

roerben nach Sefcterem auf ber (hfenbahn beförbert, '|>ferbe

unb guhrroerle gehen inbeffen auf ber ?anbftraße. 5Die

Schlußparabe ift auf fpäteftenfl ben 21. September anju»

beraumen; nur bie be« IL unb III. Slrmeetorp« finbet

am 24. ftatt. 55ie 9iüd(ehr au« bem Wanöoer in

bie Qamifon erfolgt für bie jur (Sntlaffung lommenben
Jahrgänge ber jnfänterie, roenn bie Mannschaften mehr
al« einen, für bie JHeferoiftcn, roenn fie mehr al« brei

£agemärf<he jurütfjulegen boben, mittel« ber ßifenbahn
unb groar für bie (Srfteren fo, baß fte bort fpäteften« an
bem ber $arabe folgenben Sage eintreffen; $ferbe unb
guhtroerfe finb roieberum auf ben gußmarfa) anjuroeifen.

— 3)ie3lufftellung ber beiben neujubilbenben
Äaoallerieregimenter roirb laut friegäminifteriellen

ßrlaffe« in ber 28eife gefchehen, baß jeljn DragonerregU
menter je jroei 3Üge als Stamm be« 31. 2)ragonerregi«

ment« unb fieben ^ufaren« foroie fieben Sägerregimenter
ben Stamm be« 14. ^ufarenregiment« geben. Sie^ufaren»
roie bie Jägerregimenter tragen bagu gehn 3üge bei. Z)ie

au«jufcheibenben 3üge roerben buraj ba« Soo« beftimmt.

5Den Slegtmentern, roela)e bie 3üge liefern, roerben bie

Abgaben fo balb al« möglich erfefct roerben.

(Bulletin officiel du ministere de In guerre.)

3nhalt ber Kummer 17 be« 8lrmec=S3crorbnung8blattc3 Pom 19. 3ult 1893.

3luflöfung ber Jtommanbantur in Sorgau. — Slbänberung ber Seftimmungen über Srganifation unb S)ienft*

betrieb ber Ärieg«fchulen (Äriegflfchul > Snftruftion) oom 1. 3uli 1882. — gührer auf ben SDeutfchen ©djifffor>rt=

ftraßen, >Xheil II unb III. — Stenberung ber 3«iteintheilung für bie Schießübungen ber Artillerie im 3ohw J893.
— Sadiren ber gußböben in militärfiäfalifchen (Sebäuben. — $}eränberung«nachroeifung 9ir. 6 jum Namentlichen

SJerjeichniß ber für bie 3>auer be« jur 3eit befleibeten Svauptamte« gu 93orn$enben begro. Stell oertretern ber Sor«
fifcenben ber Sa)ieb«gerichte im Bereiche ber freußifchen 0eere«oerroaltung ernannten aJWitar « 3uftigbeamten. —
Uebung«munition«»Vörfchrift 1893. — JBerfonalbogen ber Offigtere ä la suite ber älrmee. — Slu«gabe einer SJor»

fchrift (nebft Sltla«) für ^ufeifen> unb Sa)raubftolIenbefchlag ber Werbe fchroeren Schlage«. — äBerlftoffe gu Schang»
geugftielen bei ber gelbartiQerie. — (Seroinbefchneibeeifen im ääertgeuge für ben SchraubftoQenbefchlaa. — 9Iu«gabe

einer neuen Sd)ußtafel. ~ >}ktronen«SerroaUung«oorfcbrift. — Senberung ber SBorfdjrift für bie Snftanbhaltung
ber SJaffen bei ben Gruppen. — SBerpflegungflgufchuß für 2iegni$ unb SRilitfch im 3. Vierteljahr 1893. — SBor«

fchrift für bie Sehanbluna :c ber 5trieg«hunbe. — SSnftellung oon Unteroffigieren al« Sd)u$[eute bei bem ^oltjeU
amte ber freien unb §>anjeftabt 2übed.

©ebnutt m ber Ä8nifltio>en $of&ua)brucftm oon (S. ©. 3RUtItr & 6o5n7««(m SW12, Äodjftroße 68-70.

ter«« ber «Ojieineine «njeluer fit. 58.
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e«rant»crtH4« Xctafttur:

». Cftorff, »roetalnittlot j.

i b. Berlin, ®»Hft(tt.

^d)tuiiJ)fieb$löjlcr 3öl)Wn(?.
expeoUte-B: Bettln gwu, JtMjftiai« 68.

«trld« 6<t Jttnigl. SofbudrtanMung
do« <5. 6. TOittlet * €ol)n,
©filln SW12, ftodjftr. 68-70.

üxt\t 3«'tf<4ttft erfdjeint jeben aJtiitroodj unb Eonnabenb unb roirb für Berlin Dienftagä unb ft«"^' fladjnrtttag von
5 bi« TUrjr ausgegeben. Äufierbcm roerben bcrfclben beigefugt Ii monatlich ein« bii jiucimoi ba$ Uterarifdjc Beiblatt, bie

„2Ättitftt«!i!iterariir< Leitung"; 2i jä&rhd) mefjnuala größere Sluffa$e als befonbere Beihefte, bereu «uögabe nic^t an bcjtimmte
Xennine gebunben tft werltiid^rlidier iirctmmteratioiiöpreiö für bad Öanje 5 SRarf. - iJJreiS ber einjeiuen Stummer 2U3$f. —

Slboiiitemciitö nehmen alle ^oftauftaltcit unb Süudjljanblungen an.

Berlin, JHiitmcli bell 26. Juli. 1893.
. . . . __

—

^etfonal.Snanberungw (^reufeen, Bauern). — Otbenfl.SSerlei&ungen fljreufjen, »ar/eni).

Widjfauiilidjcr Jl^cil.

Gin &unb«rtiä&riger Oebenttag. - «uSbübung unb Grjiefjung. (®d)lu&.) - Xtt tfelbpionietbienft ber g-ranaöftfajen
.Infanterie.

»Irin* fBittbfilnngcn. Belgien: Neuerungen in ber flac-atterie. — SDänemarf: fceercäerforberniffe für baS frinanj»
183394. »arinebubget. - Sranfrei*: &tluft an ©Riffen fett 1870. ©eneralftabäreife bei btn »arinetruppen.

etabsoiftjiere ber aXarineinfonterie bei ben KrtiUtrie = ed>iei>übungen. Serabreidjung oon $udtv. Sprengübungen bei ber
Snfanterte.

^erfoual * Skräutocrungcit.

(DJfijifrr, PDrtryfffiiljnridjf it.

A. (?rtteiinuugfit
f SJeförbcrnnßen unb Sßtrfctjuugen.

3 1» Sö e u v l.o u I) t f n ]t a u b e.

»ene« UalaiS, »c« 1*. 3»U 1893.
o. SSebcl, $r. üt. o. D., pifefet üon ber 3"!- be4

banul. 1. süatS. (91eutomi)"d)d) 3. ^ofen. ßanbw.

Siegt». 9Jr. 5S, eine etntSntäij. ^rcmierlieuteuant»)tcUe

im 3nPalibenf)auie ju Söerliu »erliefen.

ICurd) Verfügung beö AriegdminifleriumS.

Den 17. 3«lt 1893.
3urlou>, 3cuofjouptm. bon ber 2. 9(rt. Depot=3nfp.,

jutn ?lrt. Depot in 9Jie|>,

2 abgebet, 3cuflba«Ptin. uom Slrt. Depot in 9icu=

Sreiiad), jur 2. Art. Depot=3utp. r

Oauämann, 3cug = <ßr. Üf. bon bev Depot « Skrmalt.

ber Slrt. ^hüfungStommiffion, unter (Sntbiubung Pon

bein ttommaubo auf bem Sdjiefjplafce bei (SummerS*

borf, jum 5lrt. Depot in 9ieu*!öreifnd),

?obe, 3eug <^r. 2t- foin 51 rt. Depot in Strofjburg i. (?.,

lommanbirt beim SriegSininiftcriuni, unter Söclaffiuig

fn biet'cm .Üotnmnnbo, jum Vlrt. Depot in Berlin,

Jcubler, 3cug <ßr. 2t. t-om Ärt Depot in Strof?-

bürg i. (£., jur Depots 5ßenr-olt. ber 9lrt. Prüfung»
fornmiffion, unter STommanbiiiing noef) bem Sd)icf^

plo^e bei (Summertborf,

Kobalier, 3euglt. bon ber ©efdjüfrgicßerei, jum ?lrt.

X!epot in Stroßburg i. (£., — Perfekt.

ßfnmtc htt ilHl ihir -ürru» alt uiig.

!Durdj S(Berb,öd)fte »eftallung.

Den IS. 3 uli 1893.
3oor, 5Bauro<b, ®ant. 5)au=^ufp., mit ©a^ntebumng

ber 03c|'d)äfte ber Sntenb. unb ^auratbäfteße bei her

götenb. IV. 9lrmeetorp» beauftragt, jum 3ntenb. unb.

öaurat^ ernannt.

^urd) ajerfugung beS ÄriegSminifterium«.

Dr« 11. Mtiril 1893.
.^ad}e, Manileibiätar uon ber t'anbe» t Slufnaljmc, alä

ctaismäft. Hanjlcifefretär angcftcBt.

Den 1, >l i 1893.
Scmrfc, Jianjlcibiä'tar, ijum ©cljeimen ilanjlcifcfretär

im Mriegäminifteriuin ernannt.

»»» 10. 3«K 18W.
3c »6, Ätmorjl öotu Drag. Siegt, ftönig Sriebvid) XII.

(2. Sdilcf.) 9Jr. 8, jum Cbcr ^o&arjt beö äKoobc>

bürg. Sclbnrt. Siegt». 9?r. 4,

SSicbmann, Unter- SHofjorjt Pom 1. l'eib - §uj. JHegt.
s
)lx. 1, jiun Dtofsarjt, — ernannt,

ff ubcl, Mofiarat uom Drag. {Hegt »ou Sürcboi» (1. 2d)lef.)

9ir. i, jum Drag.SHegt. ftönig Sriebridj III. (2.©djlcf.)

9ir. 8,

öittjeit, {Rojjatät Pom 1. ©arbc^clbart. 9icgt., jum

^amob. £iuj. 5Kegt. 9er. 15, — »erfefct.

De* 11. 3»H 1893.
öeber, 3nflen. 2. ftl. Pon berSlrt. SSertftatt in @pan=

bau, jum 3ngcn. 1. ftl. entannt.
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Äömglicf; 93nh

©ffijitrr, Jtortfpfrfflijuridje ic.

A. (Srnenniiniicn, Stförbcttinfleit unb »crfc^uitgcn.

$ m altiben $ c e r c.

*e« 16. 1893.
#icmev, <Bijcfclbn>. bct Sief., bennalcn btenftleiftcnb

im 5). 3nf. Siegt. Sörcbc, jum ^Jort. Säljuv. in biefcm

£ruppcntl)cil ctnannt.

$e« 18. 3nfi 1893.
Srfjt. t>. 2erd)enfelb, 2ef. 2t. bc« 2. Ulan. SHcgt©.

ftdnifl, unter SerfctHmg in bn§ 93crr>ältnt6 ä la suite

biefcä Sruppeiitb>U$, boin 1. Huguft b. 3*. ab auf
bic lauer cincg 3<>i>rc* beurlaubt.

19. 3uli 1893.
(SDiit bev SBMrrfamfcit öom 1. Cftober b. 33.)

$aunb>rn, Sßr. 2t., bi$b>r ä la «uite best Snjjcn.

Storps, unter (Sntljebung Pom ftoinmanbo jur Sortis

filotiou Ulm, in ben etatSmajj. Stanb be£ 1. <Bion.

»ot«.,

Söcbcr, $r.2t. bc3 1. ^ion. Söot»., in bn9 «cr^Ittiifj

ä la suite bcS 3ngen. Storps, unter Kommanbirung
jur Sortififotion Ulm, — berfefet.

Sie* 21. Snlt 1893.
9ie6an b. Stjrenroiefen, #auptm. unb Äomp. (Eljef

Pom 8. 3«t- SWcflt. betont Brandl), auf bie erfte

^auptmnnnäftcllc im 14. 3nf. Siegt. #erjog ftarl

Jb/robor, unter SBcförbcrung jum iibcrjäljl. 2Jiojor,

werjebt.

Uranc, Dberftlt. unb S3ot3. AVommonbeur im 1. 3nf.
Siegt. Stöntg, jum ctatftmfig. Stabsoffizier in biefcm

galfner ü. Sonncnburg, SWnjor Pom 11. 3nf. Siegt.

§erjog Start IGeobor, jum tyati. Stommanbeur im
1. 3nf. Siegt, ttönig,

2cufce, #auptm., bi3h>r a la suite be$ 3. 3nf. Siegt«.

ißrinj fiarl toon SBa&ern unb fommanbirt jur £icnft=

leiftung bortfetbft, jum Stomp. Cf)cf im 8. 3nf. Siegt.

»afant Brandt), — ernannt.
Sonbinger, Oberftlt. unb ctat^mä^. Stab$offijicr Dom

1. 3"f- 9^cgi. Slimig, unter Stellung ä la suite beä

17. 3nf. SRcotö. Crff unb unter «eförberung jum
Cberftcn, jur SBcrtretung be3 ftommanbcurä be$

17. 3nf. Siegt«. Crff fommanbirt.

2orcrf, .fcauptm. unb Woinp. (Stjcf bom 1 1 . 3nf. Siegt.

öon bergan«, unter Stellung jur Xtöp. mit ^cnfion,
beim SJcjirfSfommanbo 9iegcu86urg,

Xietl I., £auptm. j. 3X beim »cjirförommanbo
I. SRündjen,

tÖalbauf, $auptm. j. beim 53ejirf$fcmmanbo Wug^
bürg, — fSmmtlid) unter 93erlcif)inig beö Gfjarafterö

als ÜHojor ju SBcj irläofftjiercn,
Sdjröber, Hauptmann im 11. 3nf- SHcßt. tum ber

iamx, jum Stomp. Gljcf in biefcm Siegt., — ernannt.

3 m 3} e u r l a u b t c n ft a n b c.

Seit 19. 3uli 1893.
3rt)r. b. $ctfjmaun (I. amindjen), S ctbenfd)lua rj

(Straubing), Set fiw. in ber Sanblo. 3nf. 2. ?(uf«

gebot«, 4u <|3r. 2tö.,

erifrfic Slrmee.

Di o 1 1m a n n (Äiffingen), SBijcroadjtm. ber 9ief. im 2. Jrain«
SÖat., jum Sei. 2t. ber Sief., — beförbert.

B. Slbf^ifbÄbctttlliflungcn,

3 m a f t i o e n c e r e.

3>e« «1. 3uli 1893.
örfiff, Siofor, ä la suite bc* 1. Ulan. Sieg». Maifcr

23ill)clm II., Sönig uon Greußen, pcrfönlidjer ?lbju^

tant weilanb Seiner Süniglidjeu ^o^eit be^ ^erjogS
SKarimilian Gmanucl in iöancrn, mit ^cnfion jur
Xi*p. gefteüt.

Sien ajiaforö j. Ti. unb SJejirl^of f ijieren:

Sdjnciber beim SÜcjirlStommanbo 9iegcn§burg, biefcm

mit ber Uniform bc§ 11. 3nf. 9?egtS. oon ber Jann,
öiiinmolb beim SöejirfSfominanbo J. 2)iuncb>m,

Sdjnftcr beim SBejirtefornmattbo ?Iug#6urg, biefem mit
ber Uniform be* 10. 3nf. SRcgtS. ^Jrtnj Subroig unb
unter Skrleifmug ber SIu§fid)t auf flitftctlmig im
Giüilbicnftc, — mit ^ßenfion unb mit ber Grlaubnijj

jum fragen ber Uniform ber ?lbfd)ieb bemilligt.

3m ©eurlaubtenftanbt
Seit 19. 3«U 1893.

SJon ber SReferoe:

Slfdjcnbrenner, 5Blumentritt, ^Jr. 2t5. bc§ 1. 3nf.
9iegtä. flijnig,

Slat&gebcr, ^r. i't. be^ 1. Sdmwreu Leiter > 9ieg«.
^rinj ftarl von Gattern,

«runn, Scf. 2t. beg 3. 3«f- 9Jcgß. ^rinj jlarl öon
dauern;

bon ber 2anbtocf)r 1. äufgebotS:

Sdjuftcr (I. 9Wünd)cn), SHitim. »on ber flau.,

3>oftlcr (I. SWfindjoi). ^Jr. 2t. öon ber frlbart., biefcm
mit ber (Srlaubnifj jum trugen ber 2onbro. Uniform,

jVudjcnmeiftcr (^fdjaffenburg), Scf. 2t. üou ber 3nf.;

bon ber 2anbro. 3«f- 2. Aufgebot?:

^erron, fiuntcl (2ubiuig?b,afcn), Sd}niarjiüßlbcr
(3toei6rürfcn), ^3r. 2t£.,

hadert, fträmer (I. SOiündjen), ÜWüller, ^err-
mann (3ugolftabt), Scf. 2tsS., — ber Stbfchicb
bemilügt.

'

C. 2m Sauifätjfürü«.

2>ch 20. 3«H 1893.
Dr. 9iofini(), Uutcrarjt bed 2. ^ion. Süotö-, jum Slffift.

Slrjt 2. Sil. in biefem Jruppentljcil,

Dr. (Eiermann (Dumberg), Dr. 5rotfcb,cr (I. HJiiiu.

djen), Dr. SHctSmonn ( (£-rlangcn), Stir (iöambcrg),
iUianbcI (aSürjburg), Dr. 3afob ((Srlangcn), ?(bnm,
Dr. Seifert, Dr. ffleintfjalcr (I. Wündjen),
Dr. 43obe (föürjburg), ©ciger (JRcgcu^burg),
Dr. ßvanren (&Mirjburg)

/ Dr. Sribridj (I. SKün«
d)in), Dr. Üod» (Sürjburgi, Dr. ©auernfeinb,
Dr. giaoj, 2l<cif5cnrieber, Seif^oelte (I. SWün»
djen), Dr. ^raul (Erlangen), iüünj (I. äRündjen),
«riiuncr, 9icinig (aBürjburg), Untcrfirjtc ber 9icf.,

ju «ffift. Slerjtcn 2. Sil. ber SHcf., — beförbert.
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ßfomte Drr Jtilttär-Drrmaltnng.

$en 19. 3«U 1893.
atraufe, geprüfter 9led)t3praltirant, ©ct. 2t. in bcr

JRef. beS 9. 3nf. 9iegt$. Shebe, jum überjahX «ffcffor

bei ber 3ntenb. II «rmccfoip« ernannt.

SNapring (Kempten), Obcrapotbcfer ber l'anbto. 1. 9luf=

gcbotS, bcr ?lbirf)ieb bewilligt.

3>e« 20. 3«H 1893.
Kürt'djucr, 8c!rciär bcrSnteitb. II. ftrotccforp*. unter

S3erlciljung bcS Jitclä eine« 9icdmungsratl)3 in ben
erbetenen Slufycftanb getreten.

£uppmann (Styingcn), ilönigcr (Imberg), Unter»
apotfjefcr ber Sief., ju ©berapotbrtern ber «Ref. be*

förbert.

Ortend»
$rcuftcn.

©eine aRajeftift bcr Hünig (jnben «tUergnclbiQft

geruht:

bem ©enerolmajor j. ®. P. (Engel, bi£()er Mominnn=
beur ber 30. Sau. SJrig., ben 9cot()en «Iblcr^Crben

jweiter ftloffe mit @i<b,cnlaub unb ediertem om
9iinge,

bem ©encralmajor j. 5). P. Kaifenberg, biä(>er fiom

manbeur bcr 35. Hau. Sörig.,

bem ©encralmojor j. X1

. Strammer, bisher Atomman*

beur bcr 69. 3nf. Sörig., — ben Siotfjcu ttlblcr Drben
jtDciter $tla)\e mit (Jtcfycnlnub,

bem Cberften a. 3). P. ©iöniarcf, bisher ä la suite

befi 8. Cftyreuft. 3nf. SHc^tS. 9h\ 45 unb Jfomman*

baut bon ^ßißou,

bem Cberften a. 5). P. ©locbau, biäbcr iBrigabier ber

8. ©enb. JBrtg.,

bem ©cf)eimcn cjpcbirenben Selrctä'r a. D., ($cbciineu

SiedmungSratf) SJnbe ju griebeuau bei ©erlin, btöber

im firtegSminiftcrium, — ben SRotfjen Slblcr Crben
britter klaffe mit bcr ©djleife,

bem 9iitrmeiftcr o. 3). grljro. P. gritfeb, bisher Cgäfabr.

Cljef im §u|. 9icgt Sanbgrof griebrid) II. Pon

Reffen Hornburg (2. £cf|.) 9Jr. 14,

bem Hauptmann a. 5). Söienfc, bisher Komp. (£f>ef im

gu&art. Siegt, ©nde (SWagbeburg.) 9ir. 4,

bem 3eugb,auptmanu a. <£. grante, bi^Qer Pom 3lrt.

S*pot in 5We&,

erietquitoeit.

beut gclbwebellicutenant a. 35. Sinter ju öro&ßidjtcr=
fetbe, bisher ffomp. Verwalter bei bcr $aupt>Kabetten=
anfialt, — ben fflotycn Wblcr = Crben Pierter Klaffe,

I

bem (Generalmajor S>. grljrn. p. Gntrc§«gürftcncd,
bisher Kommanbcur ber 12. Map. Sörig., ben König»
lidjen Ktonen» Crben jweiter Mlaffc,

bem Cbcrftlieutenant a. £>. ©ergbauS, bi§r)er Sforn-

manbeur be« Canbro. Söejirfä »iougarb,

bem ©arnifon SBcrwaltungSbireftor a. 9iedjnuug3=

ratfj ©alujd)ft) ©ranbenburg 0. bisher ju
©iogou, - ben Königlichen Kronen Crben britter

Waffe,

bem penfionirten vjeugmart aWüllcr ju Dft=DiePeno)o
im «reife ttaminin, bi^tjer bon ber 3eug(;au^ S3crtua(t.

in Berlin,

bem Gibil Wronfcnloörter a. X. ©eifeler ju SJerlin,

biStjcr beim «am. Siajnretb, S?r. 2 bofctbft, - ba3
?( «gemeine ©fjrcnjciajcn, - ju perleiljen.

Seine ftöniglidjc ^0 t)eit 5jJrinj ßuitpolb,
beS JVönigrcid)« Söauern S8crt»cfcr, l|aben im 91 amen
©einer OTajeftat be? ftönigS ©idj 9lflerböd;ft bc
wogen gefuubcn:

bem öefreiten ^ngltjart befi. 11. 3nf. Siegte bon
ber Zann bie 9icttungS«SWebailIe ju berlei^eiu

9Ud)tttMM(f)cv Xöcil.

(iin b,unbertjäb,rifler ®ebe«ttog.

?(m 15. 3uli b. J8. feierte baS 3"f»1»tcricrcaimc» t

^rinjSiniiS gerbtnanb bon Greußen (2. SDiagbcburgifdjeö

>

?ir. 27 in SÖJagbeburg bie bunbcrtjäfjrigc 23ieberfcl;r

ber läge, on toeidjen ber cblc ritterltdie ^ot)cnjoIlcru

prinj, beffen 92amen ju fuhren bem 9icgimcut burrf)

eine gnÄbige auf}cidmcubc ?(Uer^örf)fte Si'abtnct^Drbre

üom 27. 3anuar 1889 oerlic^cn morben war, twr ber

Seftung 9Rainj im Kampfe gegen unfereu Grbfcinb burd)

Cpfermutt) unb f>elbcnmütljige 3Topfcrfeit ftd) unpcrgang^

(ta)en Siutjm erwarb.

3ur SRitbegcOung ber geier toar am Slbenb Porter

ber |ct|c öl)cf bcÄ JRegimentö, öeneral ber Infanterie

unb CJeneralabjutant weitanb ©cinerWaieftät beSSiaifer«

unb ftönigd SlMl^etm I., p. Ire^rfow eingetroffen unb

am ^öa^n^ofe »on bem beseitigen fiommanbeur be«

I ^Regiments, Cberft b. ©tepbani, unb Ppn bem nlß Or»
I bonnanjoffijier jum CT^cf fornmanbirten 9lcgimcntSabju*

tauten ^rcmicrlicntcnant P. SBcrgfelbt, beffen SQater bor
30 Sohren ebenfalls bie Stellung be3 JRcgimcntdabju^

tauten bcfleibctc, wöhrenb .^crv P. Jrötfow itomntanbcur
bcS SlegimcntsJ 9?r. 27 war, empfangen unb $um ©aftöof
„jum weiften ©djwnn" geleitet Worbcn. $icx waren
bie filteren Cjfijiere bc^ Regiment* ucrfammelt, mit bciicu

Seine (frccllcnj in famerabfdjaftlidjem tfufommcufeiu
biü gegen äRittcrnadjt ücreinl blieb.

?lm anberen Jage frül) 8 llljr bradjte bie Sapelie

beä 9icgiment» bem (;of)cn <5t)cf eine äKorgcmnufif, unb
mittag« 12 Urjr ftanben baS 1. unb 2. ©atailion int

felbmarfdjmä^igcn 3Tnjuge in ^arabcauffteüunfl in SJreit=

folonne mit cntljüatcn gähnen unb eine ^Iborbnuug bc?

3. JBataiÜonS aud ^albcrftabt auf bem Xompla^ bereit.

9MU bem ©lodciijdjlagc 12 ertönte baö Mommanbo jum
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Brfifentircn, unb unter ften M längen beä bem Ülcgimcntc

pcrlicfjcnen $räfcntirmarfd)c* bc3 ^nfantcricrcßimcntö

„3""0 Bornftcbt", roeldjei* Regiment Por 100 ^ofjrcn

in Ijicfigcr ©arnifon geftonben imb ben Bringen Boutö

gerbiuanb junt etjcf gehabt Ijattc, fcf)ritt bie ©cneralität,

bet t£tjcf be§ SHcgimcntS ©encvol P. Jrc*rfo\u in bei

Uniform bc» Mcgimcnte, gcidjiuüdt mit bem Bonbc unb
bcin Stern btö tjoljen Crbend Pom 2d)ioar,\cn Slbler,

ber fommmibirenbe General bc» IV. 'ülrmccforpö, General

brr MaPnllcrie P. öänifdj, ber XiPifionSfommaubcur,

©cnerallicutenant P. Jena, ber Jfommanbont ©cucral=

lieuttnant P. >Hoauc§ ?c., gefolgt Pon einer glönjenben

Suite, ber fid) aud) bie gelabencn SSorftflnbt ber Vereine

ehemaliger Sicbcnunbjioanjiger ou§ SWagbcburg unb
4jaUe aujdjloffeii, bie gront ab. üiadjbcm bie* gcfd)cl)cn,

tjielt Cberft P- Stepliani eine längere üNnfpradjc über

bie Bcbcutuug bcS Jage* lucldje mit einem braufeub

njieberb,aüciiben Jpurral) auf ben Maifer fdjlofi. Sobann
formirten fid) bie Bataillone -juh Barabcmarfd) in ^ügen,

nnb e& wax ein juglcid) crljcbcuber unb rütjrenbcr 2ln=

blirf, als ber 75jährige Gljef fid) in frifdjer 9Jüftigfeit

au bie Spi£ic feincsS :KcgimcntS, bem er ton %>i\b.xe 18G0
bi8 1864 als Mommanbcur angehört f)atte, je&tc unb

biefcä bem tommanbirenbeu ©cucral Porbciführtc. Wad)

Ocenbctem Borbcimarfd) ftelltcu fid) bie Bataillone toieber

in Brcttlolonne auf, unb uadjbcm bie vor bie gront

befohlenen Cffijiere bcö iHcgimcutS unb ber 9JeferPc beö

9iegimcnt3 bem Gtjcf Porgcftcllt n>orbcn ronren, ging ber

üc(jterc bic einzelnen Muinpagnicn unb ;{üge buvrfj, an

einige ber iOJanufdjaftcn frcunbüdjc SBotfc ridjtenb. Z)tc

einzelnen Mompaguicn riidten bann nad) unb nad) in it)rc

Äaferncn ob, roäbrcnb bic 1. Siompagnic bie galwen

abbradjtc, begleitet oon einer taujcnbföpfigcn Wenge,

meldje fdjon auf bem Uoinplajjc bem militärifdjeu Sdjau*

fpicle beigctuoljnt tjntte.

Mm 9Jad)mittag um 3 Uljr fanb unter joblreidjcr

Beteiligung ein gcftmof)l im Cffijierfafino, roofelbft bic

burd) bie ©mibe ©einer SDJajcftät be3 MaifetS} unb

ÜünigS bem Regiment für biefeu $ng au§ bem .frohen*

jollcrnmufeum jur Verfügung gcftcllten Grinncrung3=

gegenftfinbe an beu Brinjen l'oute gerbiuanb rcürbig

ouögefteUt loaren, ftatt. Cberft t>. Söilbenbrm^, Moni

mnnbeur bc8 Slnhaltifd)en 3nfa«tcrieregiment* 9ir. 93,

nxldjer fdjon bor einiger Qtti ba$ 9icgimcnt mit einer

Ijerrlidjen ©tpöbüfte beS grinsen i.'oui* gerbinanb be=

fcfjcuft b,atte, überrafdjtc ba$ CfftiierforpS' freubig loieber

burd) bie grofjmütltigc ©abc cinc5 Celbilbc* au>3 ber

.Jlugenbicit bt$ ^rtn^en unb rittet ÄupfcrftidjcS, toeldjcr

beu ?llt hcroifcheit Cpfcrmutljcd beS ^rinjen bor

100 Sauren, inbem er einen idjlocrbcnuunbctcn Ceftcr-

reidjiidjen ©reuabicr auö bem 3cuer trägt, (WC EarftcHung

bringt.

3m Spcifefaal fclbft Ijatten inmitten etueö l)ü6fd)en

finnigen ?lrrangement3 ton Blumen unb?oiOeerbäumcu

bic Büfte beS ifaiferl unb baö lcbcui?grofic Bruftbilb

beä ^iiiujcii "Jlufftctlung gefnnben, loäljicnb bic lafel

mit ben fdjöiicn Pon früheren itamerabeu bc-3 9iegiment>3

gefdjenften Sluffö^cn unb mit ber Pon ber SDiciftcrljonb

be-3 ßoupbnaiUli P. Brircn in lüuftlerifdjer Bollenbung

l)crgcfteütcn Statuette bc3 «ßrinjen gcfdjmüdt toar. Jjcbct I

Jljcilnefuuer am S)?al)le fanb neben feinem GouPcrt eine

Sdjilberung ber Sfiatcu bc^ %'rinien, mcldic für bic

Öcicr beftimmenb gemefen roaren, unb eine Speifcfartc

bor, auf iwldjcr biete 5 baten Pom Cieuteuant o. Bißcrbccf

in uortrcfflidjcr unb djaraftcriflit'djer Söeifc neben einem

Porträt bc3 s^riiijen bi(blid) jur TarftcUung gebrndit

»uaren, fo nufter bem fdjon öortjer enoäl)"ten Slft bcö

Cpfermut()c3 nodi bic (iroOemng ber '}al)lbod)er Sdjan^c

burd) ben ^riuicn, rocldjcr ber (frftc in ber Sdjaiije

war, tro^ jmeimaligcr Bcnounbung bennod) bei ber

iruppc blieb unb jebcu Berfud) ber Sraujofcn, bic

Sdjanje tt>iebcrjuncl)iuen, blutig a6toie^.

£a3 .fjod) auf 3eine Wojcftät brachte in Carmen,
in 9iürfftd)t auf bic .^elbenttjaten feinet *)Ja]ncngcber*

baS Oiegiment Pcrpftidjtcnbcn Korten ber Gljef be*

9iegimcnt§ ouS, tuätjrenb ber Oregimentofommnnbcur

mit einer furjen Sdjilberung ber tyeroorragenben unb
glän^enbcn Bcrfönlid;fcit be» ru^nipoll gefallenen ^ob^cn«

jollcrnl)clbcn ben tauf an alle $t)eilnef)mer beS gefte*

unb iusbefonbere an ben au>3 ber gerne herbeigeeilten

perchnmg^mürbigen gütigen 9icgimentdd)cf Perlnüpftc unb
biefett 'Sani in einem begeiftert aufgenommenen ioaft

auf i'ejderen auSflingen ließ. Sdjliefdid) gcbndjte ber

(£ljef in ade 9(nnjcfcnben rührc'ben SBortcn feines 9ic»

gimente.

So enbetc ba* geftmatd in gehobener Stimmung
gegen 7 Uljr, um rocldje Stunbc bic geicr für bie Unter»

offijierc unb 2J?annfd)aftcn auf bem Sdjrotrplatt an ber

Jtajemc Söiagbeburg ifjrcn Anfang nab,m. festere foioo^l

tute ber ganjc, große jum %b,ni mit Bäumen bepflanjte

^la^ ipar burd) i.'aubjd)inud, Sdjilbcr, Bilbniffe, Stoppen,

BcgtitBnngdinfdjriftcn, gab,nen unb üautpionä feftlid) gc^

id)inürft unb getr>äljrte bei hcrrlidjftcm Detter einen

jct)r fdjöncn Ulnblid. 9icge5 freubiged Ücbcn hertfdjtc

überall; jeber ber ad)t Snmpagnicn, beren üHannfdjaftcn

im Drißidjanjugc erfdjicncn waren, toar ein befonberer

BlaU iugemlcfcn, auf ipeld)cm nun bie »crfdjiebcnartigftcn

9ttf» unb Borfüb^rungen ftattfanben. Brcißfdjicfeen unb
©ettlaufcn mit unb oj)ne fiinbcrniffc njcdjjcltcn mit ißreig--

tunten unb »gelten, roiitjrenb Sadlaufen, 9iing» unb
Balliucrfen, fotoie Stedden nad) Sdjcibcu mit Pcrbuubeueu

lugen unb Surftfdjnappcn Piclcn Stoff jur jpeiterfeit

boten. Ccbcnbe Bilber mit ÜÄufil» unb ©efangbcgleitung

jeigteu in fdjöner, finniger SBeifc Theten au« bem Seben
beo Brinjeu, beffen 3lnbcnfcn in befonberer SSeife gn

eljreu ba3 9iegiment fid) jur Aufgabe geftellt Ijatte. Gin
gliinicnbeS gcuenociT, pcrbuubcu mit luffteigen eine*

yuftballon-3, enbetc ben programmmäfu'gcnlljeil bc»geite£,

tucld)e3 Piclc Tarnen mit ifjrcm Bciud)c erfreuten unb
au bem aud) ber Bctxiu cljcmaliger Sicbcnunbjmanjiger

tamerabfd)aftlid)crmetfc fidj bctljciligte.

Xcr Gljcf bcS Regiment'?, meldjer bei ben Perfdjicbent

lidjeu Borfüfjrungeu ber i'rctePcrtljcilung fid) gütigft

unterjogen tyattc, Perliefj im Bcxein mit beut fomman*
birenben $>errn ©cncral erft nad) Bccnbigung be§ geftc*

nad) 1 1 Uf>r abenb* ben 'ißlalj mit bem 9lu*bru<f feiner

potlflen 9lncr!cnnung unb bem baä Siegimcnt h"dj-

crfrcucnbcn Berfprcdjcn nodjmaliger $SiebcrIeh,r.

Xa§ Sicgitncnt felbft barf aber mit ©cmtgtfmung

auf eine geier jurürfblicfcn, toeld)c in fdjönfter, remfter
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ijvcube ofme jcbcn Ufißflang bcrlicf unb Welche fid) fo

allfcitigcr T()cifnnl)mc ju erfreuen Ijcilte, unb bereu ganze

SlufftcÜung unb Turdjfübrung, bis in baS Mlcinfte hinein

lebiglid) ber hingebeuben Thätigtcit aller SDfitgliebcr beS

Regiments ju bauten ift. GS wirb bicS für baS 9Jc=

fliment immer nur neuer 9lnfporn fein, fid) ber b^o^en

Auszeichnung aQcjcit würbig zu erweifen, ben Staaten

beS ^elbenmütf|tflen ftohenzollcrnprinzcn ju führen, wel-

cher fein ßeben für ben 9tubm ber ^reußifri)cn »äffen

unb bie (£brc bes SJatcrlanbcS Eingab.

Vliivbilönmi unb Gniefyttitg.

Gine pf^ologiföe 2hibie.

(e$iu&.)

Ta§ Sauberhalten bes StörperS, ber Staffen unb

be§ HtuugeJ ift ein weiteres wichtiges Erziehungsmittel,

meint bie Anleitung baju eine richtige mar unb bie

Ucbcrwad)ung jwedcntfprcdjcnb eingerichtet ift. ?lud)

barin tuirb bielfad) gefehlt, namentlich, wenn man in

ber Ucberrondjung nur eine Gelegenheit ju ftrafen, aber

nicbt ein ^iilfSmittel 3ur Erziehung ficl)t. 3n einem

Regiment b>tte ber flommanbeur bie ?lnfid)t auf«

gefprodjen, baß bei einer ridjtigen £anbl)abung ber

Strafgemalt fid) bie 9Irrcftftrofcn ju ben Ileiucn Strafen

Wie 1 : 10 herhalten müßten. S»fo'9f biefer 9lnfid)t

nahmen einzelne ft'ompognicdjcfs in ben legten Jagen

bor bein ^ionatSabfdhluß jorgfältige 9tchifwnen bor,

um bie nöthige 3nh' Heiner Strafen für baS Straf=

bud) ju befdjaffen; baß bamit leine er.yehlidjc SEBirfung

erzielt Wirb, ift toorjl fcl6flbcrftänblid). SSknn aber

täglich ber Slnjug forgfältig nadjgefcl)en unb jebe Cef
nadjläfftgung jwedentfprcd)cnb gerügt ibirb, bleibt ber

SJJann fid) ftetS bewußt, baß er für ben Ticnft gewiffe

fleine Sßflid)ten ju erfüllen hat unb fid) nid)t — wie

man 51t fagen pflegt — willfürlid) gehen laffen fann.

23cnn nod) fürjlid) ein brrborrageuber Parlamentarier

fid) für bie SBejcitigung ber blanfcn Uniformfnöpfc

au£Qcfprod)cn fjat, fo jeigt bicS eben, Wie wenig Her*

ftfinbnlß für einjelne §ccre8cinrid)tungen im 2aicn=

publiCum borf)anben ift. Tie 9totf;röcnbigfeit, bie

Änöpfe tfigltch ju pu&en, ba eine Verfäumniß bom
93orgcfe$iten fofort entbedt unb nad)getniefen werben

lonn, h«t gcrabe einen großen crziel)ltd)cn SSJcrtt) : baß

SWetafllnöpfc gleichzeitig ber Uniform als Srfjmud

bietien, fommt erft in zweiter SMnic in SJetradjt. 80M
biefem ®eftd)t8punft aus halte ich. ben febr berbreitrten

Webraud), ftctS bie fforporalfdjaftsführer für ben 9Inzng

ihrer 2eute mitbernntwortlich, v.i machen, auch, für nidjt

gnnj jwerfentfpred)cnb. Äuf biefc S&Jeife werben bie

ifeute nld)t jur Selbftänbigfeit erzogen, unb wenn aud)

eine foldjc Ueberwad)ung für ben tfompagniechef rcdjt

bequem ift, wirb bodj bie (Srjiehung bamit nie junt

2tbfd)luB gebracht; id) ha^ c* fttt cme ^krfennung

üon ß*0"' imo ÜKitteln.

SRit Siuftellung ber Srefruten in bie Mompagnie

foütc — mit 9luSnahmc ju 93cfid)tigungen, jnr aöad)c

unb bei befonberen ffornnanboS — bie 83ovmunbfcfc/ift

' b^3 ftorporal« aufhören. Xie Unteroffijiere fehen beint

eintreten ber Jlompaguie ben ^in^itg ihrer Jtorporal^

fdjaftcu nad) unb mclbcu bem fvclbibcbel bie l'cute,

bei tbeldicn atn Hnjttg bon ih>eit ctmaS nid)t orbnungö«

mflfiig befunben ift. Ter flltcfte antuefenbe Cffi^er

entfdjeibet bann über ben ijkfunb, be.^tb. madjt barüber,

tDCnn erforbcrlid), tueitcre ?lit;,cigc. Ter .Uompagnieehcf

maß bann möglichst borfid)tig in ber Steigerung ber

Stvofmittcl borgchen, menn fic eine erschliche Sirfung
behalten follen. (fr barf nidjt bevgeffeu, bofi biefe

Ergehen in ben meiftcu t$ä\lm burd) S?ergeftlid)fcit,

Slüchtigfett ober burd) mangelhafte ßcitcintheilung ber-

aulafjt morbcu finb unb nur in fcltcuen fallen Tid=

fclligfclt, Trägheit ober gar ^nfuborbinatiou borliegcu.

ISrmahnuitg
,

50eiibarnung, eintreten, Strafrapport,

Stellung unter befonberc 9luffid)t, Strafpu|jftunbe,

Uilaub^bcrfür^ung, im äußerften gall aber «rrcftftrafen

finb fo mannigfaltige Strafmittcl, ba& bei nthtiger

«ntnenbung luohl nur feiten ihr oufjerfteS Üüiafe erretd)t

werben wirb.

Sel6ftberftänblid) müffen ber 3(njug unb bie SSaffcn

bon ßeit jtt ^cit burd) bie Cffijiere unb ben fyaäpk
mann nochgcfeficn werben, bod) empfiehlt e§ fid) nidjt,

bieS in auffälliger Seife als eine Slontrole ber Unter-

offiziere erfdjeiuen ju laffen. 3e mel)r baS "ülnfcljcn

ber Unteroffiziere bor ben Seilten gewafjrt, be\w. ge=

hoben wirb, um fo mehr Werben aud) fic im Stanbe

fein, bon it)rcr Stelle aus crjiehlid) ju Wirten, anbern

falls liegt bic ©cfat)r nahe, baß fic entweber ju ben

Solbaten in ein ju bcrtrauteS Verhältnis treten ober

511 9iörglem werben.

91ber aud) alle Weiteren 9Maj}nof)mcn für bie $anb=
habung beS inneren TicnftcS müffen fo getroffen

werben, baß fic bie militärifd)c tjrjiehung förberu.

3cbc8 überflüffige, namentlich aber aDju frühzeitige

Antreten muß bermieben Werben; Wenn Slbtbeilungcn

aber antreten, muß bieS in militärifd)er %oxm unb

§flltung gcfcheljen. (Eigenmächtige iSnorbnungen bon

Seiten beS SelbwebelS, b«S ^ammerunteroffijierS, beS

gourierS ober fonftiger gunftionare bulbe man nid)t,

fic werben tjflufifl unter 33erüdfid)tigung ber eigenen

Söcauemlicbfctt jum ^aditfioil für bie (Erziehung ber

fieute gegeben. 3«b« iwfl« Jtompagnicdjef wirb gut

thun, bei Uebernahme einer Scmpagnic fielt) genau nad)

allen Sluorbnungen für ben inneren Tienft )K er»

funbigen, ba in ber 9fCfjcl fpäter ju feiner Senntniß

fommcnbc Ungcl)örigteiten bamit cntfd)ulbigt werben,

baS fei immer fo gemad)t worben. ©efonberS wichtig

für bie (Erjiehung ift eS, baß fid) ber Hauptmann fcl)r

cingehenb um bic SlnSgabc aller berjenigen Tinge

fümmert, bie bem Solbaten bon Seiten ber Som
pagnic übermittelt werben. GS ift bieS weniger anS
SlHißtroucn gegen bie bamit Getrauten erforberlid),

fonbern um jeben bicSbejfiglid)en S8erbad)t 51t befeirigen,

einen 5öerbad)t, ben leiber bie nieiften ßeute bon

§oufe mitbringen unb meift mit großer £artn«digteit

fefthaltcn. Ter Solbat foll ober fo erjogen werben,

baß er nidjt nur feinem Hauptmann, fonbern jebem

einjelnnt JBorgefenteu ein unbebingtes Vertrauen fd)enft.

(Ein weitere* Erziehungsmittel finb bic Strafen,
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wenn fic Pon biefem ©cftdjtSpunft anä Pcrhfingt werben.

3n früherer Seit, al£ nod) ber ftompagnied)cf Rd) nur

l)trt unb wieber einmol im ftompagniercPier fchen tieft,

pflegte er bei fold)cn Gelegenheiten ein paar Slrreft*

[trafen |H »erhängen, um bamit bie Kompagnie für

einige $cit in 3""h* Sdjreden ju Perfejjen. $lud)

war cd Pielfad) üblich, beim erften Ercrjiren ber

Siompagnie ober bc3 Bataillons ein paar nadjläffigc

Ererjirer al* abfchrcrfcnbc« Beijpiel mit Slrreft ju

beitrafen. liefe SlbfchrcdungSthcorie l)at man aller»

bing« jdjon feit etwa 25 fahren aufgegeben, bod)

glaube id) nidjt, bof? ber ©runbfafc, bei ber Bcftrafung

ftetS an bie crjicljcitbe SSirlung ju beiden, fdjon aÜ=

gemeine Slnnal;. uc gefunben b,at. Sclbft bie pcinlid)fte

Xurd)firf)t ber Slrafbüdjcr bürfte hierüber feine gc

nügcnbe SluMunft geben. Box Slllcm unterfdjeibe man
bei ben Bcrgchcn, efje man bie Strafe »erhängt, ob e$

eine Uuterlaffung ober eine Ucbertrctung ift. 3m
erften galt foü bie Strafe bog Bcrgchen almben, im
anberen ben $hätcr treffen, um lr)ren 3mcd ju er«

füllen. (£$ ift bic:- biclleid)t eiwaS ju juriftifd) au«»

gebrüdt unb id) will beöb^alb einige Beijpicle anführen,

um nicfjt mtfwerftonbcn ju werben. SJenn ein Wann
gegen ben bcftcljcttbcn Söefcljl ob,ne Wünbungvbcdel auf bem

öemchr um Ererjircn fommt, ein Wnbercr aber trojj

bc« auäbrüdlidjcn Verbote bic 2 djlojjthcilc bid mit

Seit befdjmicrt fjot, |"o fiitb beibc ftrafbar; eine glcidjc

Strafe mürbe aber nidjt gerechtfertigt fein, ba im erftert

^alle — wie ber Zutrift fagt — ber „Eolu«" fet)lt,

ober nur bie S?ergcjjlid)fcit ju beftrafen ift, im

anbereu aber ein birefter Ungchorfam »orliegt, für

welchen ber $b,äter beftraft werben mufj.

(sine jutreffenbe Strafe ju wählen, ift oft gerabe

bei ben fleinercn SC iäjiplinarPergehen gar ntdjt leid)t,

unb tbut man gut, niemals — wenn ba« Bergeben

bic« nidft oiiöbrüdlid) notbwenbig Hindu — fofort in

ber erften Erregung bie Strafe ju Pcrt)ängcn; fte fällt

bann leid)t ju b,axt au« unb muß fpäter bei ruhiger

llebcrlegung abgeänbert werben, Eine einmal »erhängte

3trafe foll man aber niemal« jurüdnehmen ober ab«

änbern, bic* lommt einem 3upcftänbnifj glcid), baft

man Rd) übereilt habe, unb fd)äbigt ba« Bertrauen.

9luf 65runb meiner langjährigen Erfahrungen mödjte

id) jebem jiutgen fiompagniedjef »ielmet)r empfehlen, bei

allen Reibungen, bie ihm über bie Meinen militärifdjen

Bcrget)en feiner Ücutc gemacht werben, Rd> ftctö gc^

wiffenbaft ju fragen: $>aft bu nidjt »icllcid)t burdj

irgenb welche Uuterlaffung mit ben ?lnlnfj baju ge=

boten'? 3d) will mit biefer Sorbcrung bem Bctrcffcnbcn

burdjau« nidjt ju nabc treten, ober ihm ben Borwurf
ber 9fad)läffigfcit machen; ber au«gebcr)nte SBirfung«»

frei« unb bie gegenwärtige »iclfcitigc anberweitige

^uaufprudjnabme be* ftompagnied)cf« laffen es burdj»

aui oerieib,lid) crfd)einen, wenn er jeitweifc oiel(eid)t

bie Montrole in irgenb einer 9iid)tuug uerabfäumte

unb bic Ucute fid) biefe Uuterlaffung ju 9?uJ>e mad)en.

Weljmen wir ali JBeifpiel bic forgfältige SKeoifion bed

^In^ugcS. Wien dum mit Sidjcrlfcit barauf rennen,

bafj, Wenn biefelbe — wie Ijäufig in ber .f)auptf^ie6-'

periobe — mehrere läge unterblieben ift, man bei

]
unerwartetem 9fod)fel)cn grobe SBcmaddäffigung ent

beden Wirb. lf§ würbe unter biefen SJer^ältniffen

nicht gerechtfertigt erfdjetnen, fic glcicb, ftreng ju bc=

ftrafen wie in ber ;Jcit, in welcber täglidj reoibirt

werben ift.

58or KKem berhänge man bie Strafen nid)t nad)

einer Schablone, bice cntfpridjt weber bem Sinne ber

Xi'Vjiplinarftraforbnung, nod) erhielt man bamit eine

erjiet)lid)e {fiJirlung; gerabe in ber Sfcrürffidftigung ber

jeweiligen ^cr^filtniffc unb ber 3nbioibuolitflt beä öe*

fdjulbigten liegt eben ber ^auptwertl) ber 3>i8jiplinar*

beftrafungen.

I)ie aU GrjietjungSmittel pielfad) angewenbete

Strafe bc* 9?ad)C£cr$iren8 f>at leiber nur ju b,äufig

eine entgegengefetite äöirfung, b. I). fic füljrt ju groben

3ubi8$iplincn. SJeun nad) längerem, ermübenbem

(fr-erjiren Üeute, welche fid) tocrnad)läffigt l)abcn, dou

einem Untcroffijicr nadjcjcrjirt werben, fo ftnbet ftd)

auf beiben Seiten eine gereifte Stimmung oor, welche

leidjt ju einer öorfdjriftSwibrigcn SJehanblung unb groben

^nfuborbinationSoergchen füt)rt. 3d) habe nad) mancherlei

trüben Erfahrungen cä jwedmajjig gefunben, für ba«

9{od)crcrjircn jwcimal in ber ©od)c befonbere Stunben

anjufc^cn unb unter ?(uffid)t cincö Offijicr* regelrecht

crerjiren ju laffen, biefeu aber ermäd)tigt, befonber*

eifrige i'cute fd)on nad) einer b,a[btn Stunbc ju entlaffcn.

(£$ ift meinet Ifradjtcn* bie Hauptaufgabe ber

Gijiehung, fold)e Wittel anjuwenben, bei welchen ber

Einzelne nidjt einem bireften, fonbem einem inbireften

ßioang \u gehorchen lernt. Er mufj nad) unb nad)

baran gewöhnt werben, „fclbfttliätig ju hanoe'n "' ">bex

infolge eigener Einfidjt feine ganjc .ttraft einjufcjjcn.

öefonber* geeignet feheint mir hierfür bie Schief^

audbilbung ju fein, bei weld)er ol)ne eigene iöcttjätignng

felbft unter ?lnbrohung Pon Strafen uio^t oiel ju erreichen

ift 3ch habe be^halb fd)on bei ben 9ietruten angefangen,

hierfür befonbere Zugmittel anjuwenben, unb bamit oft

übcrrafd)cnbc Erfolge crjielt. 2)aä ganje 2id)tcn unb
Jradjten ber UieueingefteUten geht bahin, fidj erft

einmal ju ^aufc in Uniform jeigen ju fimnen. Tad
ift eine Porjüglid)e Jricbfebcr für feine Sluäbilbung

unb inbireft für bie Erjieljung.

SBenn bie Ceute nun miffen, baft biejenigen pon

ihnen, welche bie beften Schieftrefultate erhielt Reiben,

bei ber Beurlaubung perft berüdfid)tigt loerbcn, bann

geben fie fid) gerabe in ber erften ßeit bie allergrößte

lUiiljc, unb ba* ift für bie Sdjiefjau-Jbilbung POM be»

fonberem SSertl). Sd)ie6fchler, meldje fid) ber Wann
al« iHefrut angewöhnt l)at, wirb er fpäter fd)Wcr wieber

loS ober er uerfällt lcid)t wieber in biefclbcn.

Xit Urlaubdertheilung ift ja neben einer großen

3al)l öon Strafen faft bic cinjige Söelohnung, welche

ber fiompagnied)cf ju »ergeben im Staube ift. Eine

Erjieljung ohne Belohnung für gutes Verhalten ober

treue ^flichterfüCung ift aber nid)t benlbar, barum ift

eS unbebingt geboten, bei ber Urlaub^ertheilung bie

erschliche li'irfung ftctö mit in Betracht ju jiehen.

Ed ift burdjauS nidjt rathfam, bie äufftellung ber

Urlauböliften bem gelbwebel $u überlaffai ober fieuten
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geringfügiger Strafen megen ben Urlaub ju entjieljen.
]

$a SRann muß ftet« bo8 Gtefüljl fiaben, baß bet

Urlaub nict)t ein if)in juftef)enbe8 9icd>t, fonbern eine

Selolmung für treue «flid)terfüuung tft, fonft fonn er

leine erjierjlidje SBirfung haben.

Scfdießlid) rnödjte id) nod) einen für bie CSrjtetjung

twnig bortbeillwften, mandjeu 3Neufd)en ober inne=

»pfjncnbcn .^ang, „ba# 9{oct)tmgcn", nidjt unbefprodjen

latlen. Um nidjt mißberftnnben jit werben, bemerfe

i<b bon bornberein, baß ein erböljtes Strafmaß beim

fKücffall bej». ber 2öieberf)olung eineä «ergeljen^ nidjt

„nadjtragcu" genannt »erben faitn; id) berftefye baruntcr

»ielmeljr ba§ beutlid) erlennbarc «eftreben, einen üKann,

»egen eine& «ergeben« beftraft worben tft unb

Stergcroiß erregt t)at, bei einem neuen «ergeben

*u ertappen ober, »ie ber Unteroffizier fagt, „it>n fid)

befonbers aufS Sorn ju nerjmcn".

Seiber tft btefer $>ang bei fubaltcrnen Naturen meift

fg ftarl auggeprägt, baß eS oft bie größten Sd)»ierig*

Jetten mact)t, bagegen anjulämpfen, unb bod) tft btc3

auS ett)ifct)en örünben burdjauä geboten. Söer in

feiner ©djuljeit einen foldjen ^Juftatib felbft einmal

fennen gelernt fjat, ber »eiß, wie nad)tf|cilig bie folgen

für eine gebeifdidje (£nt»itfelung ber 3nbtbibualität

Irin tonnen. Ter Solbat foH $u einem felbfttf)ätigcn

unb in gutem (Sinne fclbftbctoußtcn Streiter, ntdjt

ober ju einem Slmbofi erlogen »erben, auf betn %cbcx

nad) belieben fjämment barf.

Senn cS mir oud) ntdjt möglid) »ar, an btefer

Stelle ben ($egcnftaub felbft crfd)öpfcnb ju befjanbeln,

tdj mict) btclmebr barattf befdjränfen mußte, einzelne

ber gebräud)lid)ftcn Grjiefjunggmaßrcgcln ju bejpredjen,

jo treibe id) baburd) bie 3lufmer!famfett ber jungen

fiempagnicd)efö auf biefen fo überaus tDidjtigcn unb

idjtoierigen jbetl irjreS müb,cooHcn Slmtcö biulenfcn

«ollen unb »ürbe mid) freuen, »enn eS mir gelungen

iein foQte, fte bon ber (joljcn «cbeututtg oft gering*

fügig erfd)einenber 9(itorbnitugcit unb iViaßrcgelu für

bie militärifd)e (rrjieljung bcS Solbaten ,\tt überzeugen

unb ben Sskrtb, berfelbett neben einer fricgömäßigcu

UluSbilbung nad)ju»eifen.

Sei $eltyionierbtenfl ber granjöfifdjen Infanterie.

8« 13. TOärj 1890 erhielt bie Tcutfdjc Infanterie

eine neue tjelbpionteroorfdjrift, am 9. Vluguft bcffelbcn

3al)re3 folgte berfelbcn in Sranfrcid) ein l£-ntreitrf für

bie SluSbilbung in bem glcidjcn Ticnftjioctge, buret)

fnegsminifterielle Verfügung Dom 15. Wobember 1892
ift ber Crntmurf burdj eine neue „Instruction sur les

travaux de campagne ä l'usage des troupes
dinfanterie" erfc(U. Ter (Jntmurf bef)anbelte nur bie

Slnlage bon Sd)ü{>engräben, »äbrenb bie onftruftion

alle Aufgaben bcfpridjt, »elcf>e ber Infanterie im
^ionierbicnfie im gelbe jufallen tönnen. «eftimmungen
über Wertteilen bon Saufgräben im 3eftung$friege finb

metjt aufgenommen.

I. SdjanjjeugauSrüfiung ber Infanterie,

gnfantericfompagnie.
aScrfjeuge für

(Abarbeiten : 3crf1 örung3arbeiten

:

a) Pom 33iaun getragen:

32 Heine Spaten (bGche), 3 Söcile,

8 Jadeit (pioebe), 4 Streujbaden(picätete),

1 (Selcnlfäge (»cie

articulde),

aufjerbem in

13 Horporalfcbaften

13 Seile;

b) Sfompagniemagen:

18 große Spaten, 4 «eile,

12 Jadeit, 1 ®elenffagen,

8 Srethftangen,

2 üMcfier,

1 SBerfjeugfaften;

«atronenjutrager:
1 »eil,

1 Keffer,

1 ©elenffäge.

Sllpenjägcrfompagnie.
SSerfjettge für

(Abarbeiten : 3crf,i'rung*arbeiten

:

a) Dom Wenn getragen:

4 Keine Spaten, 4 »eile,

4 $arfcn, 4 Hreujbaden,

4 ©clcnlfägcn,

4 3JJeffer (serpe),

13 »eile;

b) auf bem «arftrjier:

6 große Spaten, 2 «eile,

10 fmden, 4 Jtrcujljarfeu,

2 «rcdjftangen.

Xie 3ufanteriefompagnie berfügt fomit über:

32 Heine, 18 große Spaten, 20ttreujrmrfcn, 21 «eile,

6 ©elcnfiägen, 3 «redjftangcn, 3 iUcYffer. Tic Sapeurs
hors rang (1 Unteroffizier, 12 sjO(ann), toeldjc im

Regiment bicfelbett ^litfgabeu »ic bie «tonterlompagnic

in ber 3n fnnteriebibifton ju erfüllen baben, finb au^
gerüftet mit: 6 «etlcn, 6 Jtrcujljadcn unb 1 ©elcnt*

jage. Alf bem Sl*erfjcug»agcn bed Stegimcnt« bt-

finbeu fid): 50 große Spaten, 25 £>aden, 20 «erte,

20 Keffer, i Sägen, 3 «rediftangen. Temnad) ber»

fügt ein granjöfifdjed (DeutfdjcÄ) 3nfanterieregtment |a

bret «ataillonen an Sdjanjjetig über: 384 Heine, 266
große Spaten, 319 £atfen , 278 «eile, 77 Sägen,

39 «rcctjftangen, 56 Wcffer (1200 fleine, 60 große

Spaten, 150 ^>aden, 126 «eile, 4 Sägen).

5luffoHettb ift bei ber granjöfifdjen Sltt?rüftung bie

große ^abl berjenigeu Söcrfjcuge, Jocldjc ju ^cr-

ftürutigSarbcttcn, ©nritbten bon üöalb^ unb %ox\*

ränbern geeignet finb, ferner aber aud) bie geringe ßofjl

ber Spaten, gu beachten bleibt, baß bie 3ranjöfifd;en

$fompagnie^ unb ÜBcrtjcugmagcn jur fleincu «agagc

gehören unb ben Truppen unmittelbar folgen, »ätjrenb
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bog grofje ©djanjjeug ber Xeutfdjen Infanterie ftd)

auf fämmt(td)cn gahrjcugen Pertfjcilt befinbet unb auf

bem 0>efcd)t*fclbc nid)t immer jur Stelle fein tpirb.

syiötnng buvfteit in Rranfrcid) grofje* unb tragbarem

Sdjanjjcug niebt gleid^citig gebraucht werben, biefe

Scftimmuiig ift aufgehoben; wenn möglich, foll ba*

gro&c Sct)ati,v^cug fiel* pcrau*gabt unb ba* (leine

Scüanjjcucj jur Aushülfe Pcrwattbt werben. S« ®e*

treff bc* fleinen Scbantteugc* wirb bemerft, bau boffetbe

am Xorniftcr befeftigt getragen wirb. Tod ^latt be*

ffeinen Spaten* befielt an .jwei Seiten eine fdjarfc

Sdjneibc, bic brittc Seite ift al* Säge ju flcbrnudjen.

Xic 9iü|>Iid)fcit ber Skrwcnbung al* Säge ift Piclfad)

bezweifelt worben, ba bic ^äl)ite burd) bic (hbarbeit

leidjt ftnnipf werben. 9ind) Ccfterrcirfnfdjcii Scrfudjen

will mau üöaumc üoit 30 cm Stärle burd; jWei iüfann

in 15, uon 70 cm Stärfe in 90 Minuten umgelegt

haben, (lieber bic ©Hoheiten ber Ausführung Pcrgl.

iürunner, Anwcubung bc* o«f««tff«cfv>atcii* S. 99.)

II. Sd)ütyeitgrfi6eii

foücn letrfjt unb fdjnell fjer^uftellcn, in aßen Stabicu

bei 'söaueö Pcrtheibigung>fä"big fein, Xcrfung in ber

geuer unb in ber 9iitbcfteflung gewähren, gute* Sdmfr
fclb befijjcn unb ba* SSorbrcdjcn au8 bem (Kraben jum
Angriff erleichtern. Xie gronaöfifd)cn Scrfdjriftcn cut^

fallen feine Söeftimmungcit wie bcifpielswciie ba* Siuffi

fd)c 9Jcglcincnt, bem Vingreifer au3 ber Stellung fd)liefj

lid) mit beut iönjouett entgegen ju gehen. 'Juid) ber

lieole de balaillon 138, 115 fiti t» gleid) mit ber

^efe(umg ber Stellung Wefefligungsarbciten Pomuiilwien

nnt> jnmr junädjft ben Wiibi'idjcinliihcn Angiiff*nd)tiutgcu

cntfprcchcnb Stü(jp"idto, welche bann burd) Sdjülicn

graben ,yt uerbiuben ftnb. (Scrgl. Xcuijdtc* (Jrcrjtr*

Reglement 11. 52, 85.) 5n ber Wvunbvifianorbmtng

finb Die ScfcütjciigrSfrcn ber einzelnen CSiiiljcitctt (ßfige,

Mompagniem burd) ßwidjcnräiime ju trennen; auf ben

einzelnen Sd)ü|jcn redjnct man 70 (in Tctitfdjlanb 80 ) cm.

Tie Linien fallen im $runbrif{ fo geführt fein, baß

bie S'd)iu)cngräbcn ba* (Selimbc beberruhen, t>em Schräg-

ober i.'äng*fcucr aber nicht au*gcie(jt finb. Xurd) Au3=

uu(jung Porljanbener gedungen ift bie Arbcit*leiftnng

ber Xruppc nad) SDcogiidjleit ciiijufdjränfcn. Xie Starte

ber Xccfung wirb berart bemefien, baft eine obere breite

Dem 0,80 m gegen ^nfantericgefdioffe, eine obere Sörcite

pon 2 ni gegen Solltreffer ber Artillerie fchüfot. Xie

Arbeit*au*jiit)rung ift berart angeorbnet, bofj Arbeiter*

gntppen mit bem fleinen Scbaiwciig $u Pier Spaten^

unb einem MreuAbadcnträger, mit bem grofien Sdjan^
jeug J" ilu« Spaten» unb einem Mrcu*hadcnträger

gebilbet werben, benen man je nad) ber 3Joben=

bcid)affcnl>cit mit bem fleinen Schan^cug 3,50 ober

5 in, mit bem großen Sd;au v\eug 2 ober 3 m SJntft=

mehr ,}ur ftcrftellung .vtroeift. Wmfdjen&ucrth ift c>5,

bei üJeimenbung befi großen Schon.v^cugeä. jeber ?lrbciter=

gruppe noch einen IWniu mit deinem Spaten ,yi,yitl)älcn

;

bemjclben fällt uor Willem ba* gormiren ber Äkuft=

mehr \u. Sämmtliche ^ofthuugen finb burd) Skbcden
mit (Er^rttfiniffen ber Umgebung mi5glid)ft fehmer er^

fennbar ju madjen. ®te in ber JBorfdjrift gegebenen

Profile foUen nur einen aöflemeiuat ««hott für bic

$erftcllung Pon Sd)üfeengroben bieten, im Selbe ioüen

jebeental bic örtlichen Serhaltniffe mafjgebeub für bie

Gteflaltung b^3 Sdjrißcngraben* fein. Sic 3Kobc ftnb

nad) früherem Xcitlfa;en 9Kuftcr jum erften SMal audj

nach SSJerfjcuglängen angcgcbeit. Xic 5ßorfd)rift fennt

brei Profile:

1. Ij& tranchee normale, ber rcgelrcd)tc Sdjüjieiti

graben für fteljenbc Sd)ü^cn, geuerhöhe 1,30 m, bodj

foll man ftd) bei mangelnber ^ett aud) mit 1,10 ux

geuerhöhe begnügen.

2. L& tranclitie dbauchee, ber flüdjtigc Sd)üljcii=

graben für fniecnbe Sdjü|,wn, gcucrhöljc 0,80 m.

3. La ti-ancbce ronforece, ber Pcrftärlte Sd)ü5cn^

graben mit gebedter SScrbinbung länge ber Sinie.

5lbmcffungen be« ixgelrechten Sd/iifeenflrnbenS:

»ruftmchihöh« 0,60 m 1

©rabentiefc 0,60 . f
1

'
l0m

obere ©ruftmchrflörfe . . 0,80 *

untere örabenbreile ... 1,30 *

örabenprofil 0,7 qm

Xer grnnjöfifdjc Schübe foll fid) mit feinem fiörpcr

gegen bic Sövufttwetjr lctjnen, ben littfeu Sinn auf bic

iOruftluchrlronc legen (Pcrgl. Xeutfchc Sthief}Porfd)rift G2
unb (35), er bietet fomit ein $kl Pon ettua 30 biö

10 cm ^>i>hc oberhalb ber ^ruftmehrfrone.

Tic iürcitc bc* (Srabcns ift au§icid)enb, um auefi

muh ein jtpetted OMieb ,\ur geucrabgabc auf^unehraeit,

unb Ijieiburd) crllflrt ftdi aud) wohl bic gelinge Xcdungä^

höhe. Xic Abgabe mehrgliebrfge», fetter». o«# bem
Xcntfdjcn rcgelredjten Sdjtinengrobctt ift PerhSltnifimäfiig

)d))üicrig. Um bem jjeinbe bic ?lu*mi(.iung etne^ cr^

obrrten Schützengraben* ju uermehren, ift ber hintere

Orabenranb abjuftedieu. Slnorbnungen fütb jn treffen,

um bem geinbe ba*' tfrfcuncn ber Sdjü&engrclben nnctj

SDcöglidjfett ju cridjiocrcn. Xer gratt^öfifche Sdjtifen

graben ift je nad) ber Slrbeiteranftellung mit bera (leinen

2c()an,\jcug in 00 bi* 90, mit bem grojjeu Sdjatiijeug

in 45 bi* 00 ?Jcinutctt her^ufieUcn, mobei mit bem
lleincn Schait5;,cug Pon bem Arbeiter 0,6125 bejm.

0,875 clnu Grbe ju bemegen finb. Söei mangelnber

3eit tonn ber flüdjtige Sihü|}cugraben angelegt werben,

iücld)cr aber nur geringe Xcdung bietet.

Abmeffungcn:

^ruftioehihöhc 0,50 m
OJrabcnttefe 0,30

obere Söruftwchrftärft . . 0,50 *

untere Qrabcntuctte . . . 0,10 «

03rabenprofil 0,135 qm

Abmefjungcn be* Perftärftcn Schütjeugraben*:

©ruftrochrhöhe 0,80 m l

Wrabentiefe 0,50 > f

J 'JOni

Xedung im Berbinbmtg«M

graben 1,80

obere Söruftwehrftärte . . 2,00 *

obere Örabenbreite . . . 2,60 *

untere «reite be* 8er*

blnbung*graben* ... 1,00 *

80i
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Stüjjpunlte (Ouvrages do compagnic) foden Pon
|

her 3nfanterie b>rgeftedt werben
; ift bie Änlage eineS

gefdiloffenen 91*erleS erforbertief», [o finb ©ionierc jur

^JlrbeitSleiftung ljernn$u$ieljcu. Der Stüfepunlt ift eine

r)albgefd)loffenc, fet)r ftumpfroinfcligc fiünettc mitXecfuiigS-

graben in ber Set)(e. Die 3JmfHveljvl)öf)c in ber ßront

beträgt 1,30 tu, unb roirb bie (£rbc t^ciltuctfc auS einem

inneren, tbeilmeife auS einem fingeren ©raben gewonnen

;

bie ©eftaltung be§ äufieren ©inben3 jeigt beutlid), baß

mon beufelbcn nict)t als £inberniß anficht; ber glitt

ber oberen ©ruftitjehrböfctjung ift fo ftarf, baß ein im

©raben fte^enber SHonn getroffen luirb. Die Abgabe

Hon jroeigliebrigem Jener ift fnum möglid), ba bev

9Iuftritt iu fdnnol ift. Anlage Pon Untcrftänbcii nnb

Sdjulterroefjrcn ift nidjt Porgefefjen. Die ©orfdirift

füfjrt fe!6ft aus, baß 3)iaiin)diaften in ben planten*

gräben nnb ben ((einen .tictjlgräben, infofern man biefe

nid)t buref) 5Hürfeniuefiren bedt, feineSioegS fidjer gegen

Slrtifleriefeuer finb, unb baß eS baljer erforbcrlidj fein

roirb, bie äWannfdjaftcn toäljrenb ber ©efdjießuug im

aiiSfprmgcnbcn 2Sin(e( bcS JBerfeS unb in bem großen

Stcf)lgrabcn untcriubringen, unb jtuar foden auf ben

(JO in taugen 3accu brei 3i'tge, in bem erwähnten

DedungSgrabcn ein 3»9 Dedung finben.

?lbmeffungcn beS StürjpunftSprofilS

:

©ruim>chrf)ör)e 1,30m I ...
©rabentiefe 1,00 = j

2>'i0 m
©reite ber ftcucifteüung . 0,50 •

obere ©rnbenbreite .... 2,00 *

©ruftroebrftärte 5,00 «

©rabenprofü 3,8 q«
Der 5rinÄÖfifd)c Stü|U)unlt fofl in roenigflenS }UKi

ununterbrochenen arbcitSftunben Pon 359 SKaiin mit

206 großen, 40 ((einen Spaten unb 113 Mteujljnden

hergeftellt voerben. (£S finb fomit jioei Kompagnien

unb faft baS gan^c große Sdjan^cug eines Infanterie-

regiment« fjeranji^icfjeit. Die nicfjt pr Strbcit uer

loanbten 3Hannfdiaften bieneti jur Slblöfuiig unb ju

Arbeiten im ©orgclänbc.

Da8 granjöfifdje SHcglemeut nntcrfdieibel „eine

Kompagnie unb eine ©ataillonSgruppc". C£rftere

beftebt au« einem Stüfopunft für biet ßüge mit Sd)ü|jcn=

grüben für je einen .fpnlb^ug auf ben klügeln. Die

©ataidonSgruppc beftebt auS jmei Stü&punltcn für je

eine Kompagnie mit Sdjüfocugräben für einen ßug auf

ben beibeu äußeren Slügeln. 3» bem 250 bis 300 m
langen 3u>'fd)enraum beftnben iii!) jtuci Srfjiihengräben

Pon je 75 in Sänge, bie Pon je einer $alb(ompagnie

ju befcjjen finb. Die 4. Kompagnie fteljt hinter ber

ütnie in einem Sduifeengrabcn in 9ieferPc. 3u r sMuS=

fütjrung ber im ©an&en 560 in langen ©ruftroeljrlinie

finb 600 Arbeiter mit 494 großen Spaten unb 227|>aden

(großes Sdjanjjeug einer ©rigabe) erforberlid), ßtit

etxoa 3 Ys Stunben. Die ©ataitlonSgruppe foll
sMn--

roenbung finben fohiobl für baS allein fcdjtcnbe ©a=
taidon u>ie aud) für baS ©ataidon im ©erbanbe,

S3ön 3ntereffc für un§ ftnb bie granjüfifdjcn S?or=

fTriften über Sert^eibigung öon SBätbem, bie Ecole
de cotnpagnie 324 fagt herüber: ..^at man fein

?(rtideriefeuer ju enparten, fo ridjtet man bie Seucr»

linic ber Infanterie in bem 3i?albranbc ein tpenig Ijintcr

ben erfteu Räumen ein ober benutzt einen Uinfaffung*=

graben, falls ein foldjer portlanben ift; man befent Por

Whm ben Austritt ber SSege auS einem SBalbe, bor-

fpriugenbc (£°den, ()od)gclegene Ißuntte unb Steden, Pon

benen auS ein flanlirenbeS geuer abjugeben ift. ^>at

man (jingegen ?lrtilleriefeuer 511 erioarten, fo Bann eS

porttjeil()aft fein, bie Jteuerlinic PorioärtS beS SJalbe»

einjvrtyteH.* Die gfran^S^e Snfhuftton fmbert

Ginrid)tuug einer S?ertl)eibigung5linie 3 bi^ 4 m (jinter

bem SiJalbranbe unb Aufräumen cineS Streifens Pon

4 bis 5 m ©reite tyintcr biefer 5c«frftcdw"g. ba§ ab

gcfd)lagene j^olj bient ,yir ©elleibung ber 5öruft>oet)r

unb jur Anlage pon löerfjaueu. iöei auSgebebuteu

Söalbungen wirb man fid) barauf befdjranfen, bie au&>

fpringenbeu 3öin(el ju beje^en, bie ^roiidjenräumc burd)

i8erf)aue ju frfjließen, einige ^uSfalllüdeu offen ju

(äffen. 3n etma jiuei Stuubcu tonn eine Jii'f0"^ 1'«6 "-

(ompagnie, ouSgeriiftet mit 74 ©eilen, 17 Sägen,

20 äWcffern unb ben nötigen Striden, einen ©erbau
in ^luSbcbuung Pon 150 in, im noctjioalb pon brei

fKei^en ©äumcu, im Uuter()o(j in einer ©reite Pon 10

bis 15 in ()erftellcu. „'Mußer ©crljauen, tueUbc 3n=

fanterictruppcu ftetS mit bem Porbanbencn ^erfjeug

Ijerftellen tönnen, merben ^nfanteriften faum ©clegen=

(jeit b^aben, onbere J^inbemiffe, luie beifpielSmeifc ©allU

faben, ©erpfäl)limg, Dmfjtite^e unb bcrgleirfjcn, tjer^u»

fteden, biefe forbem Piel 3cit, befonbereS ^anbmer^eug
unb jat>Iveictje geübte Arbeiter." Die einfarfjftcn Arbeiten

bei ©nridjtung Pon Dörfern foden Pon ber 3ufantcric

ausgeführt merben; eine $eran^iel)ung Pon terfjnifc(>eti

Gruppen ift aber toünfd)eii£U>ertt). SBir übergehen hier

bie feljr eingebenb ber)anbelten Strautt)' unb üager=

arbeiten, ben gelbbrüdenbau unb möd)ten nodj einige

Sorte über sMitSfüfjrung Pon 3ctf*örungen fagen. 3m
trieben flehen ju UcbungSjioeden in biefer diidjtung

jebem ^nf'intericwfl'n'ent 100 Sprcng(örpcr (ptHanl),

75 3»"^er UH0 1ÖÜ SrancS jur ©erfüguug. Die
Sprengungen locrben Pon ben Sapeurd ouviiers

d'art ausgeführt. 3'" Sf'bc ift jcbeS 3nfanterieregi=

ment unb jebcS felbftanbigc ©ataiüon auSgerüftet mit

180 Spiengförpem M/86 (Melinit -135 g) unb
48 Spreugtapfelu, loeldjc auf einem ber ttompagnie*

luagen mitgefüljrt »erben, ßttl ^ünbung bient ©idforb-

fdje 3iinbfd)nur. 3"^ ^crftcUung einer ©rcfdjc in

einer freiftehenben 3Hauer bienen 20 Sprenglörper in

brei Sieibcn, mit (Srfolg l)at man einzelne Spreugförper,

an gäben aufgehängt,
(
\ur .tjerftedung Pon Scb/icßirfjartcn

in URoueru benuft. ©leidjfaüS brauet mau Spreng*

(örper, um bei SKangel an 3eit ©äumc umzulegen, unb

jroar genügen 12 Sprenglürper für einen ©aum Pon

45 cm Starte.

MU-l.^iiMt. ülenoerungen in ber 3(u«rüftung
unb Organtfation ber Raoallerie finb Mir* triegS>

minifterielle Örlafje oom 7. bejro. 20. Slpril b. 34- in

nact)fter)enber Steife angeorbnet toorben: (SS ift ein neuer

Äarabiner in ©erfudj genommen unb junürtft in einet

2
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Anjatjl oon 200 Stütf an brei ^Regimenter ausgegeben,

ß« ift ferner ein Verfud) mit ber Aenbcrung ber Säbel*

griffe befohlen roorben. An ben Sätteln roirb eine Vor»
rtdjtung angebracht roerben, weldje geftattet, ba« Seiten«

gewetjr am i'ferbe \u füfjren. ß« roirb ein ©efefc vor«

bereitet, auf ©runb beffen bie 3af)l ber Dienftpferbe ber

ß«labron« von je 120 auf 135 erb,öt)t ui erben würbe, gfir

ben Ärieg«fall ift bie AuffteHung oon jwei felbftänbigen

SReiterbio'ifionen *u je 16 Sa)roabronen in Au«fia)t ge«

nommen; einer jeben ber oier £eere«bioifionen fofl eine

Abteilung »on jroei Sdjwabroncn nugctljetlt werben, gu

beren AuffteHung bie uortjanbenen fünften ß«tabron« ber

^Regimenter benufyt roerben foHen; aufeerbem foOen bei

ber %IRobilmaa)ung fteftung«fa)roabronen errietet roerben.

Um bie lottere SNafrreael möglidjft leidet unb rafa) bura)=

führen im lönnen, erpält ein jebe« Regiment fdjon im
^rieben eine allerbing« nur auf bem Rapiere befteb,cnbe

fedjfte ßdtabron, für beren VolMäbligfett fte bura) Vor«
merlung oon ^erfonen be« afhoen Dienftftanbe« roic »on
Urlaubern foribauernb Sorge ju tragen bat.

(La Belpique rnilitaire.)

Tum'mar f. taö #eere«erf orbernife für ba«

^inan^jaljr 1893/94 ift bura) ein prooiforifdje« ©efe$
oom 1. April o. 3«. roie folgt feftgefe^t. ß« roerben

beroiüigt für ba« orbinäre Vubget be« Ärieg«minifterium«

10 583 995 Äronen 56 Oere, baju er,traorbinär 992 100

Äronen. SJefotere Summe fefct fia) au« naa)ftef)enben

betrügen jujammen: 1. für bie Veroollftänbigung be«

Äncg«material« 76 800 Äronen, barunter 10 000 Äronen

für SanilätSinaterial, 2. für
sJJlilitärbauten 50 0: 0 Äronen,

3. für eleltnfdje« Veleud)tung«material 50 000 Äronen,

4. für Anfdjaffung raudjfdjroadjen lJ5uloer« für leidjtere ©e»

fdjüfce 100 ooo Äronen, 5. für bie Umänberung etfjölliger

Vorberlabetanonen in Äüflenljaubt&cn 50 000 Äronen,

6. für Vefdwffung tragbarer »Jtonjieifdjilbe für Scfcüfccn

ber jjyufjtruppcn 25 000 Äronen, 7. für Äodjgefdjirre je.

zweite SHate 62 000 Äronen, 8. für oerfdnebene« 3n«
oentar 12 300 Äronen, 9. für liofittono .

•
: .• nebft

Munition 300 000 Äronen, 10. für bie ßrnd;tung einer

Batterie letzter ätturfgefdjü&e 150 000 Äronen unb
11. für Vefdjaffung oon Sdmellfeuergefdjüfccn für bie

Äopenbagcner Seebefeftigung 116 000 Äronen.

— Da« Vubg?t be« ÜRarineminifterium« ift bura)

proüifoiifdjefl fttnan^gefifc für ba« ßtatöjab,r 1893/94
tnt Crbinarium mit 6 712 298 Äronen 37 Oere, im
ßjtraorbinarium mit 707 000 Äronen feftgcfefct roorben.

• (Militacrt Tidsskrif), £eft 2.)

rvnnifii'idi. Seit bem 3ab,re 1870 Ijat bieÄrieg«»

flotte einen Vcrluft oon 15 Sajiffen tu beflagen. ß«
finb bie naa)ftet)cnb genannten: Segeltran«portfa)iff

„2'ßutnale" am 5. 9Rärj 1870 bei ber Onfel Starbud
(Spanien); Äreujer ,,2e gorfait" am 21. Juli 1875 bei

ber 3nfel ßaprera im 9Jlittellänbifa)en tJteere infolge

eine« 3ufammenftofje« mit einer ^anjerforoette; 'JJanjeT*

fa)iff „üe aRagenta" »«brannte infolge einer ßr.plofton

am 1. 9fooember 1875 auf ber 9(b,ebe oon Soulon;
„©Odette la 3R«ifange" litt am 12. Auguft 1877 in ber

Vaie be« Vierge« bei ben ÜJiarquifen«Onfein Sa)iffbrucb,

;

ebenfo bie fdjroimmenbe Batterie „2'Arrogante" am
19. 3)lärj 1879 in ber 9Mtfe ber ^oenfdjen Unfein;

»oifo ,Xc Serpent" ging in ber SRadjt oom 20./21. 2>e«

jember 1879 auf ben gelfe

III Vtl JUUyi Will i.\3.)Lk. AJV

fen oon Äuroro in granäöfifdj« |

©uijana ju ©runbe; ferner gingen bie 2ranflporlfd)iffe

„Si'iloe^ron" am 21. September 1884 beim Vorgebirge

©uarbafui im 3nbifdjen SBtltmeere, „2e 6b,er" am
10. 3anuar 1885 auf ben 91iff« oon vJieufaIebonien oer«

loren, unb „£'£ife" erlitt am 25. ^ebruar be« nämlid)en

3ab,re« auf benen oon $amataoa (9Rabaga«far) 3d)tff=

bin di, roäbrenb ber Soifo „2e SRenarb" am 10. 3uni
am Ausgange be« Stötten Ülteerc« bura) einen GoJlon

unterging; auf ber Styebe oon Samataoa ging ferner am
22. jebruar 1888 ber Äreujer 3. Älaffe „2e Danot",
auf ben SRiff« oon Äap 9tofa«, an ber Äüfte Algerien«,

am 14. ^ebruar 1889 bie Tampffdjaluppe HSa Sentw
neQe", an ber Spanifdjen Äüfte am 17. L'iärn jene«

Sa^re« ber „?orpitleuT«Gclaireur Ü'iSoant « ©arbe" oer»

loren; am 9. 3uli 1889 litt ber «oifo „Sie SBolage"

auf ben Sliff« oon SJiarotu CUomotu>3nfe(n) Sd;tffbrucb,,

unb am 21. gebruar be« gegenwärtigen 3af)«< forbeTte

ba« 'QReer fein jüngfte« Opfer, inbem e« bei Sainte«9Rane«

be»9Jfabaga«lar gelegentlid) eine« Gpflon ben Äreujer

1. Älaffe „2a Sourbonnat«" oerfa)lang. 3)er Äapitän

be« Unteren Sdjiffe« rourbe türjltd) bura) ein Ärieg«<

geriet oon aller Sa)ulb an bem betlagen«roertb,en Unfälle,

roela)en roeber IBorridpt nod; 9Jiutb, blatten abroenben

tonnen, freigefprod)en.

(I/Avenir rnilitaire Str. 1793/1893.)

— Gine ©eneralftabSreife bei ben Tiarinetruppen

roirb im 3Ronat Sluguft b. 3^. ftattfinben. @8 roerben

an berfelben biejenigen Offijiere tb,eilneb,men, roela)e be«

ftimmt finb, im gaHe einer 3Robilmaa)ung al« ©eneral«

ftabfloffi^iere 5)ienfte j»u tb^un. <Die SReife foü fünf Sage
bauern, in 9{cufa)äteau beginnen unb in ©erb^oiQer enben.

(I/Avenir rnilitaire 9lr. 1795/1893.)

— Um bie Oberftlieutenant« unb bie 9ataiHon«a)ef0
ber 3Rarinetnf anterte mit ben (£tnria)tungen unb mit
ber 2Qirffamteit ber Artillerie belannt $u maa)en, foQen
fie auf ben Borfdjlag be« ted)nifd)en Äomitee« für bie

SRarinetruppen ben *
Sdjiefiübungen biefer SBaffe bei*

rooljnen. ß« ift bie« eine Änorbnuna, roela)e für bie

üanbarmee feit mehreren 3al>ren beftebt; b,iet ift fie

allerbing« für bie Cberften getroffen. Der «ufentb,alt

foH oier bifl fünf Jage bauern.

(I/Avenir rnilitaire 9ir. 1792/1893.)

— Sic Verabreichung be« 3ucf er« an bie Gruppen
roät)renb ber beoorfteljenben ^erbftübungen foQte in (?e =

ntäffteit einer Verfügung be« Ärieg«minifter« oom 13. ge*
bruar b. 3«. nur bura) bie 91u«gabe oon 2Bürfel)uaet
aefa)eb,en, bie 3(u«gabe oon 3uder in Srotcn roarb unter«

fagt. Dura) eine neuere Verfügung ift angeorbnet roorben,

bafs aufjerfcem proberoeife 3uder jur äuSgabe gelangen
foll, roela)er in lafelform b,ergefiellt ift. lieber bie mit
beiben Arten gemachten (Srfaljrungen finb bemnftcbjt 8e=
ridjte fM erftatten. Wamentlia) foll gemelbet roerben, roie

ber tafelförmige 3ucler bie Veförberung auf ben Gruppen =

fafyrjeugen oertragen Ijat.

(La France miliUire 9lr. 2768/1893.)

— Uebungen im Sprengen oon Sdjienenroegen
unb au anberen 3roetfen bei ben 3nfanterieregimentern

unb felbftanbigen VataiQonen roerben im laufenben 3abje
uim erften 3Ra(e oorgenommen werben, nadibem bie neue
Vorfdjrift für bie Arbeiten im 3elbe bie Anleitung für
bie Ausführung gegeben b,at.

(Revue du cercle rnilitaire 3?r. 27/1893.)

©ebrudt in btr ftöniflliojen ^ofbuajbrudewi »on ffi. S. SRütler 4 6o6,n, »erlin SW12,

vicrju oer %tUflcmctnc HMjetfler fix. 59.
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[ b. Berlin, 9 »Htm. arpcbttlom: Berlin 9Wii, Jtod)frra|e 68.

Btrta 9 b«r *4nigl. $ofbud)banb[un 9

oon 9. ©. 5Rlmtr*«obn,
Berlin swi-2, Jtocbftr. 68 -70.

liefe Seitfcfjrift erföetni jtben SRitttBoel) unb Sonnabenb imb wirb für »ertin DienftagS unb grettag« Stacbmtttag

& bi« 7 Ufjr ausgegeben. Slufjerbem roerben betreiben beigefügt 1) monatlich ein- biö jroetmal baä ltterarifd)e Beiblatt, bie
~

ü4r»S!üeratur»3eitung'' ; 2) tä^rlub, mehrmals gröfeere «uffä^e als befonbere Beihefte, beren Sluägabe nid)i an beftimmte

gebunben tf». SBierteljafjrlidjer ^ränumerationSprei« für ba3 öanje 5 Start. — $rei« bcr emjelnen Wummer 20 $f.
—

Äbonnenient« neunten alle ^oftanftalten unb öut&Jnmblungcn an.

M 67. 6«lt«, Srambtik tat 29. 3nli. 1893.

3«b«it.
e). — Dtb«n8 . Bergungen (?teu&en, TOatine). — Xobtenttfte (»«jem).

Wfd)tamtlid(eT Jfjetl.

Sine martere Ibat in bet 6d)ta$t bei 9Jeerroinben am 29. 3ult 1693. — Ueberfidjt über bie neueften Crfmcungen unb
"

e. — 3)ieen auf tntlrtarcfjemifdjem unb »tecbnifAem ©ebiete. — J)ie

SRilitärifd^e 92ad}ric^teu quQ ber ©djtucii

SSrücfentramä in ftranfwitrj. — ©ine ©efellfä)aft für

t rambrilunge-n. fjrantreid): SJarabe oon 2ongd)ampä. — Stalten: Sefemübungen ber Äuflenartillerie.

Unterofftjierfajule »on gaferta. Ärieg*bafen oon lartrrt. — Oeftetreid)«Unflarn: Eonaumonitor. Seite für— Rumänien: SBorbereitungärurfu« für bie «rtiHerie. unb 3ngenieurft^ule. Kontingent für 1894.

% c v i" oiial = fSerftitfcertiiigeit.

ÄÖntfllicf) 9$reufctfci)e Slrmee.

©ffijirrr, ^ottrpfffahnrirfir tt

i, -UcTorofrungfii utto *ycr| reinigen.

ijm aftiben $eere.

fte«e« «a(aiv\ bcit 15. Juli 18921.

ö. ©eoberoife, Siittm., ä la suite be* Stönig* = Ulan.

Siegt*. (1. $annob.) 9ht. 13, unter (Jntbmbung

oon bem S3erb,ältntjj al* glügelabjutant be* Sie*

genten be* $erjogtljMn* ©raunfcljtoeig, S^rtnjen

fllbredjt bon S^rcufjen .QDnigttd)c Jpofyetl unb unter

©erteitjung be? Cfjarafter* al* SHajor, al* (£-#fabr.

(Tljef in baä Äönig*»Ulan. Siegt (1. Jpannob.) Sir. 13
einrangirt, gleidj»,eitig auf brei SHonate jur SDtenft;

leiftung Demi aHUitär»Jcabmet fommanbirt

d. b. Often, $t. fit bom 1. ©tanbenburg. Ixaq. Siegt

Six 2, fommnnbirt jur fcienftletftung bei be* Sle=

gentcu be* §erjogtfjum* ©raunfdjtoetg, 5ßrinjen

SUbredjt oon $reu&en ßoniglidje Jpojjett, unter

Stellung a la suite bed 9iegtö., junt glügelabjutnut.n

bei Stegenten bes ^erjogt^umd iBraun[d|U)eig, ^rinjen

916rett)t bon tßreufjen fiöntglidje ^o^eit ernannt.

3rf^r. b. ©djroetter, ©eL fit. bom 1. SBranbenburg.

Xrag. 9iegt. 9lx. 2, jum ^r. fit, borlfluftg otjne

patent, 6ef5rbert.

Stljöngart^, SRajor, ä la suite be? 3nf. 9Jegt*.

Wr. 137, unter entbtnbiing bon bem SSerffältnifj att

Jfommanbeur ber Unteroff. SJorfdjule in Sieubreifadj,

jum ^weiten Staböofftjier bei ber 3nf. ©ttjiefefttjule

ernannt

Siebe, ^auptm., 4 Im suite be« 6. ©efifal 3nf.

[3. Duartat 1893.1

SReg». 9er. 58, unter (Jntbmbung bon bem 93er»

Ijältnife als etatSmfl&. SRitglieb ber 3nf. ©djiefejajutc

unb unter S3erieü)ung be9 dfjararterä als SRajor,

a!8 aggreg. jum $nf. 9tegt. oon S5otgtS « 9it)e&

(3. $annoo.) 9?r. 79 berfe&t

ftiel, be« »4. 3nli 1*93.

ftarl @raf )u ©olmS^fiaubao^, in ber ftrmee unb
jmar al« ©et fit ber 9ief. beS fieib = (&arbe • £uf.

9tegta., borlfiuftg otjne patent, angefteHt unb bom
1. «uguft b. 3«. ab auf ein 3at)r jur Dienftletftung

bei biefem Wegt fommanbirt.

Stiel, be« 25. 3«ft 1893.
©aebc, TOajor unb SBntS. ffommanbeut bom 5. ©ab.

3nf. Siegt. 9ir. 113, fommanbirt jur Dienftteiftung

bei bem ftriegäminifterium, in ba8 StYiegSminifterinm

berfe^t.

b. #agen, SDiajor bon bemfetben 9tegt, jum »Bat*.

Äommnnbeur ernannt,

gtfdjer, SRajor aggreg. bem 7. »Sab. 3nf. Siegt

Sir. 142, in ba$ 6. ©ab. 3nf. IRegt Sir. 113 ein.

rangirt.

b. ©ted)on>, ©ef. fit. bom 5. Ifnrcmg. 3nf. Siegt.

Sir. 94 (Orofetjerjog bon ©adjfen), bisher lommanbirt

jur Dtenftleiflung bei bem Setbart Siegt Sir. 36,

in ba8 SScftpreufc. gelbart Siegt. Sir. 16 betfe&t

Irvlif b. ©auerma, Sitttm., ä la suite bed Siegt*,

ber @arbe* bu ©orp*, unter ©elaffung ä la suite

biefeS Siegt*., jum fietjrer bei bem SJitlitär* Sielt-

tnjtttut
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3rf>r. ftlödler b. SJelbcgg u. SRündjenftcin, ©et
fit., a la Buite btf Sdjtefimig $olftein. Ulan. 9iegt<*.

SJr. 15, in boi 2. ©rofjbcrjogl. #efi. Drag. Siegt.

(fieib/Erag. ttegt) SRr. 24 eütrangirt.

SBürmeling, Sk. fit. bon ber Arbeiter » Slbtb>il. in

(£b>enbrcitftcin, jum Sorftonbc be« gcfiungSgcfängniffeS

in Strafj6urg i (E. etnannt.

Gramer, Sjr. fit. Dom Jnf. ^cgt. .fccrroartlj tum

SBittenfcIb (1. Söeftfäl.) 5Rr. 13, fommanbirt jur

Dienfileiftung bei bem 8efttmg8gefä'ngnif} in Dorgau,

ju btefem SifftmigSgefringnifj bcrfc{jt.

gclbt, ©et fit. bom 3nf. JRegt. 9?r. 135, jur Dicnfc

letftung bei ber Slrbeiter * Hbttjeit in (Jljrenbreitfiein,

b. lijümen, ©et fit. bom Drag. SRegt. Sreifyerr bon

Drrfflinger («Reumärt) SRr. 3, Dom t. Huguft b. 3*.

ab auf ein 3aljr i"t Dicnftteiftung bei bem SRagbc=

bürg. Seibart Regt 3?r. 4,

ftufferoro, Dberft unb ftommanbeur beS Söranbcm

bürg. Drain*$atS. Sir. 3, bom 1. Sfuguft b. 3«. ab

auf bicr SRonate jur Dienftleiftung bei bem S8e=

fleibung#amt beS XI. ftrmeeforpS, — lommanbirt.
Sjeter«, ©et fit. tum ber {Ref. bcS SJomin. Süf.

9iegt&. SJr. 34, tommanbirt jur Dicnfileiftung bei

biefem Siegt, früher im 3di!c*miij = .^üfufi». Drag.

Stegt SRt 13, im aftiben $eere unb jmar als ©et
fit. bei bem ?omm. Süf. SRegt Sir. 84 n>icber=

angeftellt

3n ber ©enbarmerie.
Ittel, »tu 95. 3nli 18tS.

SRierjinSfb, £auptm. unb fiomp. 6b>f bom 3n f-

Siegt. Dir. 99, mit Sjenfion jur Dtep. gefteüt unb

gleichzeitig al$ Diftriftdoffijicr bei ber ©enb. ©rig.

in ISlfafrfiotljringcn angeftellt, m roela>em ©erbältnifj

berfetbe aud) ä la suite ber fianb*0cnb. ju führen ift.

B. flbWebSbctoifliönnflen.

3 m aftiben #eere.

Siel, ben 25. 3«li 1893.

b. ftoferife, ©et fit. bom «nljalt 3nf. Siegt Kr. 98,

mit 93enfton,

b. ©cfjoenebecUL, ©ef. fit, ä la suite bcS 1. $annob.

Drag. StcgtS. Sir. 9, mit S^enfion unb bem (Jljaralter

als <ßr. fit, — bcr Slbidjicb bcmilligt

3 n ber ©cnbarmertc.
Stiel, Um 85. 3«lt 18»S.

©ruf ju ©olmS'Sonnenmalbe, §auptm., a la suito

ber fianb»©cnb. unb bon ber ©enb. JBrig. in O'-ii.ifj

fiotfjringcn, mit ^Jenfion, bem tttwralter aß SRajor

unb ber Uniform be* Ulan, SiegtS. Sfaifer?UejanberIII.

bon Stufilanb (SBeftpreufe.) Sir. 1 bcr «bfdjieb be.

rotlligt

©ffttitrt ic.

A. CFrirrnmingctt, ©cförbenraatn unb Strfr^ungen.

«n föorb «. TO. %*4ft „fcobriMoöcrn",

Cftfcc, Den 24. Juli 1 Hl»;».

."pcnfcl, fit. jur ©ce, jum ftapitänlt.,

ftcttf, Unterlt jur ©ee, jum fit jur ©ce, unter Sor»

behalt ber ^ßatentirung,

SKannjen, €bermafo^mift, jum überjä^t 9Rafd)men>

Unteringen., unter Vorbehalt ber ^atentirung,

löolanb 11., fiabett, jum ©cetabetten,

S raufe, $ucf, SBijefteuerleute bei 9icf. im fianb».

iöejirl Hamburg, ju Unterltö. jur ©ce bcr 9tcf. be8

©ee^Off^ierforpS,

©(b.rci^age, Sijemaftb.inift ber ©eemeljr 1. Aufgebots

im fianbm. 93ejir! I. 6l)cmni&, jum 2Rafo)inen^

Unteringen, bcr Seemcfjr 1. Stufgebotö,

© a l e t f ä) l n , ÜHjemafdunift ber SRef. im fianbn). Scjirl

Hamburg, jum 2Raf(b,inen»Unteringen, ber SHcf.,

treffe, 5Bijefelbn). bcr Sief, im fianbm. «ejir! 1. 0(bcn<

bürg, jum Set fit. ber Sief, bc* 1. ©ee^at»., —
beförbert

|>ilbebranbt, Morb. Äapitan j.D., bon ber Stellung

9iei(^'3Marine.?lmt« entbunben.

©tellenbefefcungcn für ben ^erbft 1893.

b. ©dfudmann II., Sa^Uän jur ©ec, bomfiommanbo
©. 3R. ^}anjerfd)iffe§ „Sricbria^ ber örojjc",

! Biotine.

jßalette, fiapitän jur ©ee, bom ßommanbo ©. SX.

?lrt. Sd)ulfd)iffcö „Carola" („9Rar**),

§erj, Kapitän jur ©ee, bom Mommanbo ©. 3)1. ^anjer

fo^iffcö „Dcutfdjlanb", — entbunben.

Spiral«, ftapitän jur See, jum fiommanbanten ©. 3W.

^anjcrfdjiffe* .5;curfcb/lanb
4
',

tt'ircf)l)off, Kapitän jur ©ee, unter (futbinbung bon
ber Stellung atö SRitglicb ber Sdjiff« Prüfung*»
lommiffion, jum Sommanbauten ©. 3W. ^anjerfdjificö

„OJabem",

^ornung, «apitän jur ©ee, jum 2Xitglieb ber ©<b,iff^

«ßrüfungSfommiffion, — ernannt

b. ?lt(lefclb, Äapitfin
(̂
ir See, unter (Sntbinbung bon

bem fifommanbo S. SR. ißanjerfdjiffe* „5Bauem",

jum Stabe be« CbcrfommanboS ber SRarinc femr

manbirt

#efjncr, ffort». Sfapitän, unter Gntbinbung bon ber

Stellung als Jtommanbeur ber 1. SRatrofen • 3rt.

Slbttjeil., jum Mommanbanten ©. 9R. 9Janjerf<f)iffe$

„Öriebrt^ ber ©ro&c",

©alftcr I., Äurb. ftapitän, jum ftommanbanteu ©. SN.

Mrt ©cb.ulf^iffeS .Carola- („SRar*"), — ernannt

©cb^mibt, ßorb. ftapitän, oon ber Stellung a\i ftpm

manbeur ber 1. Jorpebo^Slbt^eil. entbunben.

Jljiele L, ftoru. ftapitän, jum ftommanbanten ©.SR.
Jorpebo ©c&;ulfo>iffcÄ „Sölü^er",

Delricb,!, Slorb. ftapitän, jum ftommanbeur ber

2. «btb^eit ber 1. S>(atrofcn=Dib., — ernannt
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©arnoro, Äorb. Sapitfin, (um Sommanbanten ©. SR.

SreujeTtorbette »^rin^efs SBil&elm",

3if djer, Sorb. Sapitan, jum Sommanbeur ber 2. Stotjjeü.

ber 2. 2Ratrofen*1>to.,

3eue, Sotö. Sapitän, jum Sommanbeur ber 1. $or*

pebo=3lbttjeil., — ernannt
bu SJoi«, Sorb. Sabitan, t»on ber Stellung at« Som*
manbeur ber 2. 3(btb>U. ber 1. äRatrof«t»1Mb. enfr

bunben.

©liege, Sorb. Sapitfin, juni «Stabe be8 Oberfommanbo«
ber SRarüte fommanbirt.

3fldel, Sorb. Sapttän, jum Sommanbeur ber 1. SRa=

Meiert. ÄbtljelL,

b. b. ©roeben, Sorb. Sapitfin, jum Sommanbanten
©. 3X. tranSportbampfer« „Spelifan**, — ernannt

®eftpt>al, Sorb. Sapitän, bom Sommanbo (5. 9R.

$ran«portbompfer« „Sßelifan" entbunben.

©raf b. SRoltfe IL, Sorb. Sapitän, unter (Jntbinbung

bon bem Sommanbo beim ©tabe be« Oberfommanbo«
ber SRarine, jum Sommanbanten ©. 9R. Sreujerä

„golfe",

o. flrenb, Sorb. Sapitan, jum Sommanbeur ber

4. iRatrofcn»«rt. Hbtljeil., — ernannt
Sattler, Sorb. Sapitän, Dom Sommanbo ©. SR.

Sanoncnboote« n .^t)äne",

Sotleuiu«, Sapitänlt., bon ber ©teflung al«rlbiutant

bei bem Sommanbo ber SRarineftation ber Dftfee, —
entbunben.

Seinde, Sapitänlt, jum Sommanbanten ©.SR.Sanonen*

boote« „^äne" ernannt.

So er per, Sapitänlt, ol« rtbjutnnt beim Sommanbo
ber SRarineftation ber Dftfee,

b. $eeringen, Sapitänlt, jum ©tabe be« Ober*

fommanbo* ber SRarine, — fommanbirt.

B. Mftöitbsbctointgunfleit.

Worb «. VI. 9«4t „Qof)tnn»attu",

Cftfee, be* «4. 3«U 1893.

Srfjr. b. SBertfjern, ©eefnbett berfflef., beb>f« lieber*

tritt« jur Ärmee au« bem SHef. 93err>ältni| ber SRarine

entlaffen.

C. 3« Sanitct«!«*«.

»n Sorb Z. HR. $a^t „$»t*«s»flera",
htm *4. 1893.

Dr. ©raune, SRarine * Ober * ©tab«arjt 1. St., jum
©am. Wrjt in 2Bilb,elm«ljaben ernannt

Dr. SRartini, Dr. die** 1""!' Dr. ©djtid, SRartne>

Hffift. «ergte 2. SU., ju SRarine« «ffift «erjten 1. Sl.,

unter Sorbefjalt ber Siatenttrung, beförbert.

©an ber, SRarine*Ober»©tab«ttrjt 2. Sl., erfjält ein

patent feiner (Etjarge.

b. Seppen, ©d)ioeb«, überjäljl SRarine* ©tab«ärjte,

rüden mit bem 1. Suli b. 3«. In offene GtatS*

fteQen ein.

Dr. Greufcfelbt, «ffift Slrjt 1. KL ber SRarine*9te(.

im fianbto. SBejirl ßüneburg, jum ©taWarjt ber

SRartne-SRef. beförbert

Ortend»
$renften.

©eine SRajeftfit ber Sönig b/iben 910ergnaMgft

Qeriibjt

:

ben nadjbenonnten Offizieren bie (5rlaubnt| jur 8n»

tegung ber i^nen berlieb^enen nicb^tpreu|ifdjen ^nfignien

be« 9Jitterfreuje8 be8 Drben» ber fföniglid)

SBürttembergifdjen ftrone:

ben beiben nad) Sfirttemberg fommanbirten Oberft«

lieutenantö b. ®oigt, ä la suite be8 3nf. SRcgtd.

bon »oigt« = ftfä (3. ^onnob.) S»r. 79 unb etat»*

mäft. ©ta&Äofftjier be« 3nf. Weg«. 3tlt»28ürttcmberg

(3. Württemberg.) 9?r. 121. unb 3rf(rn. b. Äirdj^

bacb, , a la suite beB 2rag. SRegtS. ffönig griebrid) III.

(2. ©djlef.) 9h. 8 unb Sommanbeur be« 3)rag. 3degt8.

Bönig (2. SBfirtttmberg.) SRr. 26;

be« iRttterfreuje« erfter Stoffe mit ©djioertern

be« ^erjogtidj ©rnunfdjn»cigiidjen Orben« $einridj«

be« ßömen:

bem TOaior SBirl, aggreg. bem 4. 9»agbeburg. 3nf.

Kegt. Sit. 67;

De« ytttterrreujes ccä iüialte^er^iLiocnv.

bem SRittmeifter b. <W aubeuge, (£dfabr. (£r)ef im Sür.

9iegt. ©raf »ränget (Cftpreufc.) 9ir. 3.

©eine aWojeftfit ber fiönig ^abeu ?(nergnäblgft

geruht:

bem »ittmeifier b. Stüter im Seu>=©arbe=£uf. 9iegt.

bie Sr(aubni<3 jut Anlegung be« bon ©einer Durd)«

(audjt bem ©mir bon ©udjara iljm berlieb^enen Orben«

be« aufgeb^enben ©tem« jtoeiter Jttajfe ju ertb,elten.

Raifertte|e ©turine.

©eine SRajeftfit ber ftaifer unb flönig ^aben

Slllcrgndbigft geruht:

ben nadjbenannten Offizieren k. bie (Jdaubnifj jur Sin«

tegung ber i^nen bcrlie|enen nidjtpreugifd^en 3nfignien

ju erteilen, unb smar:

be« Sfommanbeurrreuae« erfter filaffe be« Söniglid)

©djtoebifdjen ©d)n>er^Orben«:

bem ftapltfln jnrSee b. SBieter«b^etm, ffommanbant

©. 2R. ©. „©tein";

ber zweiten Stoffe beffeiben Orben«:

bem Mapltfln jur ©ec Ätttmeüer, Sommanbant
©. Wi. ©. „©tofdj";

be« 9»itterrreuje« erfter Stoffe beffetben Orben«:

bem Sapitänlieutenant #obein , erfter Offizier ©. SR. ©.
„Stein",
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bem Jfapitänlleutenant SBetjcr, 9fabfgation8offijier

©. 3K. ©. „©tofcb/;

be* SRitterrreuje* jtoritet Sfaffe beS fiimiglid)

©o^webifdjen ©djroert=Drben8:

bem fiieutenant jur ©ec b. 9tebeur*©afa)n)ib, SJa*

bettenoffijter ©. SR. ©. „©tein",

bem fiieutenant jur ©ee b. ©tubnifc, ffabettenofftjier

©. 9». 6. ..©tofa}";

be« OfftjtetfrtuäeS be« Äßniglicb, 3talienifcbcu

bem Jfapitanlieutenant SSenfrel, fommanbirt jur ©<f)tff&=

©rfifunggfommiffion;

bet bietten ©rufe ber jroeiten Staffe be« ßanjibarifd&cn

OrbenS „ber ftraljlenbe ©tern":

bem fiieutenant jut ©ee ©djlieper, Wapigation&offtjier

©. SR. ffreujet« „©djwalbe".

ttad)»eifntt$
bet bom 1. Slpril bl8 Snbe 3unt 1893 jut offoieflen ftenntnife gefommenen lobeSfatte bon Offneren

unb ^Beamten bet ftßniglitf) ©atjcrifdjcn 9lrmee.

©otdamer b. Äiräjenfittenbadj, ©r.fit, ä la suite beS 3nf. fieib SRegt*., fommanbitt

jum Auswärtigen Amt, gefallen bei bet Station ©alinga am
©ommet, ©et. fit. bet fianbni. 3nf. 2. Aufgebots (SBeilfjeim).

©djneiber, StePiftonSbeamter bei bet ©eroe^tfabtit

Kittet, ©el fit. bet fianbw. 3nf. 2. Aufgebots (Samberg).
Arbogaft, 3afjlmftr. bc$ 18. 3nf. JRegtS. ©rinj Subtoig Setbinanb.

©roS. Obetftlt., <£h>f bet ©enb. $fomp. bon Untetftanfen unb Äfa>ffenburg.

©raf ö. De t oft, SRajor, ä la suite
f. <&., julefct Untetlt. im 3. 3nf. JRegt.

Sreöfeng, ^Jt. fit. »>on bet Wef. beS 4. 3nf. SRegtS. fiönig SBiltjelm bon Württemberg.
£>erjog SDfojimilton (Emanuel in ©anern ftönigtidje $o$eti, ©en. fit., ä la suite

beS 1. Ulan. JRegtS. Äaifer ffiilbjtlm II. flimig bon $reufjen, unb ftommanbeur
ber GauitationSanftalt.

©aber, ©arn. Serroalt. Cbep3nfp- in ©ermer8b>im.

©<fjmc$enbadjer, SRajor unb ©atS. Sfommanbeur im 3. 3"f- SRegt. ©rlnj ftarl bon
©aöent.

SBill, ©efretÄr bei ber 3ntenb. bet 3. Di».

©eftorben am:

27. September 1892.

6. April

8. •

26. •

13. SRai

28. «

31. «

9. 3uni

12.

13.

1893.

14.

17.

tladjuetfung
bet bom 1. Sprit bis <£nbe 3uni 1893 jur offiziellen ftenntntfi gefommenen XobeAfADe bon penfionirten

unb ausgetriebenen Offtäteren unb ©eamten ber fööniglia) ©anerifdfen Armee.

©c|torbert am:

(Ertl, Dberftlt. j. 35. unb ffommanbeur beS Sanbro. ©ejirtS ©il$b>fen.

Gorred, Dberft a. 2)., julefet Dberft ä la suite ber Armee.

P. ©rffner, SRajor a. 3)., julefet SKajot im 6. 3nf. Segt
Dr. (gbcnfffld), Obet*©tab8atjt 1. 81 a. 2)., jule^t Dber»©tab$arjt 1. Stl im 2. 6^eb.

Srfjr. p. gitfjtfjal, {Rittm. a. jute^t Dbetlt ä la auite f. (S.

©ronbl, §auptm. a. 2)., jutefct ^auptm. 1. ftL tm 4. 3äger*©at.

^etttein, TOttm. a. ®., jutcj&t Obetlt. im 2. Cfjeb. 9tegt.

^auSner, SRaior j. ©ejirtSoffijier beim ©ejirfStommanbo Söeiben, jute^t ^wuptnt
unb Jromp. (J^ef im 5. 3"f- Äegt.

©rager, 3<>^>npt- «• juleftt im 1. 34ger=©at

Seiger, SKajot a. D. ( julefet im 11. 3«f- Wcgt.

3ad)etl, $auptm. a. !>., jule^t ^auptm. im 13. 3"f- 9iegt.

t». Keitmann, ^auptm. a. 5)., jule^t im 4. 3nf. 9tegi

Ifotbler, ©tabÄöeterinär a. 'S)., jule^t im 6. Gb>. 8icgt.

©urger, SRajor a. jule^t ^auptm. 2. Äl. im 3. 3nf. Wegt.

&rt>r. b. u. ju (Jgloff ftein, Obetft a. 3)., jule^t Dberftlt. unb ftommanbeur beS 5. C^e».

Rüting, 3eug.©r. fit a. 3)., julefct beim geftun^AHrt. Depot ©ermerSbeim

11. «pril

16.

16.

26.

8. SKai

10.

15.

21.

26.

27.

4. 3uni
6.

5.

9.

14.

20.

1893.
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flidjtamtüdjcr Sljcü.

Cinc »adm 3$at in >cr edjlacbt bei Weeroiuben

an 29. 3nli 1693.

Der 29. 3uli 1893 ift her 200jährige Jahrestag

her unglüdlidjcH ©djladu bei Sieerminben, in meldjer

öilljdin reu Oranien u.idi f)clbfnmütf)igcr ©egenroetjr

mit ben Perrinigten ,£>olIänbifcf|cn, (Sngliidjen unb von
notocrfd)en Struppen eine fdjmere 9?iebcrlage burd) bic

Slrmee üubmigs XIV. unter bet Sübjung beS aHare"d)al

bc fiuyembourg erlitt. $n biefer @d)lad)t ift ber Wim*

herr bcS (£nglifd)en, PormalS £)auuooerfd)cn unb beS

^?rcujjiid)cn &önig£{;aufeg, ber nochmalige Siönig ©eorg 1.

Dan ©nglanb, burd) bie martere Dfutt eines brauen

jL.fftjiers gerettet morbeu.

X ie (finjelheiten biejer interefjanten ^Begebenheit

finb in bem ju $annoPer erfdjienenen „9?euen Dater

lanbijcheii ?lrcfjio" 3at)rgong 1837 (Seite 137 unb

fo(genbe) burd) ben (General * tjelbjeugmeifter ©rafen

ö. b. Herfen in einem Sluffnfce Deröffeutlidjt: „Der Gfjur«

prinj ©eorg fiubroig in ber Sd)lad)t Don Weerroinben."

(£S fietftt barin:

„SPcarfdjall fiuremburg liefj feine ganje Wrmee Dor*

rüden unb Perfolgte bie auS SReerminben geflogene 3n=

fanterie mit feiner SlaDaKerie, bie in baS erfte treffen

bot 21 Kürten einrieb unb ben redjten ftlügel berfelben

gänjlid) über ben Raufen roarf; ber St)urprinj wollte

bie Druppen jum ©tet)en unb 3rontmad}en bringen, aber

cv loirb in bie allgemeine glud)t fd)lie&lid) mit fort

gcriffen.

Seim Ueberfefeen über einen ©raben jerrtfe ber ©urt

am Sattel feine« ^ferbeS. (rr mürbe ohne 3»eifel

öon ber Jraujiififcfjcn ßaoallerie niebergeljauen ober bodj

gefangen genommen fein, wenn nidjt ber £annoOcrfdr}c

(Senerallieutenant Slleranber P. $ammerftein, ber Itm bo
gleitete, Pon feinem lipferbe fd)neß abgefprungen rofirc

unb itjm auf felbiges geholfen ^ötte.

Der (Tljurprinj rettete fidj nur mit SKü^c Por ber

©efangenfehaft, bie ras SoS bc-J ©cnerallieutenants

o. #ammerftein roarb."

Slleranber P. #ammerfteüt mar ber ©ob> beS ©rofj»

uogts ©eorg (Xljriftopt) 3reit)errn D. ^»ammerftein, (£rb=

tjerrn auf Squorb, meldjer bie .£>ctratt) beS fjcrjogS

tfmft Süiguft Pon Sraimfdjmeig-Suneburg mit ber ttrbin

beS (Englifchen tfönigStbroneS beranlafjt unb »ermittelt

t)at unb ber im 3aljre 1658 bie ^faljgrafin Sophie,

bie treffliche unb geiftreietje Mutter pon ©eorg I. unb

ber Königin Sophie Charlotte bon ^reufjen, Pon Reibet

berg nad) ^annoDer geleitete.

Die ftettimg beS ^urprinjen, mit roeldjem ber

Stammljerr ^erPorragenber (furopäijcher Sürftenfjäufer

erhalten rourbe, ift infolge einer Aufgabe beS $annooer-

fd)en KunftbereinS im Tulirc 1835 burd} ben beimuten

SRünd)ener ©d)(ad)tenmaler 9Honten mittelft eines dop
trefflidjen OelgemfilbeS Peremigt, in meldjem ber Waler
gerabe ben Moment bargeftellt bat, wo §ammerftein

ben G^urprinjen auf fein SBferb ^ebt JÜönig Gmft

?(uguft Pon £ianno»er b^at in banlbarer (Erinnerung beS

feinem UrgrofjPoter geleifteten DienfteS ba8 3Kontenfd)e

Silb anjufaufen befohlen unb baffelbe an mürbiger

©teile im JRefibenjfdjloffe ju^annooer aufhängen (äffen.

Utbtrftdjt
über bie iteueftett (Erftnbaagcn unb ^tttbedungen auf

nnltttirdjcitttfdiciit unb leclj ittf rbcnt @ebittt.

3!on o. ^er^et, ©eneralmajor \ 9).

1. ©efd)ü&e, ©efd;offe, «rtilleriemefen.

3n Srantreid) befdjäftigt man fidj mit ber ©in«

fül)rung eined neuen iulbgejcijüfoe* Pon 7,4 cm
Jfaliber, ba8 a(8 SdjneXlfeuergefdjüfc — 10 bis 12 ©djufj

in ber SRinute — mit einem ©efdjoffe Pon 5 bis 6 kg
eingerichtet unb mit einem ^anjer jum ©dmfye ber

SÖiannfdjaften Perfehen roerben foß. ©d;meij. 3cttfd)t.

f.
?lrt. u. ©enie 1892, ^eft 9, ©. 312.

5ßorfd)lflge jur ^anjerung ber gelbgefdjüfre finb

Pon mir fd)on miebcr^olt, u. 9(. 9lrd)m, Dezember 1891,
©. 562, gemadjt. (fine foldje ift feurigen 2ageS nidjt

metjr ju umgetjen.

Die Sociötd des Forges et Chantiere de la

Mdditerrartee berfudjte auf "ihrem ©d)iefjplat>e 6ei

$äort brei ©efdjüfce für bie Srafilianifdje Sie»

gierung, ein leidjteS orelbfanonenrot)r 7,5 cm Kaliber,

L/24, ein ^>aubifror)r 10 cm ßaliber, L/13, unb ein

SDlörferrotjr 15 cm jtaliber, L/8, fämmtlid) nad) ©p.ftem

Sanet Saffeten unb Stotjrc befi^en bie neueften lim

richtungen, (Jrftere inSbcfonbere bie ©cilbremfe fiemoine

behufs StücflaufDermiuberung; bie SHörferlaffetc ähnelt

ber 9tufftfd)en fiaffetc nad) ISngelharbt. Cb 9KetaU=

patronenhülfen Pcrroenbct merben. ift nidjt erfjdjtlid).

&n ©cfdjoffen merben jtoei 3lrtcn oon ©ranaten unb
ein ©djrapuel Permcnbct. Deren ©emidjte fmb beim

SDförfer ganj glcid), ob aud) bei ben anberen ©cfchüjjen,

ift nidjt erfithtlid). DaS gelbgejdjütj mürbe bereits

früher in SRittbeil. über ©egenft. beS ?(rt u. ©eniem.

1890, 3. $eft, ©, 116, betrieben. «RähereS mit

Dafeln f. bafelbft 1892, ^eft 6, ©. 493.

Da baS in ©panien beftehenbe DrbonnanjmobeK

für 8 cm ©ebirgSgefdjüjjc, ©nftem Pafencia (fo

benannt Pon ber ©eid)üfygie$erei ^(afencia), nidjt 6e»

friebigt, fo hflt Kapitän Sguirre ein neues entmorfen,

baS, in Drubia geprüft, gute (Srgebniffe lieferte, 9Joljr=

gemid)t 93kg, ©efchofjßeroid)t 4,6kg, «nfangSgefdjmtnbig.

feit 380 m, Material für 9tob,r unb Saffete ©tahl.

Sänge beS SRohrS 1,337 m, Kaliber 7,85 cm, SJanb

biefe am h>nto<m Dt)cil 42 mm, an ber SKünbung

9,76 mm, 20 pge, ^rogreffiobrau* mit 45 Äaliber

beginnenb unb mit 25 ftaliber enbigenb. ©d)rauben»

Perfd}luf3, Slipferlibcrung. Drei ©efd)ofjarten Pon gauj

gleichem ©emicht, nämlid; 4,6 kg, ©ranate, ©d)rapnel

unb ftartärfdje. Sd)ufjmeite 4000 m bei 16° 20' (£r-

höhungsminfel. ©elbftthätige Stücttaufbremfe. Da«
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©flnje (9lo^r unb S?offctc) lägt fid) in btei ?|3ad(abungen

ju 100 kg jerlegen. Kapitän Slguirre b>t aud) einen

neuen ^ßacfjattel fonflruirt bon 28 kg ©emid)t, alfo

22 kg leichter alg ber beftetyenbe. ÜHittljeil. über

©egenft, be3 Slrt. u. ©entern. 1892, £eft 4, ©. 311.

Da8©efcb,üfc l;at bemnad)fämmtlidje9ieuelnrid)tungen,

aiiSfcfjlicfjlttt» ber SHctaßpntronot.

3n granfreid) Ijat man ein neue« ©cfdjüfe kCS*

fudjt, canon Canet, 10 cm Kaliber, L/80, flabnng

6,4 kg iaudjlofe$ ^ßulber, Weltes mit 13 kg ©efdwfr
gewicht eine 'ilnfangSgefdiWinbigfeit bon 1026 m ergab.

Riv. di Art e Gen. 1892, SHobcmbcr, S. 313.

3n ben SBertftätten bon ÜBoforS in Schweben finb

S3erfud)e gemadjt roorben mit jroei SJelagerungSgefdjüfoen

bon 12 cm, einem 3rcftung§gejd)ü|j bon 15,5 cm unb
einem 5ö?arinegefd)ü{> bon 15,24 cm Kaliber au3 un*
gefdjmtcbctem ©ugftatjt. Die Slaftijitätögrenje

ergab fid) on groben au8 bem Sobenftüd auf 34 kg,

bie 3erreifjung3gren}c °uf 68 kg. SÜerglcidjungen mit

anberen ©efdjüjjen berfdjiebener ©rofjftaatcn jeigten

ttjcilmeifc Ueberlegcnljett ber SBoforSgefd)üj>e, tr)ei(tueife

faft ©leidjfteljen berfclben. Sdjweben wirb watjr*

fd)etnlid) tiefen ungefdjmiebeten Stat)l al§ ©efdjüfemetafl

annehmen. Riv. di Art. e Gen. 1892, September,

S. 527.

Sie Skrfudje beroeifen nur, baf? Krupp nidjt über^

trotten tu.

Die Surfei will in Üfdjatalbja unter Stuffidjt bc3

©eneralabjutanten 2lffaf ^ajrfja bergleidjenbe likrfudje

mit Krupp= unb be $3ange»Kanonen für Slrmirung

ber »oaporudfort« anfteflett Riv. di Art. e Gen.
1892, September, S. 630.

Spanien b>t brel Kfiftenfanonen bon ben Ka*

libent 21, 24 unb 30,5 cm nad) bem Softem be§ Cberft-

lieutenant§ Crbonej in ber StaatSgiejjerei bon Drubta

in Slfturien anfertigen laffen. 93ci ber Prüfung er-

gab fid) bei ber 21 cm Kanone mit 45 kg Xcutf<t)eit

^ulberS unb 130 kg ferneren ©ranaten eine Anfangs*

gcfdiminbigfeit bon 520 m, bei ©ranaten bon nur

95 kg ©erotd)t eine fold)e bon 616 m. Die grofjte

Sd)trfin)eite betrug 1 1 km bei einer 5rf)Öljung bon 28°.

Stuf 2000m mürbe nod) eine 31 cm bideßifcnplatte burd)»

fdjlagcn. Da§ ®ewid)t beS ©efd)üfoe$ betrug 16 600 kg,

ber «JkeiS 45 000 ßtant». Der 9iüdlauf betrug etwa»

über 1 m, bie iBebienung ging Icidit unb glatt bon ftatten.

Die 24 cm Kanone ergab mit 70 kg Labung Teutleben

$ulber$ unb einer ©ranate bon 195 kg ©ewid)t eine

SlnfQng*gejd)n)lnbigteit bon 520m unb eine gröjjte Sdmfj=
roeite bon etwa» weniger al8 11km, bei einer (Jr=

t)öl)ung bon 22°. Auf 2000 m würbe eine ©fenplattc

bon 37 cm Dide burd)fd)lagcn. Ter Slüdlauf betrug

1,10 m. ©ewid)t be* ©efdjüfcc« 24 700 kg, greift

54 000 fjxanti. Die 30,5cm Kanone mit 120 unb

1 25 kg fiabung Tcntfrtjcn ^ulberS unb einer ©ranate

bon 380 kg ©ewid)t, erreichte eine ftnfangägefdttbinbig-

feit bon 520 m. fluf 2000 m mürbe eine 48 cm bide

(£ifcnplatte burd)id)lagen. Da3 ©ewidjt be« ©efd)ii&e8

beträgt 48 000 kg, ber <ßrei* 60 000 granc«. ©eitere

Angaben über biefe« (entere ©efd|ü& finb nidjt gemalt
Die 21 cm unb bie 24 cm Kanone fmb beftnirio an=

genommen für ben Spanijd>en Dienft. Sdjmeij. 3eitfd)r.

für Sit u. ©enie 1892, $eft 5, S. 198.

Die 9iad)rid>ten über ba8 30,5 cm ©efdjüfc erfdjeinen

ungenau. Da8 ©efd)ü& ift bebeutenb fd)t»erer al8 baS

24 cm ©efdjüfc unb foll tro^bem billiger fein?

föne 24 cm Kanone bon Krupp erreichte auf

bem Sd)ief}plat>e bei SKe^pen eine ©efaramtfdjulroelte

bon 20 235 m mit 44° (Erljöljung. glugtjöfce ergab

ftdj jn 6335 m nad; ber Sormel { 5, bie

gtugjett ju 72 ©efunben. Sd)»eij. 3dtfdjr. für «Crt.

u. ©enie 1892, $eft 11, @. 416.

3tuf bem Sdjiejjpla^e ju fie $oc bei ^abre b^at

man im 3Rai unb ^uni 1892 Serfudje mit 57 mm
Sdjnellfeuerranoncn bon L/80, ©t)ftem tlanet, an

gefteßt unb 1000 m SlnfangSgef^minbigfeit erreicht,

ofme bafe bie julSffige ©aSfpannung — 2400 kg @aS*
brud — überfdjritten lourbc. Die ©cf^ofjgemidjte Se*

trugen 2,7 unb 3 kg — ©rufon« 57 mm ©efdwffe

rolcgen gleichfalls 2,7 unb biejenigen Krupp* 8 kg —

.

Ulan fd)rcibt bie gro^e HnfangSgefd^roinbigteit liidjt

bem geringen ©cf^ofigcioid^te, fonbern ber großen fifinge

be^SHo^r«— 80 Kaliber — $u, weil man baburd) langfam

brennenbeS ^ulbcr bermenben unb bennod;, bi* ba8

©cjd)ofs bie Wünbung erreid)t, bemfelben bie Kraft ber

ganzen fiabung jufü^ren tann. dint {Hob^rberbiegung

mar trofc ber au6ergemöb^nlid)en Sänge nia^t »a^r«
}uncf|mcn. Sei ben bon 0,8 big 1,450 kg locdjiclnben

Sabung*gemid;ten blatte man eine ^nfangSgefd^minbigteit

bon 648 bis ju 1013 m, eine Spannung bon 1018
bis 3170 kg auf ben Cluabratccnttmeter. Die SRafanj

ber 31»0balm geftattete, o^ne ?luffafc, bi* auf 1650 m
ein freifiefjenbeS Qid bon 6 m $>öb,e ju treffen, mit

anberen SSortcn, ba# ©efdjü|> b^at, nad) altartißertftifdjer

9luäbrud§meife, einen SBiHtf^ul bis ju 1650 m.
\Hcb,iüidic (Srgcbniffe cmidjtc man mit einem 100 mm
Sd)neßfeuergcfd)ü{} bon Ganct, ba« gteicljfoU-j 80 Ka=

Uber lang ift. 3Rittt)eit. über ©egenft be3 ?lrt u.

©eniero. 1892, #eft 8, ©. 665 nnb $eft 12, ©. 937.

Da« märe für bie (Entfernungen ber alten glatten

«rtiflerie ein 3bealgefd)üfr, wenn bie (jier gemadjtcn

Angaben nidjt nuri) etwa? ju ibeal finb.

Der granjöfifdje ÜMarineminifter b^at bie Um=
wanblung ber 10 cm ©cfd)ü^e, Wobeß 81, 84 unb 87,
in Sdjncllfeucrgefdjü&e einfteßen laffen. 3ln Steße
bcrfelbcn foß ein gan^ neue* 10 cm ©cfdjüfy, 2Kobeß
1891, mit Jßerfdjlufe nad) (ianet, treten, Weldas in

JHucfle fowie gleichzeitig aud) In ^ribatwerfftätten b,er

gefteßt wirb. Riv. di Art. e Gen. 1892, Cttobcr,

S. 179.

lieber bie 15 cm Sdjnellfeuerfanone Sd)neiber
(bergl. SWilitär SBodjenblott 1892, Sp. 2281) finbet

fid) nuafütjrlicrje SBefdjrcibung mit Dafeln in Riv. di

Art. e Gen. 1892, Oftober, ©. 148 nnb SRobember,

©. 314.

3m festeren rlufiafec werben audj l*ergleidje mit
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f*dd)ü&en bon Armftrong, ftrupp unb Sanet angeftettt,

tätigt ju ©unftcn bcr Sdjnciber fianone ausfallen.

Mufjlanb h)ia auf bcm Sßolugon Don Cd)ta Stfcr

<iid>e anftellen mit einet 80 nun ©d)nellfcuerfanonc
»oii ©rufon, einet bergt. 75 mm bon OJorbenfclt unb

fuiet betgt. 75 mm bon St (Sf)amonb. ®a* Programm
twju finbet ftd) in Riv. di Art e Gen. 1892, DU
tober, 6. 167.

£ie SociCte
-

Cockerill in Seraing bei Süttid)

bat ein neues ©djnellfeuergefdjfifc für ben ftongo*

ftaat nadj Worbenfelts Entwürfen fjergcftcllt. Staliber

">7 mm, ©edenlänge 36 Kaliber, ganje Sänge 2,160 m.

SJerfdrtufj, THücflaufIjemmung, ©dw&panser bei &Be*

bimung gegen feinblidje ©efc^offe nad) neueftet fion*

ittultion. Genaue Söefdjtei&ung mit fed)« fdjönen Inrein

in Riv. di Art. e Gen. 1892, Auguft, ©. 321.

©atlanb, 9Jcm £>aocn, Connecticut, Inn ein SKo«
id)inengcfd)üj) mit SBattoncnbanb für $Wei obet

mchjere fefte Statt lonftruirt, weldjcs fid) ^ncD

tfjätig labet unb entlobet. Gapitaine u. b. Bertling,

itviegswaffeH, S8b. V, £cft 8, ©. 163.

3n ben befestigten fitnien bon lidjttialbja finb

Sktiudje mit 47 mm Worbcnfelt * ©djncllfeuer*
fanonen auf ajearine« unb geftungslaffeten, mit

JRarimmttraillcufen bon 30 mm auf SRatinc^-

laffetcu unb mit folgen bom ftaliber bet Dt*
bonnanj $cnr& > SDiartinbgerocljre auf äRattne*
unb gelblaffetcu gemalt wotben. (Etgebnifj nod)

niajt betannt Riv. di Art. e Gen 1892, Nobembcr,

3. 336.

fiieutenant Acacto 8«tnanbej fo. Spanien läßt in

ber ©efdjütojtefrcrei bon «Blafencia SWitratlleufeii

l)trftettcn, eine mit biet unb eine mit fcdjs fiäufen

Mbeneinanber. (rtftcte foU 800, Severe 1000 Sd)ufe

in bet 9Jiinutc abgeben, babei leidjt ju bebienen, feft

unb billig fein. Sd)Wcij. 3citfc^r. füt Art. u. ©enie

1892, $eft 7, ©. 270.

vnwos otci uenprocoen.

lieber bie Amerifanif d>cn 12jölligcn ftanonen
nuben mit folgenbe Angaben: fiali6er 305 mm, @c*
Mttt 52,83 t, Sänge 11,15 m, ©eelcnlänge 34 ftaliber,

;5a{jl bet 3üge m't einem $)tafl, roclcfjer bon 50 Sfa-

Uber beim Seginn bis ju 25 Siali&er an bet SWünbung
fteigt, 72, ©reite bet Qüqc 9,55 mm, Jiefe bcrfclbcn

1,5 mm, ©eidjojjgewidjt 454 k- Sabung 200 kg, Set'

Ijälmijj bes ©efdjojjgewidjts jum ®eioicf)t bes 9?ol)rs

1:116,5. Anfangsgcfdjwinbigfeii 609,60 m. gerner

beftgen bie Bereinigten Staaten eine ättörfergattung bom
ftalibet 81,4 mm unb jwei joidjc bom ftaliber 305 mm.
Riv. di Art e Gen. 1892, SHobcmber, ©. 332 u. 333.

ätn 23. Auguft 1891 War auf bem Gtjilcnifdjen

Srtcgsfcbiff „Almirante finnd)" ein 76 mm £otd)nf$=

Kldjiuj geplagt. An bet iÖrudjftetle geigte fid) ein

76 mm grofjer obalct glecf bon bunllerer Jjarbe. SBci

bcr nudlet botgenoutmenen ^Jrobe entjprad) t>aö iifetalt

allen Anforbcrungen, aurfi fdjeint (ein ©cfdjofj im SJtoljr

gfjptungen fem. S>ic Äommiffton ift bet 8lnfid)t, ba|

|
im ÜDcetatt eine fctjlecb.te ©teile gewefen, unb beanttagt

SJürfgabc bet ferff$ ^otdjlitjgefctjüfte an bie gabtif mit

bem ?lufttag, bie Süiäntcl ju »ectjfeln (neue Umringung

anjubringen), ba getabe in bem SWantcl bet 9titj ent«

ftanben fei. Riv. di Art. e Gen. 1 892, «uguft, ©. 334.

(ftortte&ung folgt.)

Tic 9rü(fcntratn0 in gfrantret^.

3)ie feit meuteren Sauren in gtanfteictj immer

toieber auftretenbe Streitfrage, ob bie SluSfütjrung bon

firiegöbrürfeu and borbereitetem SKaterial bei ben

5ßontonnieten unb biefe bei ber Artillerie berblciben,

ober ob biefer ganje T'icnftjmeig wie in ben anberen

^ceren bem ©euie bejto. ben Pionieren übertragen

werben foDte, ift bisher immer ju ©unften bet Artillerie

entfdjieben roorben.

Ob nun in biefer Rragc ba8 le^te SBort fdjon ge=

fproc^en ift, erfdjeint infofem jtt»eifelb>ft, al§ bei ben

großen ^crbftmanöDern be£ borlet^ten ,>-.t)te» fiel)

mandjetlei llnjuttäglidjfcitcn bei ber SBertoenbung ber

$rüc!entraute in ttirer jc^igen Drganifation ergeben

t)aben unb ber Söimfil) nad) einem Auantgarben^rüdciu

train für bie ©enictmppc laut geworben ift.

5)iefe ganje Angelegenheit giebt bem Avenir mili-

taire in feiner Kummer 1780 bon biefem %atyc 58er*

anlaffung, auf bie einfd)lägigen Sktbältnifie bei ben

gtotjen äRanöbcm, bie biÄb,er nidjt befannt gemotben

waten, näb,et einzugeben, bie botgelommcnen Uebelftänbe

ju erörtern unb baran bie SBefpred)ung bet beab*

fid)tigten SOTafjtcgeln jur Abhülfe anjuntüpfen.

93?an wirb ba$ fpatjtfaftc Sd)aufpiel uid)t bergeffen

t)aben, fd)reibt bad genannte $ad)b(att, Wcld)ed ftd) bor

jt»ei 3at>ren wä^renb ber bom ©cncral ©aufficr ge-

leiteten gtotjen SWanooet an ben Ufern bet Aubc ju>

ttug. IDet Abjug bce V. unb VI. Anneelorpö auf

ba$ linCe glu^ufer war bon bcm ftommaitbirenbcn bcr

Sßjcftatmee befohlen wotben, unb man ^atte ettannt,

baft bie unterhalb SBat-fut Aube befiublidjcn petma«

nenten SBrüden nid)t genügten, um einen rnfd)en Verlauf

beä UcbetgongeS ju gcwäf)tleiften.

(£d wutbe bat;er bet SBau einet SRilitärbrücfc be<

fol)lcn, unb man wanbte fid) natiirlid) an bie ©enie*

lompagnien, weld)c mit ben Holonncn marfd)irtcn.

3?un ift eß ober ber ©enietruppe berboten, SBrüden su

bauen, bereit SOiatcrial im SBorauS borbereitet ift; fic

barf auf it)ren So^rjeugcn nur einige nott)mcnbigc

©erätt)e unb Siterfjcuge mitführen, um bei bottommenbet

©elegent)eit Etüden mit äHatctial ju erbauen, bae fid)

an Crt unb Stelle borfinbet. Sic ©enietruppe bcan*

tragte baljcr, etwa breifn'g Rappeln an ben Ufern ber

Aube fällen unb ungefähr hmbert Sohlen aud ben

Dörfern beitreiben ju bürfen; aisbann foQte nad) fünf

bia fed)8 Stunbcit eine borjüglidjc Süodbrürfc fertig

gcftellt fein.

3ünf bis fed)S Stauben, wä^renb wit mit unfetcii

Srüdentrains einen Uebcrgang in weniger als einer

1 in iL li: ©tunbe licifteücn! rief bie Artillerie, unb bet>
'

füt)tt butd) biefes fd)öne SBetfprect)en befahl boj Cba-
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fommonbo ber ©enietruppe, bie «uSffihrung ber
lSt^wcftern>affe flu uberlaffen. Hefe ^otte aflerbingS

unterlaffen ju fagen, bafj bic ©rüdentrainS an ibrem

reglementarifd)en ^lafce bei bem $rofi unb ber ffleferbc

ber £cereSabthcilung feien, b. h bei Sßitr^'le^ran^ai«,

alfo mehr als 75 km bon bem fünfte entfernt, wo
man bic ©rüde fchlagcn woflte.

@lücflict}erweife ^atte ber geinb bie lelegrapben*

leitimgen ber SBeftarmee berfdwnt; man tonnte mithin

üon ©ar'lcDuc nadj ©itrb,'le*3ranc;aiS bepefchiren,

um ben ©rüdentrain in 9Jcarfch ju fefcen. (Etwa um
äKitlag würbe baS lelegramm aufgegeben. S)ie fönten*
nitre traten um 6 Ubj nbcnbS it)rcn Warfd) an unb
rücftcn am anberen ftadjmittag um 5 Ut)r in ©at*
fup«ubc ein, nadjbem fie 75 km in 23 ©tunben
jurüdgelcgt Ijatten. 3la<S) einer mehtberbienten »tube«

paufe erreichten fic um 5 U(jr morgen« bic für ben

©rüdenfdjlag beftimmte ©teile jwifd)cn Fontaine unb
©ar, am gufte beS $(bf)angeS ©ointe-tUcrmaine, unb
nach, brei ©tunben war bic ©rüde gefd)lagcn, eine

»rüde bon bier ©treden, b. b- brei fdjtuimmenbcn Unter-

ftityungen.

Um bieg ju erreichen, beburfte eS fcd)$unbbretfjig
©tunben unb ber Heranführung eine« SBagenparfeS bon
48 fcrf)3fpffnmgen Söagen!

Jrofc ber anerfennenSroertfyen fieiftung, meldje tt>eniger

bie ©ontonnierc atS bie ©rüdenabtt)eilung 9tr. 5, bie

ben Irain ju befpannen unb ju fahren ^atte, mit

biefem ©ewaltmarfct) ausgeführt, tonnte ficö ber ©cneral

ber Uharfadje nidjt Perfchliefien, baß, wenn er feiner

erften Eingebung gefolgt wäre, er feine ©rüde in

fedjS ©tunben anftatt in fed)Sunbbreif?ig fertig

geb,abt hätte, unb bafj, wenn bic ©enietriippc über

einen leicfjtcn ©rüdentrain r)firtc Perfügen tönnen, bie

©rüde eine §a\bt ©tunbe nad) (Erteilung bei ©efefjlS

fertig fein lonnte. ©o waren bie 5Xanöber benn auch,

faum beenbet, als ©encral ©auffier bem JJriegSminifter

bereits „bic 9?ot^roenbigIeit anffinbigte, bie ©enie*

lompagnien ber SlrrnceforpS mit ÜJiateriat für Ä»ant=

garbenbrüden auSjuftatten, mit bem bie querfclbein

marfd)irenben Gruppen $inberniffe bon berhältnifjmfijtfg

geringer 393tctjttgfett in Furier $eit überwinben tonnten".

(Er gab babei gleichzeitig bic allgemeinen ©ebingungen
an, welche bicfcS SWaterial erfüllen fofltc.

Um biefem SBunfdjc beS ©eneralS ©aufftcr ju

genügen, eröffnete ber ftriegSmtnifter unter bem 24. 55e--

jember 1891 unb 16. Januar 1892 für bie ©enie»

offijicre einen SBettbcmerb bezüglich, eine« (Entwurfes

für einen ?lbantgarbcn.©rüdentrain.

(ES fei geftattet, bic ©emerfung einjujdjalten, bafj

aud) in anberen beeren bie ftragc eine« leisten gelb»

brüdentrainö für Stbantgarben eifrig ftubirt wirb, ba

baS SRaterial ber ben £$nfanteriebibifionen beigegebenen

©rüdentrainS Immer nod) für ju fd)Wcr erachtet wirb.

SRamentltd) ift man auf bie (Einführung eines leichteren

SRateriaÖ für ©rüdentrainS bei ffobaßericbiüifionen

bebodjt, unb bie für bie Slbantgarben«©rüdentrain$ in

3ranfreld) nufgefteflten SInforberungen fmb baher aud)

für bie anberen $eere »on ©ebeutung.

9?ad) ben «ngaben beS Avenir militaire foß bic

2änge ber jeber flompagnie bcijucicbcnben ©rüdeneinheit

15 m betragen; bie ©reite ber ©riidenberfe ift auf 8 m,
bic $öhe berfelben über bem glufjgrimbe auf 6 m feft--

gefefet. SD?it biefer Hö^nIa9f bet ©rüdenbede übet

bem 3I»6flninbe rooßte man bei tief eingefchnittenen

glu^läufen bie Anlage non meift langen unb oft un-

ausführbaren Kampen »ermeiben, welche anbextrfeitS

burdj fchmer bclabene SBagen rafd) unbrauchbar werben.

$ic ©rüde foQtc ben Ucbergang eines SRunitionSroagenS

ber 90 mm Kanone aushalten, al8 beS fdjWerften 3nt)r

jeugeS ber JruppentrainS. 3)aS SKaterial dner ©rüden^

einheit für eine Kompagnie foQte leicht genug fein, um
nötigenfalls mit j>»ei feci)Sfpänniaen Sagen querfelbein

tranSportirt ju werben.

gür bie betben 5)iPirtonS*®enielompagnien unb bie

9ceferbe(ompagnie war bieS ein 3uwad)S non 6 Sagen
unb 36 ^ferben; mit bem ©anjen wirb bie HctfteQung

bon brei ©rüden ju 15 m ober Pon einer ju 45 m
SMnge ermöglicht

9?adj jwei SKonaten gingen beim SKiiufterium

38 (Entwürfe ein, bie einer tiommiffion jur Prüfung

übenviefen würben.

2>ie Sommiffton glaubte nad) bem eingehenben

©tubium biefer (Entwürfe ^unäcr)ft bie ©rüden mit

einer einzigen ©trede, b. h alfo non 15 m Sänge, aus*

jd>eiben ju foßen, wegen ber Seit, weld^e bie ©er»

einigung ihrer ©eftonbthetle auf einem Ufer, baS Ueber*

bringen auf Stoßen unb enblich bie ©djWierigfeit ber

Einbringung bon ein ober jwei 3nj'l(henuntei:föbun9en
bereiteten, fie&tereS für ben 5afl, Wo eS fid} um Ueber«

briidungen bon 30 ober 45 m burdj 3uf<untnen3iehung

bon jwei ober brei ©rüdeneinheiten r)anbelt. (Ebenfo

mufitc fie bie ©erwenbung bon fchwimmenben Untet-

ftü^ungen ablehnen, bic bei tief eingefchnittenen SBafier^

läufen ober ju geringer ffiaffertiefe unbrauchbar finb.

©ei ©ar* für »«übe f>atte man 1891 bie aflergröfjte

SWühe, eine ©rüdenfteße ju finben, wo bie Pontons

ber «rtißerie fd>wimmen fonnten.

^er bemgemaß ausgewählte Xtß> beftanb in einer

©odbrüde bon 5 in ©tredenl&nge, eine Söfung, welche

Oeneral Sauffter juerft felbft angegeben ^atte. infolge

bon ©ornctfudien würbe einer bom Hauptmann Xcoi?me

erfonnenen ©rüde auä ©tahl ber ©orjug gegeben;

aber bie Sommiffion fügte nad) Weiteren ©erfiidjcn

eine ©rüde auS £>el) unb ©tahl hiniu» ^wl<h* ^
mittelft ber Iranöportwagen nad) einer bom Haut>(*

mann ©eurrc crbadjten ©orrichtung überwerfen liefj.

Die Unterftü^ungen bei beiben «rten finb ©öde
mit jWei beweglidjen ©einen nad) bem ©iragofd)en

©ttftem; biefc ©eine beftchen auS ©tahlröhren bon

großem Durchmcffer. ©ei ber ©rüde DebiSmc Wirb

baS ©erippc ber ©rredc, baS burchweg auS SDletaß

ift, ganj jufammengefe^t übergebracht; man bringt eS

mittelft einer fieitruthe an feine ©tefle unb fügt bann

bie ©eine bj^u. be* ©rüde ber &ommiffion finb

ber ©odholm unb bie ©tredballen bon $oly, baS

Ueberbringen erinnert an ben ©ebraud) bon 2flngS*

hölzern ober Sangfchweßen, biefe werben inbeffen burd)

bewegliche ©erlöngerungen ber Xragbfiume beS ItanS«

portWagenS erfe^t. 9Kan befeftigt ben $otm am (Jnbe
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biefer ÜBcrlängerungen, bringt bic 93orf6cinc unb bann

bte Strcdbalfcn an ifjrc Stelle.

Tie beiben S3crfud)*brüdcn würben erbaut unb

am 1. Auguft 1892, alfo Weniger al* jWei ÜRonate nad)

©röffnung be* SBettbcwcrbc*, abgeliefert. Sie tonnten

mtttjtn an ben großen 'JAmuimi im <j3oitou tf)eil»

nehmen, unb bem .ttriegSminifter würbe ein bejüglid)er

?3orid)lag gent ad) t. Aber bie Artillerie paßte auf. (finc

T>epcfcbe Dom 4. Auguft gab befannt, „baft bic Qafyi

ber Dcrfügbaren $ferbe bie SBefpannung ber mit bem
neuen ÜWatcrial belabcnen Sagen nidjt geftattc", unb

bafj man anbererfeits „wegen ber 9iatur bes Öcldnbc*,

roo bic SRanöber ftattfinben foUten, (eine (Gelegenheit

jutr i<crwenbung berartiger Brüden baben mürbe".

Tie 3<>M ber crforberlidjcn ^ferbe betrug 3G.

X><tfür fanben fid) aber 270 ^ferbe jur SBefpannung

eine* ftorpsbrüdetttroinS. SRan Ijattc alierbingä ein

©etoäfier rote bie Äartcmpc 311 überfdjrcitcn, unb für

ein foldje* .ftinbcrntfe roor ein 93rftdetitratn Pon

48 5abreiigen, barnntcr 20 'JJontotthadet*, nidjt )U oiel.

Der S3erfud) bc* neuen ^Material* tonnte bafyer

nur auf bem ^ionierübungSplafc üon SBcrfaitle* ftatt*

ftnbcn, roa* am 1. Cftober 1892 im 33eifciit ber ©e=

ncrale Saujfier unb bc Öalliffet [otDic ber 33orfitjenben

be* Artillerie* unb bc-? (Weniefomitw* gefdjat). Ta*
ju überroinbenbe .fyinbemiß' roar ein 2,.">o m tiefer unb

Ilm breiter Graben mit einem UWeter Söafjer unb

fumpfigem Untergrunb.

Ter botlftänbigc 33au ber ©rüde Don unb

Stabl bauertc 23 Minuten, ber ftaf»lernett *örüde

35 SWinutcn. SJtit beiben Sirütfcn würben bic üblidjen

Prüfungen porgenommen, bic ein burdjau* befriebigenbeä

Grgebniß Ratten.

Als Söefcf)lufe rourbe angenommen, bajj bte $oly
unb Statjlbrüdc beffer als bic Stat)lbtüde bat An»

forberungen an eine Apantgarbcnbriide cutfpnldjc wegen

ber Sdjneüigfeit unb Stdjetfjcit be* Itebcrbritigcn*,

wie rocgen ber iieiditigfcit, bic meiften l)öl\crncn Stüde

erfefoett ober auSbcfjern $u tonnen, unb Weiterat Snufficr

crflarte fid) ganj beionber* mit bem Pom Wcnic er*

reichten Grfotge jufrieben, ©r erf Kitte, baß „nad)

feiner Anfidjt toeitcre i/öfiingen ntdjt gcfudjt ut roerben

braud)cn, unb baß man nun int 58cfifcc eine* Brüden«

tnps aus .^>ol\ uitb Statjl fei, ba$ ben auerfclbein

ntQrid)irenbctt Jruppcn bte SRtttd 511m fd) netten lieber;

nrinben pou minbet roid)tigeit .fttttberniffeu geroäbrC.

Wlcidneitig fprad) ber Ö>cncralijfinttt$ außerbem

bie Hoffnung au0, baß „bei ben nicf/ftei SRaiütoeai

bte Armeclorp* mit bem Material einer Aoautgatbeii

brüde ausgerüftet roürbcn unb fiel) bic iktljältnifjc

bann mcl)r betten bc* ftrtegcö initjciit Würben".

L'Avenir inilitaire fnüpft bic Hoffnung baran,

bajj fid) nunmcljv bic ,utr ©efpannung nötljigcn ^ferbe

perfügbnr mad)en laffeu roürbcn. Cb bieje Angelegenheit

bie ütciQC ber Abzweigung ber Sßontonniere Pon ber

Artillerie erneut in Stuft bvingen roirb, bleibt abju«

warten; neue Wrüubc tiir bie 9iotl)rocttbigfcit einer

foldjen Trennung roerben fid) faum nodj ftnbcn laffett.

' ©ine ©efellf^aft für (fiiglifdje Üöiariucflefttii^tf.

Tie Söcbcutung ber glottett für bic KBofjtfa§rt unb

Sidjerfyeit aller an bie See grenjenben Staaten unb
ilir Ginflug auf ben Qlang ber Wcfd)id)te roirb nod)

faft nirgettb* ridjtig erlannt unb geroürbtgt SSie

wenig bic* fctbft in (£nglanb, ba* feine gebietenbc

2Bcltftcllung unb feine Sidjcrljeit allein feiner Seemadjt

Pcrbantt, bis in bic nettefte ^ett Ijinein ber Salt gc
wefen tft bejw. nod) ift, bafür liefert u. ?L bic SBer-

nad)läjfigung ber 0)efd)id)tc ieiner 3)iarine einen

tentu,eid)ncnben S)cwci*; benn anbercnfall* würben bic

SRcgiemng unb bie leitenben SWänncr bei iiaitbe* uid)t

Pcrfdumt f)abcn, bafür ju forgen, bafj bie großen

Traten ber Gnglifdjcn glotte unb ibrer gelben ber

9iation unb ben 9iad)fommcn in getreuer unb guter

Tarftcllung jur üöcwunberung unb 9?adjeiferung über^

liefert würben.

Üöic befrcmblid) e* aud) flingen mag, eine öe-

fd)id)tc ber Cniglii'djcn SDJarinc, bic biefen Tanten Per-

btent, giebt cd ttidjt, aud) (eine gc|d)id)t(id)c Tarftcllung

einjelttcr Scetricgc ober ionftiger ^ritabjdjnitte, fonbern

nur ^ufammenftcllungcn einzelner Vorgänge, wie

Allen* „Battlcs of tue British Navy" u. bergl.

Tic befanntefte fogenaunte Ö)eid)id)te ber (fnglifd)en

SRarinc, bic uon ^onte?, utnfaüt bloft bic ;\t\t Pom
^flljrc 1793 b\v jur Ihronbeftciguttg Weorgö IV. unb

ift feine Öcfd)i(l)tc, foubem nur eine rrodene (it)ronit

ber Vorgänge utr See ?c., freilid) rocrtbPoH burd) bie

forgfältige ^uiammcnftcUung juperiaifigen 3KaterialÄ

auö biefer größten ;lcit ber Gnglifd)cn glotte; ba* Pou

Nicola* oor 50 ^abjen mit großer Öiriiublidjfeit be»

gonueue berartige 4i.'crf, bas> üon ben iritbeften ^Jeiteu

bi* jur Sronipfödjcn SJePolution teiaien jollte, ift

leiber nid)t über bie erfleti Anfänge h,inauögtiommcu.

Acbnlid) Pcrf)ält cS fid) mit (Sampbelt* „Scbcn ber

^öritifdjen Abmirale" unb ben fonftigen 33iograpt)icn

tjerporragenber Seeoffiziere, roie iHobncu, St. iöincent,

Goaingrooob :c; fic enttjatten loenig ntcl)r al* an=

cinaubcrgcrcil)tc Toten, Öcridjtc, riefe u. bergl. unb

geben baber nur eine trodene Öcttürc ab. Sogar pou

bent gröfiteit 9catwnalt)clbcn (Suglanbä, pon 9iclion, giebt

e^ bi* jum Ijcutigen Inge feine gute S.'cbetiä>bc)d)vcibung;

bic relatiP befte ift immer nod) bic pon Soittljct) au*

bent ^>o()re 1813, ber fid) aber a(S 9iid)tfad)monn unb

9Jid)tmilitar, bagegen nt* tjeftiger ^arteimanu unb

2?iclid)reiber jum it3iograpt)en be$ aud) eine roid)tige

politifdic Molle fpielenbcn Abmirat* ittdjt eignete. Tac«

fleine 'öitd) Pcrbantt feinen (£rfolg ber gefd)idten Au^

orbmtng be* fcffclnben Stoffe* unb ber gctoanbtcu

Sdjrcibroeife, bie e<J \u ber gclefcnften, ja mau tanu

roolit fagen, „l)cnte einzig gclcfenen" Biographie 9tetfott8

mad)cn.

SRU roenigen Ati*nal)tnen gehören biefe *öüd)er

aud) einer roeit Ijinter und licgcnbcu ^cit, meift ber

erften ,\>älfte ober fdwn bem einen Viertel bc* ^al)r=

IjunbertJ, an. t?rft neuerbing« tft barin eine Acuberung

eingetreten, inbem man angefangen tjat, alte Utfitubctt

i ju bctöffcutlidjen, roie in ben „Oalendars oi' the

I Close-RollB'S Sdjriftcn au* früherer Qiät wieber
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bcrauSpigcbcu, v 33. bos „Jagcbud) bon Samuel fyffi
iiocldjc* ANncoiilan mieberholt lobcnb ermähnt), ober

berühmte '•.'Ibmiralc ju febilbern, mie l^rofeffor 'Öurroiu

et« für
sJlbmiral £>aiPte*) getbau, beffen glänjcnbcr Sieg

in ber Cuiberon --ilVii am 20. Wobcmber 1759 bei SBcitem

nidjt genügenb befannt unb getoürbigt ift. ?lbmiral

(SolombS „Naval Wartare*' u. Sl. gehört mehr in

bov ftrategifebe als inS gefdiichtlidie ©ebict.

Cime Serglcid) bei* 33eftc aber, maS über bie ©c
id)id)te bei <inglijd)eu SWavtne gefchriebcu luorbcn ift,

rührt Don Cffijiercn frember <vlmten ber. 3« erftev

SWcihc finb bic in ben legten Jahren eiid)icncncn Sikrfc

bc* ftapitänS jur See SDcaban Dem ber bereinigten

Staaten Slottc: ,,Thc influenee of sca-power upon
hiatory" für bie ^erioben Don lüGO bis? 1783 unb

Don 1793 bis 1812 ,",u nennen; unb ferner barf baS

biliar oor fdjou beinahe 50 fahren geiebriebene, ober

und) nicht beraltctc trcfilidje G-iftliiigsmerf bei» erft

lürjdid) in |o$cbi Hilter Dcrftorbcnen jjhttity&frfcfjeJi ?lb

mirals 3uvicn be In ©raoiürc: „Gucrrcs maritimes
bou.s la republique et l'empire" nicht unermäbnt

bleiben.

Sclbft bas SWa teiial für bie ©efdjidite ber (rngli*

jdjen SNoriue ift aber nur $um Jbcil, Dicllcid)t, ja

n>abifd)cinlid) nur sunt (leinen £t)eü jugänglid);

SßicIcS liegt noch in ben Sd)rfinfen bes StaatSardbiDS

nnb uou gamilienbibliotbclen jc., Sieles ohne 3wcifcl

auch in ben Söobcn-- ober Mcllerräumcn ber x'lbmiralität

verborgen, beren große 23cftfinbe an alten Gilten ic.

weber georbnet itodi bezeichnet uub baher fo gut mie

unbefannt finb.

StC nun geiftiges unb miffcnfd)aftlid)eS ßefai in

ben maritimen Steifen ÜmglanbS feit einigen fahren

immer mehr crn>ad)t ift, bind) haborrogenbe Seeoffiziere,

bas ^ntelligenjbürcau ber Vlbmiralität, bie Royal
United Service Institution unb nid)t jumi Söenigftcn

burd) bie alljährlichen großen f^ttennianiibei geförbert,

fo haben fid) für^lid) nuctj Stimmen erhoben, um bem
hier erwähnten Langel abzuhelfen, 2er literarlfd)

rübmlid) BcCaimtc ^rofeffor finugbtou, üebrer ber Sce-

lricgsgcfd)id)tc an ber ÜWariiicfdnilc in ©rceniDid), unb

ein SlnonnmuS machten glcid)jcitig
r

aber unabhängig

Doncinanber, ben Sorjchlag, ju bem $wtd eine 83er

rinigung, Dicllcid)t unter l»cm Manien: „iOJonfoiuöefcU

jebaft", nad) 8tt ber ^afliujt-öefcllfdjaft, in» ücben ju

rufen fiebere, nad) bem gelehrten (Geographen gleichen

Stauten! am ber $c\t ber Königin Grlijabctl) unb

3afob* I. benannt, ber bie großen (fntberfung^reifeu,

namentlidj ber (ftigläuber, in jeuer
sJkriobe bcfdjricb,

hat fidi bte Aufgabe geftcllt, fold)c 9ieiiebefdireibungcu

unb jugebörige* SOiaterial, ba* nur fct>r fd)ioer

jn erlangen ift, in hanblidjcr 5cvm ,\u mäßigem
^?reiie neu ober Don Neuem berau^ugebeu unb rS

baburd) aUgemciu juganglid) ju madjen. <$fyct Sßf

müf|ungen finb erfetgteid) gemejen; im 3abre 184G
gegiüubet, hatte fie bor 10 fahren fdjon einige

*) C>n l'rodt)auö' Monperfahonö tcrifon, 13. «uflaa«, ift

6amt< «ar uirttt ermähnt, in i<otcno )>>anCiDövt«rbHcf) ber ae-

Mminten Wilitdr<a!ifienf<fiaft?n roirö bie ©d>!ad)t von Cuiberon.
i\n\ in beti CSngliirtjtn Kanal nacb, lorbai) oerleat.

|

50 iöänbe cinfdjlagenbcn Stoffel veröffentlicht unb hat

i fid) baburd) ba» Serbicnft ermorben, bie ©uglifdjc

Nation cigeutlid) erft tnieber mit ihren großen <£nt»

bcrluug^reifcnbcn betanut ju machen.

Sir SBilliam SWonfon, beffen
sJiamc für bie jefct

ju bilbenbe öcfellfdjaft genannt ift, mar ein ^eitgenoffe

.<patluntg; er Inn ali Seeoffizier unter (Älifabctb uub

ihren beiben 9?ad)folgem Ijerborragenbe £ienfte gclciftet

uub in l;ob^em Hilter feine (Srlcbniffc unb Erfahrungen

in einer ^nja^l maritimer \?lbl;anblungen niebergclegt,

bie ju ben bctncrlcnöiricrthcften ©rjeugniffen ber ©ngli

fdjen Siteratur aus früherer QeU gehören.

2)cr 58orfd)lag fanb fofort lebhafte ^»ftimmung.

Gine auf ben 13. Juni b. 3«. nadj ben iHäumen ber

Royal United Service Institution einberufene erfte

äkrfatnmlung roar nach, Cfuglifdjen 3ad)blättcrn jahl=

reid) befudjt, befonberä Don Dielen hfttJorragcnben *JJer«

fonen, mie ). 93. bem .frerjog Don 9Jorfoll, Üorb ÜJraffct),

beu ?(biniralcu .^ombn, Sonf^we, Sribge, Golomb :c.;

aud) ein $riuj Don Teutfdieni (Geblüt, >ioig Don

Battenberg, ber als «apitän jur See in ber Sngliittjcn

SOiariitc bient, mar sugegen unb na^m an ben 9?er^

hanblungen t^ntigen Slntfjcil. löurbe mit lrin=

ftimmigieit bie fofortige söilbung ber ©cfellfdjaft mit

bem ©rafen Speneer, erftem 2orb ber 2lbmiralität, al§

SBorfiftenbem befdjloffen unb ein Momitcc ernannt, um
Safcungcu auüuftellcn ic. "Jim 4. ^uli follte bereit? bic

lonftituirenbc Situmg ber ©efeüfd;aft ftattfinben.

Xiex^ ift ein bemerfenömerther Söorgang, ber aud)

über bic Wrenjcn Okoßbritannicne l)inaus Don 3cbem,

ber fid) für bic (Üefd)id)tc ber (Snglifdjcn Süiarinc

intereffirt, luilllomiuen geheißen merben muß; aber itidjt

allein baä, bcvjelbc follte 9(icmanbcm gleichgültig fein,

bem bie Öcfdndjte ber erften glottc ber äüelt gm Be>
lcf)iung bienen tann. Xcrcn 3°hl nvex bürftc man
nidit als gering nnjufd)lagcn haben, menn man Be-

rüdfid)tigt, toie mirffam, üielfad) cntfdjcibcnb bic Gng^

lifchc Seetnad)t feit 3ahrl)unbcrten in faft allen großen

fl liegen in beu Wang ber Tinge eingegriffen hat, tote

fic bic Wrunblagc ber heutigen äöcltftellung ®roß;
britanuienS gemefen ift unb nod) ift, beffen (rinfluß auf

bem poIitifd)en, iuiithfd)aftlid)en unb S3cr[chr3gebiet fid)

mittels ber {ytol'c über beu ganzen (IrbbaU erftreeft.

Unb ferner oerbient e5 S3ead)tung, baß biefe 33c-

mcgung Don SWäuncru ber Dcvfchicbcnftcn Stellung lebig-

lid) in ihrer priooten (figenfd)aft ohne anbermeitige

3lnregung ausgegangen ift unb felbftänbig burd)

geführt iuirb, baß man Don ber ^Regierung aud) feine

Untcrftüfeung bcanfprudjt ober ettuaS ^luberes als eine

tüohliDollenbe Haltung crtDartct. Ob bic leitenben

Staatsmänner nicht baburd) bod) }H ber Crfenntniß

gebrocht merben, baß ber Staat, »Denn er feinen SÖIicf

nicht bloß auf baS 9Jäd)ftliegenbc unb ©reifbare richtet,

im iDohlberftanbenen eigenen ^ntcrcffc bie berpflidjrung

l)at, für bic erfte unb roichtigftc feiner ^nftitutionen

aud) auf mif fcnfd)aftlid)cm ©ebiet ctroas über bic

©renjen bcS nothtoenbigeu fachlichen ibcbarfS h«"au^

ju tbun, muß bic ^ufunft lehren. Das fann man
jcbcnfalls als ätueifctlos binftcUcn, baß bie — roic

' eingangs ermähnt — aud) in (rnglanb heute nod) in
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roeircu unb felbft iii gc&itbctcu .Wrcifcn ^crrjdjenbe Uit

lenntnifi über bie Vebcutung ber glottc unb bic barattS

folgenbe (yicid)gültigfcit im SBcfcntlidjcn bem Umftanbe

jusufcrjrciben ift, baj} bie toccf)fclnbcn äWiniftcrien, ton

ferDatiDc roie liberale, alle gleidjmäfjig unterlaffen haben,

für bie roiffcnfd)aftlid)c Vcbanblung ber Mricgfütjtung

wr See, bc3 Siefen« ber Scchcrrfcfjaft unb ber ®c
jdn'djtc ber Datcrlänbifdbcn ÜDcarine ju forgen; anberen

faüd roürbc jeber gebilbetc föigla'uber ttidjt umhin
fönnen, babon überzeugt ju fein, bafj eine pcrfoncll

unb materiell ftarfe, idjlagfcrtigc flotte unter
tattifet) unb ftratcgiid) auf ber £n>bc ber Qcit

ftcb;enben Sübrcrn bic erfte Sebcnsbebingung
für fein Vatcrlanb ift. 2t.

^üüärifdje 91a^rifljtcit aus btr Sdjroetj.

5Iarau, 3uti 1H1Ö.

Tie Verarbeiten für boS SKcorganifatiottSgcfcfo

ber 2d)tt»ei,5crifd)en Armee finb infoferu einen Schritt

DormfirtS gerürft. alS nun Dom VunbeSratt) cinftimmig

ber Söefd)luft gefaßt mürbe, bon einer Verlängerung

ber Tienfrpflidit ber Infanterie im AuSjugc a&^iifcf>cn.

(?Ö imterbleibt infolge beffen bic cinerfeitv gemünfd)tc,

anbererfeit* aber aud) heftig befömpftc Vermehrung beS

WannidjaftSbeuanbcS ber 3nfantcricbataillonc tum 774
auf 1000 Wann. Wan begnügt fid> bamit, ben SHe«

trutcnjafjrgang fofort in bic Jruppcntt)cilc cin^uftcUcn,

fo ba& baä Vataillon in $ubiafi ctma£ über 800 Wann
jäljlcn mirb. Aud) bic üöerittenmadjuiig aller Infanterie

bauptleute ift abgelehnt unb auf einen Hauptmann in

jebem Bataillon befd)räntt morben.

Tie ^U'famrncnfct.ung ber 9cotbportion für ben

Wann im falbe ift, mic folgt, beftimmt morbcu: 1. glcifd)

fonferticn in Vlcd)büd)icn ju einer Portion uon 250 g.

2. ^miebarf in lafeln ju 5 g in Portionen ju 250 g,

portionemeife in einem Judibeutcl Detpadt. i5. Suppen»

tafeln non (ZxH- ober Vobncnmei)l |U 100 g bic

Portion, in Jafeln ju 1 ober 2 Portionen in Vergamcnt=

papicrumfdjlag. Xir ;iaf|l ber Diotbportioneit ift auf

4 Portionen für jebeu Wann bc* AusjugcS unb ber

Sanbmefjr fcftgcfcljt. £jierDon finb 2 Portionen Pom
Wann im lomiftcr )u tragen unb 2 "Portionen in

geeigneten Jliften auf ben 5ul)rmerfen ju bcrlabcn.

3ur Vcrpatftmg ber Dom Wann ju tragenben 2 9Mb/
Portionen ift ein roaft,crbid)ter ^roildjjfld ju Dcrmcnbctt.

Sic 9Jptt)portioncn finb in geeigneten Üofalcn in ber

9fäf)c ber Üorpdfubrmerfe unterzubringen. S&citu irgenb

tfmnlid), follen jmei Portionen auf ben Jyuijmucrfcu

Derlabcn fein. Tic iiafcrnotb,ration für bic Vferbc ift

auf 5 kg fcftgcfcjjt. Tiefe Stationen finb in Süden Don

75 kg pr Verfügung ju galten. 3™ Selbe bcfiubct

ftd) eine SRotfjratitm auf ben Vierben, bic onbere auf

ben guljrlDerlen.

Tie Vermaltung ber SiriegSDorrätl)c an Siebend

müteln :c. mar bis [e$t Dcrfd)icbcncn Abteilungen bc?

Cber firieg&fommifiariatS übertragen, infolge ber Aus
belmung, bie biefer VcrtDaltung^meig bura) bie Icfet»

jährigen unb aud) jejjt nod) fortbauernben Anlaufe

erhalten bat, foll nun ein befonbere* Verpflcgungi« unb

ÜKagovnbüreau errid)tct merben.

3n Iljun foü eine ?lrtillcrie=Vcrittd)<sftation

crridjtet merben, bagegen mirb bic Stellung bee Sdjicfv

offi,',icrö für ben SSaffcnpla^ Tljun aufgehoben, ba ber

(Tlicf ber Artillerie -Verfud^ftation ^ugleid) Sd)iefjpla^^

fommanbant Don Zffun fein mirb. Tcrfclbe beliebt

eine ^aljredbcfolbting Don 5000 bi* 0500 grancä

nebft einer Vferberation. (sr ift Don Slmtv megen

ÜJiitglieb ber JlrtiUcricfommiffion unb bat alle auf ba8

?lrtiacriematcrial be\üglid)en Vcrfudje ju leiten.

3" ba§ näd)flja'l)rigc Vubget follte ein Voften Don

69 OOO graue* gm 'Jlnfdiaffung eine« SeffelballonS
mit ben jugcfiörigctt ryal)r,\cunen eiugcftellt merben;

c§ mürbe bie§ jebod) mit 3iüdfid)t auf bic ^iuanjlage

be* Sanbcij bis auf SScitercS Derfdjobeu.

Tie Verfudje mit Aluminium ttodjgcid) irren iomie

einer VrobcDorfung merben bei ber S»fo"tcric in gröjkrem

SWafiftabe fortgefc^t.

Sie Weueralfarte ber Sdirnci,^ im lOJafiftabe

1 : 250 000 ( 1 Vlatten mirb nun aud) an alle Unter-

offijicrc bis jum !Kad)tmcifter (Sergeant) abmärt* ab-

gegeben. Ter (impfa'ugcr bat nur bic ftoften beä

Aufjieb^cnS ju bejahen, unb biefelbc geljt in fein iSigciu

tbum über. E.

^vranFrcid). Ten Verlauf ber |-arabe befl 14. 3uli
auf bem ^elbe oon fiongd)ampd lennjeidmet Lh
France müitaire 3lt. 2781/1893 in einer längeren

Sd)ilberung folgenbermafien: Tad mit yai tud)t auf bie

augcnblidltd) in ber Stabt $ax\i befleb,enben Verb,ältniffe

angeorbnete ^eljlen ber republitanifdjen ßarbe unb ber

'JJompietS foroie bie mit jenen Verb,ältniffcn in 3u»
fammcnb,ang befinblidje 9Jid)tl)cranjiel)ung ber ^nfantene»

Sieferoebrigabe traten ber geter erheblichen (Stntrag.

Ten Vorbeimarfd) eröffnete bte ^olnted)nifd)e Sdjulc tn

regelrechter Haltung. Qi folgten bic Slrtillcriefchule oon

Verfailleö, untabelhaft, mal)il)aft bemunbernSmerth, bann
Samt « Onr, prächttg roie immer, boeb marfchirtc ber

jüngere Sahrgang weniger oorfchriftSmäBig als ber ältere,

roafl für btc^ längere Ticnft^ett fpndjt; h' ntcr >hnen

bilbeten ba« geftung«artilIerie-VataiUon unb vvei Wenie--

regimenter eine imponirenbe Waffe. 2ln fie fchloffen ftch

in lebhafter unb gut abgemeffener Wangart bie 3äger,

benen bte Warinemfanterie faum folgen tonnte. Tie

nächften maren bie SHcgimenter ber G. unb 7. Jnfanterie»

btoifion. Sie tarnen faft tabelloS oorbei, nur mürben
bie Slbftänbc nid)t genau innegehalten, fo bag einmal

bie s)la\e be« 'JJferbefl eines Slegimentfltommanbeur« faft

bie Slüdcn ber Wannfchaften ber ihm »orangehenöcn

flompagnie berührte. Statt ber burch bafl 3leglement

Dorgefchriebenen Äompagnieabftänbe Don 0 Sa>ntt gab

e« foldje oon 8 unb 3 Schritt. Tie nad)folgenbe Artillerie

»erbiente ben ihr gewollten Veifall. 9Jur einmal tonnte

ein ßefdjüfe fünf Minuten lang nid)t Don ber Stelle

tommen, etn 3mifd)enfall, roelcher aud) in früheren

Sauren oorgefommen ift. Von ber ÄaoaUcrie möchte

ber Verichterftatter lieber fchroeigen. Tie 3öger tarnen

in einer tollen ©angart oorbei, bie Weiter maren nidjt

Herren ihrer ^ferbe, bie Schroabronen bilbeten regellofe

röirrc ÜJJaffen. Vei ben Tragonem ging efl beffer, einjelne
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Gfltabron« jeigten fogar eine bemerfenflroerthe Crbnung.

Dagegen djargirtcn bie Äürafftere roieber roie bie Säger,

mit .etwa« roeniger Unorbnung vielleicht, ihre Üferb«

gingen aber ebenfall« burd). G« roäre befftr, man liefee

bie Äavaflerie in hinein (Salopp benltrcn, ftatt fic in

bet tfarrt.re oorbeifommcn jiu [äffen. Drei reiterlofe

»JJfetbe inten auf bem 3tafen umher; eine« baiunter,

beffen Sattel nur ein Aarabiner unb ein Säbel behauptet

hatten, bezeugte bem 'JJräftbenten ber iHepublii feine

Ghrerbtetung. Ginen 2ro(l gemährte hinterher ber An»
blid ber rettenben Artillerie. Auf ihre brei Batterien

lann nur ba« Üüort „berounberung«roürbig" Anwenbung
finben. Der Bormarfcb aegen bie 2nbüne am Sajlufjc

ber parabe roarb tn mäßiger (Sangart ausgeführt unb
gelang oolltominen. Der $räfibent ber iHepubhl brücfte

bergebraa)termaßen bem ßtieg«minifter in einem Schreiben

feine Anerfennung ber ifeiftungen ber Gruppen au«.

Italien. Sie jum 6. Auguft m einer 25tägigen

Uebung einberufenen iReferviften ber flüftenartillerie
(vergl Wtlitär » Süocbenblatt 9ir. 50/1893, Sp 1355
unter 2) werben in befonbere Wobilmilt3iompagnien formirt

unb üben tn benjenigen planen, für bie fie im Krieg««

fall beftimmt finb. Jhre Uebungen füllen in tjolgenbem

b«fteb,en : Gjeruren an Den ©efc^ü^en, tu beren Bebtenurtg

bie betreffenbe flompagme befignttt ift; Dienft in ber

Batterie; !tiaben von ftcfdjoffen unb Äattufdjen; Jn«
ftruttion über Bebienung ber Jelemeter (nur für Ciffiuere

unb bie intelligenteften Unteroffiziere). Die iHegimentfl-

unb Brigabefommanbeure finb ermächtigt, ba« Uebungfl*

tableau \e naa) ben örtlichen Berijältniffen unb bem ©rabe
ber Auflbtlbung, roie er fidj nach ben erften Sagen [)eraufl

ftellen roirb, ju erroeitern.

(L'ltalia militare 9cr. 80/1893.)

— Am 8. Juni lief auf ber äikrft Anfalbo in Seftri

ber gebecfteit reu ^et „t'iguria" oom Stapel. Gr gehört

ju ben Jorpebomibbcrn oom Iupu«_ ber „Dogalt" unb
rechnet ju ben Sdjladjtfcbiffen II. «laue. Gr ift 80 m lang

unb 19 iu brett. Da« Deplacement beträgt 2281 t, fein

liefgang oorn 4,15 unb hinten 5,0<j m. Gr ift mit einem
panjerbeef oerfehen unb führt boppelte Schrauben; bie

brettadje Gr,panfion«mafchine fann bei fiinftlichem 3ugc
i'i500 vj$ferbefräfte auf brei Stunben entroicfeln. Der
Äol)lenoorrath beträgt 430 t. Die Armirung befteht, neben

Schnellfeuetgefchl^en unb -iorpebolanarrohren, au« 4 Äa--

nonen oon 15,2 em unö 0 oon 12 cm Kaliber; bie Be«
farjung wirb 12 Cifijtcre, 245 Wann umfaffen. Die
Roften belaufen fta) auf 4 578 »00 x;ire.

(L'ltalia militur« <)lx. 75,1898.1

(Popolo Romano s
3lx. 158/1893.)

— Jnbie (lumCfftuer oorbereitenbe) Unterofftflter«
fchule oon (iaferta werben am 1. Cftobec, bet beginn
be« neuen Schuljahre«, 80 Gleoen aufgenommen unb jioar:

55 oon ber Jnfantetie, 8 oon ber Äaoallerie, 12 oou ber

Artillerie, 5 oom (^enie. Afpiranten, btc im Beft}} be«
Abgang«,»eugnifje« eine« ünceuin« ober ted>ntfdien Jnitttut«

ftnb, lönnen ohne Vettere« aufgenommen werben, toährenb
bie übrigen ftch einer Aufnahmeprüfung untergehen
müffen. (L'ltalia militare !)». 7b\ lt93.)

— Startern bie Befefttgung^arbeiten De« Ärtegfl«
hafenfl oon larent beenbigt ftnb, ift eine t.ur iüefe^ung
berfelben beftimmte Kompagnie ber ilüftenartillerie bortlnn

oerlegt roorben. Da« bortige iiotahWatinefommanbo ift

in em felbftänbige« (birett unter bem Wartneminiftetium

ftehenbe«) Comando militare marittimo oerroanbelt, unb
bem Abmiral, bem biefe« Äommanbo übertragen ift, ftnb

bie Befugnifje eine« Departement*chef« beigelegt roorben.

3hm ift ein flapitän jur See alfl Gljef be« Stabe«, ein

anberer al« Arfenalbirettor beigegeben. Aufeerbem ftnb in

latent eine Artillerie* unb eine AuStüftungSbireltion unb
ein Scbiffslonftruftionsbüreau eingerichtet roorben.

(L'ltalia militare 9lr. 85/1893.)

Ccfrcrretc^tllnoarn. Gin neuer Donaumonitor
„Sjamo«" ift im UlJonat April b. 3«. au«gerü^et unb
bemnächft in Dienft gefteQt roorben. Die Bemannung be<

fteht au« 3 Offijieren unb 73 «Mann. Da« Sa)iff hat

vier (sMcbüfce, welche in brehbaren t}an<erthürmen unter«

gebracht finb; jroet oon ben ©efchü^en ftnb Schnellfeuer«

fanonen. Aufeerbent ift ber Monitor mit ^anierthürmen
für Aleingeroehrfeuer au«geriiftet. Gr bat mit Beginn
be« Sommer« eine Probefahrt auf bem Strome unter«

nommen. (Armeeblatt 3tt. 25/1893.)

— Gine tragbare 3e(tau«rüftung für bie Jufe«
truppen foQ laut 9(ortnal*Berorbnuna,«bIatt für ba«
f. unb f. Oeer 26. Stücf, oom 28. 3uni b. 3«. *ur ©in«

führung gelangen. Gine 3nftruftion für ben ©ebrauch
berfelben roirb bemnächft veröffentlicht roerben.

91uuiärtictt. AI« Borberettuna jumGintritt in bie

Artillerie« unb 3ngenieurf chule tn Bufareft ift em
Spejialfurfu« eingerichtet roorben. 3ubemfelben lönnen
ftch melben: 1. Die 3öglinge ber Schulen ber 3Htlttär<

tinber, 2. bie Abiturienten ber^aeeen ober fola>c Schüler
biefer Anftalten, bie roentgfien« fech« ülaffen burd)gemacht
haben unb im Alter oon 17 btfl 21 Jahren fteljen. 3ur
Aufnahme ift bie Ablegung einer Prüfung erforberltch,

bie fich auf Aritljmetif, Algebra, ©cometrie, irigonometrte,
aJlechanif, Brrofif, Ghemie, Slumänifch, Jraniöfifch unb
Deutfch erftreeft. 5Rach ben Slefultaten roerben bie Gs«
fpeftanten rangirt unb fo »tele aufgenommen, al« ber Gtat
erlaubt. Die Ginberufenen haben ein Gintritt«gelb oon
100 Üet tu entrichten, roerben aber tm Uebngen oom
Staat erhalten, toofür fie ftch oerpflichten müffen, bt«

ju ihrem 30, Sebenajahre altio ju bienen. Der Äurfu« be«

ginnt am I. September unb bauert troei Jahre. Wach
erfolgreicher Abfoloirung roerben bie 3öglinge *u Unter«
lieutenant« beförbett unb alfl Cffiuereleoen in bie Artillerie*

unb Jngenieurfchule aufgenommen.
— infolge ber Abänberung be« ÜKelrutirungt«

gefelje« erfolgt bie Ginberufung be« Metrutenfonttngentfl

für 1894 fdjon im Wooember biefe« Jahre« unmittelbar
nach ben grofjen 3Jlanöoern unb nia)t, toie bisher, im
gebruar ober Anfang s

JJ{är^. 3u biefem 3roecf müffen
tn btefem unb ben beiben folgenben Jahren bie Jahr*
gange oon 1801 be^ro. 1892 unb 1893 oorjeitig entlaffen

roerben.
t
vftr bte permanente Armee, bie Jlbtt'lf/ bie

Äalarafchen unb bie permanenten Abminifrrationen ift bic

3a()l ber eintufteQenben l'iatuifdiaften oon ben Kammern
auf Hiooo firtrt roorben. Der 3left ber Brauchbaren
roirb auf bie Jnfanteriehuppenthcile mit aöedjfelbeftanb

oenheilt, ein Hemer if)eil baoon jur Auflfüllung ber
üüien bei ben permanenten Iruppen beitgntrt. sJJlan

glaubt nid)t weniger al« 35 000 bifl 40 0<ii Wann tn

bie Stammrollen aufnehmen m lönnen, wooon etwa
30 000 Wann ben Bebingungen genügen roürben; im
vorigen Jahr roaren e« 28 ooo Wann. Die Aushebung««
arbeiten beginnen im Auguft.

(Romania uiilitara $eft 27/1893.)

0cbn;dt in ber Jtcmuilidieu >>oilntd)bruder«t von ©. S. SHittter & £oh«. öerlinSW12, tio^ftra&e 68—70.
«.lerjtt bie WtlttärüttctatMr^eituna «t. 10 unb bet «Ogemeiiie »«jeiflee «r. 60.
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UjrptbtHott: Berlin 8W12, *od)ttra*t 68.

b« Äoilal, *}of&u*banbIuna

oon <t. 6. TOittler * Softn.
Berlin 8WJ2, ft*4flT. 68-70.

2)itfe Reitfi^rift erfc^eint jeben SDJtttooc$ unb Sonnabenb unb roirb füt Berlin Dienftag« unb ftreitag« 9la<fimittag von

6 bi* 7 U!>r ausgegeben. Sluserbem werben berfelben beigefügt 1) monatlich ein* bi* jroetmal bai UUranfdje ikiblaü, bie

wSRüiMt>£it«atur's4atuiia." ; 2i jiibtlidj mehrmals größere SluffäHc aH bet'enbere ?kil>efte, bcren Stusgube ntd)t an beittmmte

Termine gebunben ifl Sierteljaiirtiajer 1!ränumeration«prei<J füt ba<j öanje 5 Wart. — ^rei* b«r einzelnen Kummer 20 ?f.
—

Abonnements nehmen all« ^oftanftalten unb SHtdjbanbtungen an.

M 68. ßerlin, JUithoodf Den 2. luguft. 1893.

9«t«Iti
Dtben«* Verlegungen flSrtufjen, ©atfifen, SBürtttmbera,). — Jobttn«$erfonal«8eranberungen (^reufjen, 6aä)fen).

Rtfe (©adrfen).

Ktdjtamtüiljtr XbciL

Xaftifdje ftolgtrungen aus b« ®<fi(ad)t »on JB8rt$. — Ueberftajt über bie neueften gtfinbungen unb (Sntberfungert auf

mfrfjem unb <tea)ntfa)em ©ebieie.
1
5ortfe|una.)

»leine aiitibfiluitgtt«. (SngCanb^ C en^— gtanfretä): Eenoenbungen Sei Wilttarfäjulen. 3ut«ffw»8

B. Äbfd^icbööcminigungcit.

3m atttben $eere.

Stiel, an »arb «. 9». -?}artjt „Oo&enjoIIern",

ben 27. 3nli 1893.

?luer ». ^ertenir. c'.u'it. SRajur unb glügelabjutant

be« öerjog« Don Anwalt .f)ol>eit, in ©eneljmigung

feine* «bjd)ieb*gefud)e«, mit ^enfion imb bet Ot;

lauimii ,ium fragen fetner bisherigen Uniform,

Räuber, ©et. fit. bom 7. 9lf>ein. 3nf. SHegt. Sir. 69,

— jur Stäb, gcftcllt.

3m SBeur Täubte nftanbc
Siel, an «orb e. 9». fjaeftt „Sohewjoller«",

brn »7. 3nli 1893.

b. ©albern, $r. fit. bon ber 9lef. be« 3nf. SRegtS.

[3* C^H'fttE toi 1893«]

bon STlbenSleben (6.

SIbfcbjeb beujifliflt.

^crfanal=fBctanbctttnöcit.

ÄBittaltrfj ^rcufjifdje Slnnee.

wjnjtrrf, ^oururnnijiirifljr it.

A. (nitcimunflni, Scfbtberongen unb

Sm oftiben $eerc
Stiel, brn SÄ. 3nlt 1893.

b. »orefe, ©et fit. bom ©ren. Siegt, frönig Rriebrid)

»ilfjelm I. (2. Dftpreufj.) Sir. 8, in ba« $nf. Siegt.

Sir. 98 berfetyt.

Sief, an <Borb Z. 9». 'Jlndit „$pf)en \ otiern",

brn 27. 3nli 1893.

ü. .^oe^mär^ter, ^?ort. gäfjnr. bom 1. 93ob. Cci6 =

lirog. JRegt. 5Rr. 20, in baö 3. (yarbcUIan. Siegt,

»«fett.

»ronbenburg.) S»r. 62, bet

C. 3m eflititöt#forbS.

Siel, ben 25. 3nli 1893.
Dr. ^euS, ©tob*« unb S&ati. «rjt bom 2. SBat. be*

Dlbenburg. 3nf- föeflt*. 9er. 91, jum Ober»Stob*.
arjt 2. ÄL unb JRegW. örjt be« Ulan. JHegt«.

^enuig« bon Üreffenfetb l^ltmflrt) 9?r. 16;

bie Slffift. «erjtc 1. »L:

Srüger bom 6. Stb,firing. 3nf. JRegt. 9ir. 95, jum
©tabäarjt beim guftart. 9tegt. bon ^inberftn (f?omm.)

9?r. 2,

Dr. 'Cunbar bom ©raunfrfjmeig. 3nf. Stegt. 9h. 92,

jum Stob^ unb ©flts. «rjt be« 2. $8at8. be« Otbtn*

bürg. 3nf. Siegt». 9h. 91,

Dr. Dclet bom 3nf. Siegt. Sir. 129, jum ©tab«. unb

SBntv «Irjt be« 2. 9)at«. be« CeiO « ©ren. Siegt«.

Sönig griebrüf» ©il^elm III. (1. »rnnbenburg.)

9lr. 8,

©unberlod) bom 2. 3?ab. ©ren. Siegt, ffaifer Söii»

^elm I. Sir. 110, ftum ©tab«= unb »at«. Hrjt be§

2. öat«. be« 3nf. Siegt«, «prinj fioui« gerbinanb

bon ^reufjen (2. üKogbeburg.) Sir. 27;

bie affift. ?lerjte 2. ftt:

Dr. 53refd)cr bom Ulan. Siegt. $cnnig« bon Zxtftm-

felb (SHtmörf.) Sir. 16,
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Dr. 93lngemnnn bom Sfaifer Sllcranbet ©arbe*©ren.
Siegt. Sir. I,

SJUlatfj Com 1. Söab. Scib . ©ren. {Regt. Sir. 109,

Siebclmcicr bom ^omm. güf. Siegt. Sir. 34, —
ju Stffift. ?Icrjtcn 1. HL;

bie «ffift «erjte 1. Stt ber Ref.:

Dr. Crttjmann bom Sanbro. Söcjirf I. Söcrlin,

Dr. Gallmcner bom Sanbro. ©e^irf SJlinben,

Dr. Cder bom Sanbro. ©ejirf 11. $kemcn,

Dr. ©ittermann bom Sanbro. SJcjirf ©cra,

Dr. Öfter bom Sanbro. Stfcjirf Slaftatt,

«prof. Dr. SRJicboro bom Sanbro. SHe^ir! Siciburg,

S^rof. Dr. SkffeP,£>agen bom Sanbro. 93c,jirf SSonuSi,

Dr. SBaeumler bom Sanbro. iöejirf £jalbcrftabt,

Dr. b. 3nflcr>?lcbcn bom Sanbro. Söcjitf ©clgarb,

Dr. gberfe bom Sanbro. ©ejirt I. Söodjum,

Dr. £>afcmnnn bom Sanbro. SBejirl (Süftrin,

Dr. ©ietjlcr bom Sanbro. Söejitf SBovmS,

SBilltd) bom Sanbro. ©ejirl SJlngbeburg,

Dr. Sdjuljc bom Sanbro. SBejirf Jeltoro,

Dr. braune bom Sanbro. iücjirf Süranbcuburg a. £>.,

Dr. Sir ctfd) mann bom Sanbro. Söejirl Sdjroeibnifc,

Dr. SJlcbljocffcr bom Sanbto. «e^irf Stenbal;

bic Stffift. STerjtc 1. Kl. ber Sanblb. 1. Aufgebot«:

Dr. Klocppcl bom Sanbro. Sfcjirr II. ©raunfdjroeig,

Dr. Sadelbcn bom Sanbro. Söcjirl Weibern,

Dr. SJlarcn bom Sanbro. söejirf I. Berlin,

Dr. Spengler bom Sanbro. iöcjirl Xetmolb,

Dr. b. SBnfocfi bom Sanbro. SBcjirf Innjig,

Dr. Tander bom Sanbro. ©ejirf Shippin,

Dr. Stofer bom Sanbro. fflejirf Sürrad),

Dr. SJiittclftrajj Dorn Sanbro. SBejirf £>cibclberg,

Dr. Trojnn&fi bom Sanbro. ©cjirf Sdmcibcmüljl,

Dr. ©ebb bom Sanbro. Söejirf SJlarmf)cim,

Dr. SJlüllcr I. bom Sanbro. ©ejirf ."pambnrg,

fiod), Slffift. Slr^t 1. Kl. ber Sanbro. 2. Aufgebots bom
Sanbro. «ejirf SJlagbcburg,

Dr. Scrdje, Slfftft. 31r*t 1. Ml. ber Sanbro. 2. ?luf=

gebotä bom Sanbro. ©cjirl 11. Sraunfdjlbeig, —
§V StabSärjtcn;

bic Slfjift. Slcrjtc 2. 91 ber Ref.:

Dr. Sranf bom Sanbro. 33cjirf Jcltoro,

Dr. Pfeiffer bom Sanbro. ©ejirf ^renjlau,

Dr. s4$le|jcr bom Sanbro. ©cjirt üöonn,

Dr. Sd)äfcr bom Sanbro. ©ejirl ^Bernau,

Dr. ©affermann bom Sanbro. ©ejirl I. Berlin,

Dr. Sörctjdjneiber bom Sanbro. ©ejirf Hamburg,

Dr. ©lumcnfclb bom Sanbro. ©cjtrf OSnabrüd,

Dr. gürftcnfieim, Dr. Sdjillbadj bom 2anbtb. ©e=

jirf I. 93er(m,

Dr. ?(ren bom l'anbro. SBejirf Stettin,

Dr. Üöeinreid) bom Sanbro. 93cjir! SJlagbeburg,

Dr. SöaSroiß bom Sanbro. ©ejirf granffnrt a.b.,

Dr. 33rüd bom üanbtb. ©ejtrf 5Bics6abcn,

Dr. Sperling bom 2anbib. SPcjirl Ii önigSberg,

Dr. i.'oetbenftein bom üanbtb. ©ejirf granffurta.C1

.,

Dr. Ucporin bom Ünnbro. ©ejirf Striegau,

Dr. Wroifer bom i»anbm. Sejirf I. »rrölau,

Pr. Saljmann bom Öanbio. Söejir! ^ttenftein,

Dr. Regler bom Üanbm. iöejirf öumbinnen,

Dr. WubinSfi bom Sanblb. SBejirf SWarienburg,

Dr. Samter bom üanbtb. ©c^irf Königsberg,

Pr. Sambredjt oom 2anbm. iöejirf 9Winben,

Dr. 9?eid)elt bom Öanblb. 3Je}ir( C£ofel,

Dr. ©ergen bom Öanbm. SBejlrl Celle,

Dr. Slaupe bom Sanbto. Söejirf Xortmunb,
Dr. (^ö^lmann bom Sanbm. Öejirl 9ieuftabt,

Dr. Äloefcid) bom Sanbro. ^ejirf ^aHe;

bie flffift. «crjte 2. ffl. ber Sanbm. 1. «ufgcbotd:

Dr. l;rcd)9ler bom Sanbro. Skjirl Hamburg,

Dr. 3llcrd bom Sanbto. Sejirf 1. Söcrlin,

Dr. 9?agoj5i bom Sanblb. SJejirf II. SöreSlau,

Dr. Söauborff bom Sanbtb. Sejirf Nienburg,

Dr. ®oebcl bom Sanbro. Söejirf S3ic3baben, — ju

?lffift. 9lcr,\tcn 1. *tj

bie llnterärjte:

Dr. Siojcntbal bom ^ion. SBat bon 9iaud) (Rauben»
bnrg.) 9Jr. 3, unter gleichzeitiger Safe^ung jum 3nf.

ftegt. Ta. 129,

Dr. «ifd)off bom Siif. Siegt. ©eneral-5elbmarfd)aa

®raf Mottle (Sdjlej.) Mt. 38,

Dr. X Oering bom 1. §an[cat. 3nf. Siegt. 91r. 75,

biefer unter gleichzeitiger Sßerfe^ung jum 1. ©ro§=

tjcrjogl. SJJcdlcnburg. Trag. Siegt. 91r. 17,

Dr. 3 fl j)n vom 3üj. Siegt. Königin (Sd;lc3tbig'.^olftcin.)

Sir. 86, unter gleidxijeitigcr S?cricfcung jum ^uf. Siegt.

SMfet 5ranj ^ofepQ bon Dcfterrcid), König bon Ungarn

(Sd)le§roig .^olftein. i Sir. 16,

Dr. Settgaft bom 1. $annob. 3n f- SHcgt. Sir. 74,

unter glcid)jcitigcr 93crfc^utig jum 3nf. Siegt. Sir. 141,

Dr. Wartung bom 2. ©ab. ©ren. Siegt Sfaifer

3Bilt}clm I. Sir. 110,

Dr. ^ollad bom 4. SJJogbeburg. 3nf. Siegt. Sir. (57,

biefer unter gleichzeitiger ©erjetung jum 3nf. Siegt.

Sir. 135;

bic llnterärjte ber Slej.:

Sdjmaud) bom Sanblb. ©c$irf Königsberg,

Dr. Xetermcbcr Pom Sanbto. Söcjirf Striegau,

Dr. Bnnber, Dr. Stein bom Sanbto. SJejirf Xeltot«,

Dr. iöürgcr bom Sanblb. S)ejirl lorgau,

Dr. ^elmfe bom Sanbto. Söejirt Stenbal,

P. SÖolciuSfi Pom Sanblb. ©ejirf ^Jofen,

Dr. £->offmann bom Sanblb. 93cjirf ©lafe,

Dr. Koenig«fclb bom Sonbt». Söejirf I. ©re^lau,

Dr. Debbcfe bom Snnbio. ©ejirr 1. ÜKunftcr,

Dr. Secgclfcn bom Sanbw. ©ejirf Skimar,

Dr. Seminfoljn bom Sanbw. Söejirl Hamburg,

St off er Pom Sanbtb. ©ejirf ©iSmar,

Dr. Xocpfer Pom Sanbtt». JBe^irl ©icfjcn,

Dr. ^»anffen bom Sanbro. SBejirf Kiel,

SHögcl Pom Sanbro. ©ejirl I. Altona,

©öttfdje Pom Sanbro. ©cjirl SlenbSburg,

Dr. Sönuidjfeu Pom Sanbro. ©ejirl Sübcd,

Dr. Äunje Pom Sanbro. Ükjivt I. ©raunfdjtoeig,

Dr. Sidinger bom Sanbro. ©ejirl SJlainj,

Dr. 2d)iilä bom Sanbro. ©ejirt Slienburg,
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Dr. SBctncr Dom fianbto. 33ejir! Werburg,

Dr. SBujer Dom £anbm. Se^rt SJieiningen,

Dr. Srcubenftcin Dom Sanöro. 5Bc
(
\iif iJJiinben,

Dr. SSaltljer Dom fianbio. iöe^irf ©iepen,

Dr. ^tobenem f er uom £anbto. SBejirf 9Jiannf)cim,

Dr. ©erber, ©enter, Dom Sanbm. Söcjirf greiburg,

Dr. SBierjbotoSfi Dom Saubre. Sejirf ©roubenj;

bic Unterfirjte ber Sanbro. 1. Aufgebot»:

Sr öl fing »om SanblD. Söejirf ©Otlingen,

Dr. Xambodjer Dom Sanbio. SJcjirf #eibelberg,

$3attleljner Dom Sanbro. löejirl greiburg,

Dr. £ettiuger Dom Sanbto. SBcu'rf Dffenburg, — ju

Afjift. Aer^ten 2. SH., — beförbert.

Dr. ©ellerbed, Cber StabSarjt 1. Sil. unb Siegt».

Arjt Dom 3. @arbe=9iegt. ju 8u§, ein patent feiner

tlljarge,

Dr. Siemon, Cber= Stabsarzt 2. Ml. unb 9icgt». Arjt

Dom 3nf. Siegt. Don (Jtmrbujrc (2. <ßof«t.) Sir. 19,

ber Gljaratter al» Cber'Stabdorjt 1. Ml., — »er*

liefen.

Dr. SBollratf), «ffift. «lrÄt 2. Ml. bcrSicj. Dom Sanbro.

©ejtrf I. Berlin, im oftiüen <Sanität»forp» unb jiuar

al» Affift. Slr^t 2. Ml. mit einem potent Dom
25. 3uli 1893 bei bem 3nf. Siegt, ©rofjtjcrjog giiebridj

gtonj II. Don 9Jietflenburg-Sd)U)erin (4. Süranbciw

bürg.) Sir. 24. angeftellt.

Dr. »ocb.lau, Dber>£tab»arjt 2. Ml. unb Siegt». Arjt

Dom Ulan. Siegt. $cnnig» Don Jreffcnfelb (Altmärf.)

Sir. 16, jum 3nf. Siegt. Don iüorrfe (4.
v}}omm.)

Sir. 21,

Dr. <5d)mtbt, Stob** unb 93at». Arjt Dom 3. SBot.

4. Düring. 3nf. 9iegt». Sir. 72, jum 3. 3Jnt. be»

©arbe^üf. Siegt»., — Derfc&t.

Dr. «ad), Cber*<£tab»arjt 1. »1. unb 9iegts. Slrjt

Dom 3nf. Siegt. Don Söorcfc (4. ^omm.) Str. 21, mit

^enfion unb feiner bisherigen Uniform,

^Jrof. Dr. SienDer», Stab»* unb 23at». Arjt Dom
3. $at. beö ©arbe güj. Siegt».,

Dr. SKuf)ta(f, Stab»arjt Dom gufjart. Siegt. Don $in=

berfin (^omm.) Sir. 2,

Dr. ©djreüer, Stab»* unb SJat». Arjt Dom 2. 83at

be» 3"f- Siegt», ^Brinj 2oui» öerbinanb Don Greußen

(2. SRagbcburg.) Sir. 27, mit ^cnfion unb if>rer

bi» teerigen Uniform,

Dr. Xrcner, ©tabäarjt ber Sief. Dom 2anb». Jßejirt II.

%}raunfd)tDeig

;

ben ©tabsärjten ber üanbro. 1. Aufgebot»:

Dr. $>ennig Dom Üanbro. Söejirf SBranbcnburg a.

Dr. £oreuj Dom Sianbw. 33ejirf Anbernad),

Dr. £cnop, Dom i'onbio. SBejirf I. Altona,

Dr. Guerner, ®tnb»nrjt ber ijanbm. 2. Aufgebot»

Dom i'aubiD. SJejut Jpalberfiabt,

Dr. Mortl), Ajfifl. Arjt 1. Ml. ber i'aubiD. 2. Auf
gebot» Dom iianbro. SöcjiiT SBaren,

Dr. Ungcrcr, Alfift. Arjt 1. Ml. ber «anbro. 2. Auf=

gebot» Dom Sanbro. 33e&ir! (Strasburg, — ber
Abfdfieb bcioilligt.

Dr. 9iuft, 3ttib»> unb $at». Ar^t Dom 2. iöat. be»

fieib^Örcn. 9icgtr. Mönig Tniebrid) ©illjelm III.

(I. iöranbenburg.i 5)ir. 8, mit ^enfion auvgefd)ieben.

Beamte irr ^tilitär- Dtrtoaituug.

2ur^ 3tU«^ö(^ft« Knbtnet«i=Crtrt.

Xe« 158. 3«H 1803.
Dr. Jüllmann, Dr. ^üttmnnn, ^rofefforen unb

Stnbicnbireftoren ber ^nupt4lnbcttcnanflalt,

Dr. Gvbmann, Dr. Srfjmibt I., Dr. Srfjmibt II.,

Dr. Sdjippong, Dr. (istreit, ©erlarf), Dr. Söcrf,

?Bolfmnr, Dr. gröljlid), Siiartb,, Dr. Soeffer,
Dr. <Sd)U>engberg, Dr. .^ülfcu I., .<ped)t, *ßvo

fefforen be» Mabcttenlorp», ben 9inng ber 9iät^e

Dtertcr Mlnffc Devlit^cn.

2>utd) «Qerbö^fte SeftaUung.

St» 12. 3ult 189S.
©d)ltepb,nde, Dr. S8eed, Mniebe, Dr. Wctgcr,

£>cmpel, ftnfintanti, Dr. Xrctft, Söierctje, £bcr-

leb^rcr bc» Mabeltenforp», ju ctat»mÄ6. ^ßrofefforen

bc» Mabettenforpsj ernannt.

£ucd) Verfügung bt» &riegämimfiertum&

Seit 15. 3«li 18»S.

©djlDeifeer, ^nb/lmfrr. Afpirant jum ^Ql^lmcifter beim

X. Armecfoip» ernannt.

Seit 18. 3ufi 1803.
Sromm, 9icgicruiifl*baumei|ter, unter ©elaffung in

feiner Stellung alv tctfjnifdjer ^)iil(»(irbeiter bei ber

Sntcnb. XI. Armceforp», jum ©am. ©auiufpeltor

ernannt.

Offt^irrt, |)0rtfj>fffol)imd)f ic.

A. (ErneiuiiiKgen, SBcförtentnflctt unb tkt\t

3 m a 1 1 1 D e n Jp e c r e.

Se« 88. 3«ni 1893.
D. SocjorotoSti, $r. ijt. Dom Marab. Siegt., mit ber

Grlaubnif) jum forttragen feiner bisherigen Uniform

in ba» 2. Ulan. Siegt. 9ir. 18 Deifejjt.

Seit 84. 3»li 1893.
3r^r. b. ^riefen, Cberftlt. unb Ü3at». SVommanbcur

Dom 6. 3"f- Siegt. Sir. 105 Äönig SBil^clm II. Don

Württemberg, al» etnt»mafi. @tab»offijier in ba»

3. 3nf- Siegt. 9ir. 102 Spring Siegent Suitpolb Don

iBatjern Derfent.

Sdjmal^, SWajor unb *8at». Äommanbeur Dom 4. 3«f-

Siegt. Sir. 103,

$einf, SPiojov unb löat». Mommanbeiir Dom 5. 3nf.

Siegt.
s4Jrinj griebrid) Auguft Sir. 104, — in ©c»

nebmigung ib,rcr Abfd)ieb»geiucb,c mit ^enfiou jur

Xi»p. geftellt unb jn 5üejirl>>oifijicren bei bem

SanblD. Jöejirf SBonta (SHetbeoint 9iod)li|i) be^o.

bei bem ßnnblo. Söejirf flauen f.^>auptmelbeamt

flauen) ernannt.
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p. 3ff enborff, SJiajor Pom 1. (2eik) ©ren. Siegt.

Sir. 100, unter SQerfefrung i« boä 6. 3«f- Siegt.

Sir. 105 Äimig Wilhelm II. Pon Württemberg,

Sct)u6nrt^»öngel(d)all, SJiajor Pom 4. 3"f- Siegt.

Sir. 103,

grbj. o. Oer, SKajor Pom Sd)üfren= | güf.) 9legt S^rinj

©eorg Sir. 108, biefen unter {ßerfcfcung in ba«

ö. 3nf. Siegt, ^rinj griebrid) «uguft Sir. 104, -
ju 93at*. Jfommanbeuren, —

- ernannt.

2öbltd), SNajor Pom gufeart. Siegt. Sir. 12,

Sdjmibt, SJiajor unb Slbtfjetl. fiommonbcur Dom
3. gelbart. Siegt. Sir. 32,

p. ©egblifc, SJiajor 4 la suite beS 1. gelbart.

Sieg». Sir. 12, SJJorftnnb be* *rt. Depot* unb Hrt.

Didier Pom $ln^ in ®rc«ben,

0. ©erdborff, SJiajor unb ftbtQcif. ftominaubeur Pom
1. gelbart. Siegt. Sir 12, — potente i^rer

öfjorgc Perlict>cn.

be 23auy, £auptm. unb «omp. Gb>f Pom l. (ÖeitM)

©ren. Siegt. Sir. 100,

p. ifo*potlj, fjauptm. unb Äomp. ISfjcf Pom 3. Säger*

bat. Sir. 15, biefen unter beibehält bcr Kompagnie,

Sdjncibcr, $ouptm. unb Äomp. (Sfyef oom Sdjüfcen«

(gfif.) Siegt, S^rinj ©corg Sir. 108,

©au er, $auptm. aggvcg. bcm 10. 3"f- Siegt Sir. 134,

©öfc, £auptm. unb ilotnp. Qtft\ Pom 4. 3nf. Siegt.

Sir. 103, — ju überjäfjl. SJiajor« beförbert.

grljr. v. biebermann, $auptm. unb fioiiip. Gfjef

Pom 6. 3nf. Siegt. Sir. 105 Slönig Wilfjelm II. Pon

Württemberg, in bic ättefte £auptmann*fteüc biefe«

Siegt».,

2eutl;o(b, Jpauptm. Pom 8. 3nf. Siegt. S^rinj Sodann
©eorg Sir. 107, unter belaffung in bem tfommanbo

jum ftönigl. S^reufj. großen ©eneralfiabe in bcrlin

unb mit ber CWaubnifj jum forttragen feiner bi*s

fjerigen Uniform, in ba* 1. (2eik) ©ren. Siegt. Sir. 100,

— Perfekt.

Clau«, $auptm. unb Jfomp. 6h>f Pom 10. 3nf. Siegt.

Sir. 134, ein patent feiner <£f)arge ©erliefen.

Tic <|$r. 2t*.:

$aepe Pom Sd)ü$«t= (güf.) Siegt. <Brinj ©corg Sir. 108,

SJialberg Pom 11. 3nf- 9i«9t S?r. 139, biefen unter

SBerfefeung in ba* 8. 3nf. Siegt, Sßrinj 3ob,ann ©eorg

Sir. 107,

dtterief) Pom 4. 3nf Siegt- Sir. 103,

Alflen oom 6. 3nf. Siegt. Sir. 105 Slönig Wit&elmll.

pon Württemberg, biefen Porläufig ofme patent,

— 511 Jpauptleuten unb Komp. Gfyef«,

p. b. Letten, $r. 2t., a la suite be* 2. 3flgfr=bat«.

Sir. 13, unter belaffung in bem ftommanbo jur

Dienftleiftung al« militäriid>er (Erjiel)er bei bem
S^rinjen Ulbert, £>erjog ju ©achjen Äöntglidje #ob>tt,

jum $auptm., — beförbert.

p. Sdjroeter, SBr. 2t. Pom 1. (2eib*) ©ren. Siegt.

Sir. 100, unter belaffung in bem ftommanbo jur

SJiilitär * Oelonomie *8btf)eil. be« Srieg8minifterium8

unb mit ber ttrlaiibnijj jum gorttragen feiner bi*=

b,erigen Uniform, in ba* 11. 3nf. Siegt. Sir. 139

Perfekt.

©gröber, S^r. 2t. Pom 6. 3«f- Siegt- Sir. 105 ßönig
23iib^lm II. Pon Württemberg,

93il&, <ßr. 2t. Pom 10. 3nf Siegt. Sir. 134, —
patente ib^rer George Perlieb^en.

Tie Bei 2t§.:

«fter Pom 3. 3äger 3Jat. Sir. 15, unter Sßerfe^ung in

ba§ Sc^ü^ {güf.) Siegt, ^rin^ ©eorg Sir. 108,

Sreufa) p. ©uttlar Pom 1. (2eib«) ©reu. Siegt.

Sir. 100,

p. Jettenborn Pom 6. 3"f Siegt. Sir. 105 ftonlg

S8ilf»elm II. Pon Württemberg,

gtrntfaber Pom 4. 3nf. Siegt. Sir. 103, biefen Por=

läufig ob,nc Sßatent, — 5U S^r. 2 t 8.,

P. 3'eflefor 1- 3flg« ' ©ot. Sir. 12, unter S)e»

laffung in bem ttommanbo jur 3JitütSr»C«fonomie=

?lbtb/ril. beö Mrieg8minifterium£, jum übersät;!. ?ßr. 2t.,

«Wobr, 5J5ort. 38b,nr. Pom 3. 3flger=SöaL Sir. 15, jum
©cf. 2t.,

P. 2affert, Siittm., a la suite be5 1. ßönigS^uf.

Siegt*. Sir. 18, unter Selnffung in bem Hommanbo
at5 abjutant ber 1. lio. Sir. 23,

grljr. ©rote, Siittm. unb G«fabr. Gfjcf Pom 2. Königin*

t^uf. Siegt. Sir. 10, unter akibcfjalt bcr GJtabron,

grljr. P. SJiüller, Siittm. unb perfönli^cr Sbjutant

bei v4Jrinjen ©corg, #erjog8 ju Saufen Jiöniglid)e

^ob^cit, — ju überjäh, l. SJiajorS, — beförbert.

©raf ju SJlünfter, 5|}r. 2t., k la suite be» Jtarab.

SicgtS., in ba« 1. Ulan. Siegt. Sir. 17 ülaifcr granj

3nfept| Pon Defterreidj, Sönig Pon Ungarn oerfefct.

93terocg, §auptm. Pom 3>'gen. unb S^Jion. SorP*, unter

SJelaffung in bem Äommaubo bei bcr SDiilitär^au^

birettion, jum über^a^l. SOiaior beförbert.

Werften, Unteroff. Pom 6. 3nf. Siegt, «ßrtnj griebridj

«ugiift Sir. 104,

P. CSinfiebel, Dberjüger Pom 1. Säfln^SBat. Sfr. 12,

<2d)äffer, Unteroff. Pom 2. Uton. Siegt. Sir. 18, —
ju «ßort gd&nrS. ernannt.

©d)aff, Dberftlt j. D. unb fiommanbeur be« 2anbto.

»ejtri« $re$ben*ÜUtft., unter Porläufiger ©elaffung

in biefer Stellung, Pom 1. Sluguft b. 3*- 06 mit

Bab^rnefimung ber ©efd)äfte be« 3«fpi4"nten ber

$anbroaffen beauftragt.

3 m beurlaubten \\ a n b e.

Sxk »4. 3«Ii 1808.
Pemmering, ScL 2t. Pon ber Sief, be« 1. Ulan.

Siegt«. Sir. 17 ftaifer granj 3of«pb. »on Ccfterreid)

fiönig Pon Ungarn, jum Sßr. 2t.;

bie SSijefelbroebel bejtv. 83ije»ad)tmeifter:

Wetjel Pom 2anbiP. «ejit! 33re«ben'«ltft.,

SBauer Pom 2aubro. iöejirf 3 {ttau,

©r äff er Pom 2anbn>. Wejirf Xrc«ben - Sleuft., — ju
Sef. 2t*. ber Sief, be« 1. (2eib*) ©ren. Siegt*.

Sir. 100,

©ab ler Pom 2anbm. JBcjirf 2eipjig,

Werner, Sieidjarbt, gribf^e Pom 2anbw. ©ejirl

53re*ben E «l(tft., — ju Set 2t*. ber Sief, be*

2. ©ren. Siegt«. Sir. 101 fialfer Wilhelm, ffönig

Pon S^reu^en,
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Sinperiu« toom Sanbw. SJejirt 3ittau, jum ©et. 2t.

bcr SRef. be« 3. 3nf. fliegt». SWt. 102 {prinj>SRegeut

fiuitpolb toon Samern,

$lafcmonn, Dr. Stlepl bom ßonb». ©ejirt ©ctmee*

berg, ju Set St*, ber SRef. be» 4. 3nf. Meßt«. Ahr. 103,

Sögel Dom 2onb». SBe^irf I. Sbemnifc,

3f<hierltd) bom Sanbt». JBejirt Slnnaberg, — ju

Set 2t«. bet fltef. be» 5. Snf. SHegt». ^rinj

griebridj Sluguft fllr. 104,

$erm»borf, Traufe Dom 2anbn>. iöejirf Ircdbem
Slltft.,

Stofj bom 2onbw. ©ejirt Stnnaberg,

Befjrenb, flRüller, ttün je bom2anbib.$8«jlrf3)re»ben'

«Itft,

ftüfjnau, Öeutljier oom 2anbh). ©ejitt 2eipjig,

Srifd) toom 2anbm. SBejirt Qroidau,

Jungten* tum 2anbn>. gSe^irf II. Ghemnifc,

SKüller Dom 2anbh>. SBcjirt 2eipjig,

SWarttn öom 2onbto. SBejtr! 3>»ttfou, — ju@ef.iM8.
ber fltef. be« G. 3nf. {Regt*, fllr. 105 JJönig 2Btl«

heim LI. toon SBürttemberg,

2d)nabel toom 2anbn>. ©ejirf 3)re«ben=9?euft.,

Söef f in toom 2anbn>. $ejirl 2eipjig, ju ©et. 2t«.

bet fltef. be» 7. 3nf. Siegt«, «JJrtnj öeorg flir. 106,

ftirjel öom 2anbro. SJejitf 2eipjig, jum ©et. 2t. ber

fltej. be» 8. Snf. fliegt». $rinj Sodann Öeorg 91r. 107,

93otb,e toom 2onbn). SBejirt 33rc3ben«9?cuft. , jum Sei.

2t ber Sief. be» ©djüfccn; (Süf.) fliegt», tßrinj ©eorg
fllr. 108,

Roller toom 2anbn>. SBejiTl greiberg,

Äörner, Dr. SBorgihtn toom 2anbro. SJejirt ®re«ben=

«Itft.,

3uft Dorn 2anbro. ©ejirt 3n,^nu »
— J u ® e *- 2**-

ber «Ref. be» 9. 3nf. fltegt*. fltr. 133,

Äbrp, bom 2anbtt>. ©ejlrt 2eipjig, jum ©et. 2t. ber

fllef. be» 10. 3nf. fliegt«, fltr. 134,

©rojjmann bom 2anbw. ©ejirl 1. ©Ijemnifc, jum
Sei 2t. ber fltef. be« 11. 3uf. fliegt». 9k. 139,

§eim, 3fe"iee bom 2anbtt>. Sejirf greiberg, ju

@et 2t». ber «Ref. be» 1. Sägeröat». SRr. 12,

o. ^ßoleti) toom 2anbm. Cejirl {ßima, jum ©et. 2t.

ber fllef. be« 2. Säger- »at». SRr. 13,

©icm« bom 2anbro. Söejtrf ©reiben »SHtft., jum ©et.

2t. ber {Ref. be« 2. fiönigin^uf. SRegt«. 3?r. 19,

Soebecfer bom 2onb». ©ejirt 2eipjig, jum ®e!. 2t.

ber 9lef. beS 1. Ulan. SJegt«. Wr. 17 Stnifer granj

3ofepb/ bon Deficrrefcf), König bon Ungnrn,

fteller, Dr. Boumann bom 2anbro. ©ejirf ©reöben.

aitft.,

Steberfing bom 2onbro. SBejir! $ima,
£ted|e bom 2anbm. ©ejirf 2cipjig, — ju ©cf. 2t?.

ber 91 e f. beS 1. ^elbort. 5RegtS. 9?r. 12,

3«uner Dom 2anbro. S3ejirf ^teäbcn^llift.,

6d|mi^>S)umont Dom 2anbro. ©ejirf X)re8bei^9?cufi,

— ju ©ef. 2t§. ber SRef. be« 2. 3relbart. 9tegt8.

Kr. 28,

SSeidert Dom 2anbro. Stejirl 2cipjtg,

Dr. gillng, 2ingenbrtnt, Softer pom 2anbrc.

«fjir! Tre?ben««ltft.,

Söraun bom Sonbro. 99ejirf flauen, — ju ©et. 2td.

ber <Ref. bc« 8. 5elbart. {Regt». 9!r. 32,

filemm bom 2anblo. Sejtrf II. (Sb^mni^,

SKoro« toom 2onbro. »ejirf 3ittau, — ju ©el. 2t«.

ber 9t c f. be* Xrain^ot». SRr. 12,

2uib bom 2onbn>. ©ejirf Öebtueiler, jum ©ei. 2t.

ber 2nnbro. 3nf. 1. «ufgebotö,

Jöo^mann bom 2anbn>. ^ejtrf Drc«ben=9ieuft., jum
©et. 2t. ber 2aubro. Pioniere 1. ?lufgcbotS,

Dr. (Jocciuö, $ort. gäljnr. bon ber Sufjart. 1. ?luf=

gebot« bc« 2anbm. Jöejtrfö Dre«bem^ttft., jum ©et.

2t. bcr SRef. beS gu^ort. {Regt». 9ir. 12, - 6e*

förbert.

B. WifdntböbctutUiguiigcn.

3(m ottitoen ^eert
Xe« »8. Sunt 1893.

b. 3Nellenth>, <ßr. 2t bom 2. Ulan. iRegt. *Rr. 18,

auf fein Mnfunjen au* allen aWtlitärberliältniffea ent*

laffen.

So 24. 3«Ii 189S.

aRetb,e, Dberftlt. unb etntSmä^. ©tab»offtjter beS

3. 3«f- Megt*. 9Jr. 102 $rinj={Rcgent 2uttpolb bon

SBa^em,

grb^r. b. Sricfen, ORajor, ä la auite beS ftarab. 5Regt».,

— in Genehmigung ib,rcr Slbjc^iebSgejudjc mit ^enfton

unb ber ©rlaubni§ jum {Jorttragen ber btöfierigen

Uniform mit ben borgcfd)riebenen Sbjeiajen jur
®i«p. geftcllt

leidb.mann, SOlajor bom 6. 3nf. {RegL 9Ir. 105
itönig Söilb,clm II. bon SBürttcmberg, mit ^ßenfton

unb ber (£rlaubntg jum gorttrageu ber bisherigen

Uniform mit ben toorgefdjricbcnen Slbjeio)en,

SBeder, Sei. 2t. bom 10. 3nf. 9?egt. 3?r. 134,

Sunte, ©et. 2t. Pom 3. Seibart, fliegt. Str. 32, —
ber Slbfrfjieb betoilligt.

b. darlorei{>, ©et. 2t. bom ®arbe^5lciter»{Regt., ju

ben Dffijieren ber SRef. biefe« fliegt«, übergeführt.

2onge, ?ßort. 3äfmr. bon ber 15. (Äönigl. ©ä'djf.)

föomp. be« Jtönigl. ^reuß. CEifenboljn» {Regt«. 9?r. 2,

unter gleitfjjeitiger Ueberführung in bie {Reihe ber

©niährig=8reiroilligen, jur Sief, beurlaubt.

%1)iexbad), djaratterif. Oberft j. T>., Don ber ©telung
al» 3nfv>J'ent ber ^anbroaffen enthoben.

3 m © c u r l a u b t e n ft a n b e.

$e« S4. 3ntt 1893.
b. ©cb,eel, ©el.2t. bon ber {Ref. bc« 1. (2ei6«) ©ren.

fliegt«, fllr. 100, behuf« Uebertritt« in ßöntgl. ^reuß.

flRilitärbienfte,

©djulje, ©et. 2t. toon ber Snf. 1. Stufgebot« be«

2anbn>. 33ejirl« 2eipjig, mit ^cnfion,

Söect, $r. 2t. bon ber 3nf. 2. Aufgebot« be« 2anbw.

93ejirt« flauen, behuf» Ueberführung in ben 2anb*

fturm 2. ttufgebot«, — ber «bfdjieb bcmilligt.
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C. 3« ®amtatsforj>«.

$ea *4. Sali 189S.
Dr. ötöltd), Cber«Stab«arjt 1. ftl. unb Siegt«. Slrjt

bei 7. 3nf. Siegt«. $rinj ©eorg Sir. 106, in ©c=
nelnnigung feinet SlbfdjietoSgefudje« mit ^Jenfion unb
ber Grlaubnifj jum forttragen bfr bi«f>crigen Uniform
mit ben borgefdjriebenen Slbjeidjen, foroic unter gleich/

jeitiger SJerleibung beS Gharaftcr« als Öen. Slrjt

2. St, jur ®i*p. geftetlt.

Dr. Sieidjel, Cber;Stab«arjt 2. Hl. unb fliegt*, «rjt

bc« 4. 3nf. Siegte. Sir. 103, jum Ober = StaWarjt
1. ßl.,

Dr. «ppel, Stab*= unb $at*. $rjt bDin 3. 93at 0. 3nf.

Siegt«. Sir. 133, jum Ober > Stab«orjt 2. ftl. unb
Siegt«. Slrjt be« 7. %r\\. Siegt«. ^Jrinj öcorg Sir. 100,
— beförbert.

Dr. SJi od)ate, Stab«arjt, ü la suite be« Sanität«;

Dffijierforp«, ol« «at«. Slrjt beim 3.
vBot. 9. 3nf.

Siegt«. Sir. 133 hjiebereinrangirt

Dr. ©oe«mnnn, Stab«arjt, ä la suite be« Soniiät«^

ßffijiertorp«, unter Söelnfjung tu biefem 8}erf)ältmjj

bi* ouf SBeitere« beurlaubt.

Sic Untcrärjtc ber Sief.:

SBudjbinber, Dr. b. SJiangcr, Dr. Gber« be« Sanbro.

93ejirf« ficipjig,

Dr. Giemen, Dr. Sd)eumann bc« Sanbro. öejirf«

Sreöbenrlltft,

Dr. Sied)t)ol& be« Sanblu. SJejirr« Xre«bcm9icuft.,

Dr. Gid)b,off, Unterarjt ber Öonbro. 1. Slufgebot« bc«

Sanbro. Söejirt« (Slamfyni, — ju Slffift »lerjtcn
2. «1. beförbert

Urämie in iKUitär-flcruMltntitj.

5Durc$ SJerfüflunfl bei Jtritgämmiftcrium«.

$ck Ä6. 2Hai 1893.

SBtnller, ^robtantmeifter unb SJorftanb be« GrobianU

amt« Seipjtg, auf feinen Slntrog mit ^Senfion in ben

Scutjeftanb berfefct

3>e» 17. 3««i 18»»,
Gariu«, ^robiantamterenbant unb $orftanb be« Sßro»

biantamt« Siiefa, unter töerleifmng be« Gf)arahcr«

al« ^rouiantmeiftcr,

Jaubcrt, SNagajinaufiefycr bom ^rouinntamt $re»bcn,

— ouf i^rett ?lntrog mit $enfton in ben Siufjeftonb

berfefct
®c« 4. Sali 1893.

Siabeftotf, $robiaittnmt«ienbant unb Sorftanb be«

^roüiantomt« Örofjenl)ain, ber G&arofter al« Sßro*

biantmeifter »erliefen.

$e« 15. 3«li 1893.
SJiüiler, Cber>Sto&arjt Dom 1. gelbort. Siegt Sir. 12,

jum Storp«*Slofcarjt,

»lumentritt, Siofjarjt bom 2. Ulan. Siegt. Sir. 18,

uim Cber - Siofjarjt be« 1. Ulan. Siegt«. 9ir. 17

ftaijcr 3ranj Sofepb, bon Cefterreidj, ftönig bon

Ungarn,

Sdjabe, Stofjarjt bom 1. Seibart Siegt. Sir. 12, jum
©ber= Siofjarjt bieieö Siegt«., — beförbert.

Srfjlcg, SKiülcr, Siofjärjte bom 1. Seibart. Siegt.

Sir. 12, lefctercn unter gleichzeitiger Süerfefcung jum
2. Ulan. Siegt. Sir. 18, — in bieftlaffe ber oberen

SJiilitarbeamtcn überführt,

greller, Siidjter, Unter«Stofjärjte ber Sief, bc« Saubto.

Söejirfe 1. Gl?emnij> bejtb. II. Gt)emni&,

Gnde, SÖeier, Unter Siofiärjtc ber fiaitbrn. 1. äuf*

gebot« be« Sanbio. »ejirt« Zittau bejt». flauen, —
ju Siofjürjten beförbert.

«Den 17. Sali 1893.
£>ücfmann, ®el)eimer Sefretär im ftrieg«ja^lamt, auf

feinen Antrag mit ^Jcnfion in ben Siuljeftanb berje^t.

9erid)tiguns. 3*" 3Htlüär=9Boa)enMatt SRt. 66, 2'ütU

feite, 1. ©paüe, oben, mu& e« feigen:

o. SBebtl, $auptnt. a. 35., julcft St. von ber 3nf. ic.

Ortend Scriei|M«gcit.

©eine SJiajcftät ber ßöuig Ijnbeu «Qergnfibigft

genil)t:

bem ©cfonblieutenant Steffen im 3nf. Siegt, ^rinj

3Jiori& »on «n^alt«Seffau (5. $omnt.) Sir. 42,

bem ©efonblieutenant b. ^el^bebranb u. ber öafa
bom 3nf. Siegt, bon Gourbiere (2. $ofen.) Sir. 19,

bem 3Nu«feHer ^}lad)ta bon bcmfelben Siegt.,

bem Unteroffijier SJiüiler »om SBeftföl. Ulan. Siegt

Sir. 6,

bem Ulanen 3a n f e|' bon bemfelben Siegt, — bie

Siettung8--3J?cbaille am SSanbe ju bcrleib.en.

Seine SMajeftfit bev Moiiig bnben VUlevgin'ibigft

geruht:

ben nadjbenannten Cfftjicrcn bie Grlaubnifj jur Än*
legung ber tbjten berltebjenen ni^tpteu^if^en ^nfignien

ju ertfretlen, unb j»ar:

bc« Siittcrfreuje« erfler ftlaffe bc« ftünigltd) ©o^erifdjen

3)iilitär'S8erbienft=Drben«

:

bem Dberftlieutenant b. ßaldftcin bom grofjen öeneral=

ftabc, lommanbirt al« Qtenerol[tab«offijtcr bei bem
Stabe ber 4. ?lrmee*3nlP-;

bc« G^renlreuje« be« ©rofjljerjoglid) SRerflenburg^

S4»erinfa)en OJreifen-Crben«:

bem SJiajor grbrn. ». Uübingliaufcn gen. SBolff
bom grofjen (Sencralftabc, fommanbirt al« ©eneral-

ftobsofftjier bei bem Stabe ber 6. Hrmeo3nju.

Seine SRajeftat ber ftönig b^ben «aergnäbigft

geruht

:

bem Siittmeifter a. X. ©rafen b. iöallcftrcm auf

^lamniomi^ Sittba jur Slnno^mc ber bon bem ©rofj»

meifter bc« 3ot)anniter=3Ro!tefcr=Orben« ju Siom ib,m

bcrlie^enen Sürbe eine« Gl)reubailli fomte jur <&n*

legung ber bamit berbunbenen Scloration be« Crben«*

©rofjfreuje« Slllerb/ öcb/ ftib,rc ©ene^migung ju ertfreilen.
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Sadjfe«.

©eine SKajeftÄt ber König h«&cn AHerflnfibigft

gcrutji:

bem Cberft j. t. Zfyitvbad), bist)« 3nfpijient bec

|)onbn»affen, baS Komtburfreua jroeiter Klaffe be«

S?ctbicnft!CvbctiS,

bem Cberftlieutenant j. 2). Wethe, bisher etatömSft.

Stab«offijier bc« 3. ^nf. 9?egt«. Sir. 102 ^rin^
Regent Suitpolb Don Bauern, bog Cfftjictfwus be«

5Ubrecht«*Drben«,

bem ©ebeimen Sefrctfir im firicgdjo^Iamt $ürfmnnn
ba« Berbienftfreuj,

bem SMagajiuauffeher Üaubert Dom Sßrobiantamt

XreSben, ba« allgemeine ©^renjei^en, — ju Der»

teilen.

föürtlcmbrtfl.

Seine SRajeftat ber König hoben Slllcvgnfibigft

geruht

:

bem Kanjleiratt) Söffler im KriegSminifterium,

bem 9tednumg«rath $funbt bei bem KriegSjahlamt, —
ba« Wücrrmij erfter Klaffe be« 8riebrich«*Orben« ju

berieten.

«eine SHajcftät bct König fmben Slllergnäbigft

geruht

:

bem Seloitblicutenant im Drag. Siegt. König 9lr. 26 ©raf
w. $cgenfelb»Sd) om&urg bie (Erlaubnifj jut 3ln=

legmtg be« bon Seiner 3Kojeflöt bem 'fceutfcfyen Jfoifer

unb König bon Greußen ifjm berlieljenen Shrimen*

Crben« bierter Klaffe ju erteilen.

ber bom 1. Slpril bis Gnbe 3unt 1893 jut offiziellen Jfenntnifj gefommenen JobeSffilTe bon Dfftjieren

unb Seamten be« XII. (Königlich <Sär^fifcr)en) Slrmeeforp«.

Geniel, «ßr. 2t. ber 3nf. l. Aufgebot« »um Saitbw. »ejirf ©loud)au.

©eftorben am:

4. Slpril 1893.

ttadjweifnng
ber bom 1. April bis ©nbe 3uni 1893 jur offtjieHen Kenntnifj gefommenen SobeSfäHe bon penfionrrten

unb ausgetriebenen Offizieren unb Beamten be» XII. (Königlidj Säthfifdhen) Armeeforp«.

©eftorben am:

93ortt), djarafterif. Krieg«ratt) a. 1. 13. April 1893.

©elble, 9ttttm. j. D., julefet bon ber Kab. be« Sanbto. Bewirf« ©laud)au. 31. SWoi *

©ngelfe, £auptm. j. jule&t bom 4. 3nf. 9iegt. 9ir. 103. 7. 3uni *

Xaltifdjc gglgerungtn au« bct Sdjlodjt t»on ©örth.*)

($Urju eine Äarttnbeilage.)

3n golgcnbem foß ber Berfud) gemalt werben,

taftifd)C ©mnbfäfoe au einem Ion treten Beifpiel, an ber

Sd)(ad)t bonSBörtf), ju erläutern, ©n fold)er Berfud)

fanu nur bann ftatifiuben, wenn bie frittfdje Beleuchtung

ber rrieg3gejcf|td)tlicb, feftgefteöten ©reigniffe borou«»

gegangen ift 9ind) btefer 9tid)tung liegt nun über biefe

(Schlad^ eine Steide borjüglicfjer Schriften Bor» befonber«

finb bon neueren Söerfen ba« bom 3Jcajor Sunj unb

bie baran gelnüpften Betrachtungen im 9Wilitar»93ocf)en=

Blatt bom SKajor Keim (9?r. 87 bid 89/1891) unb

(SJeneral b. Boguölatb^ri (9er. 1 bi* 3/1892) ju nennen.

S(uf biefe ©djriften foiuie auf bie Relation de la ba-

taille de Froeschwiller unb bie filteren — ©eneral«

fta&Sroerf ic. — ftüfeen toir un« bei ben folgenben HuS»

füc)ningen. Sur unferen Qntd fragen mir unö: SSJie

roürbe man je^t infolge unferer frieg3gc)djict)tlid)en Gfr«

fatjrungcn unb berbeiferten Seucrroaffen bie ^cfjlarfjt

*) Kufeer an liegender Äatte »olle man bie U<bcrfid>t5<

(arte für ben 5. Stuauft au3 btm Öeneralftatäipert ober bie

betreffenben »I4tter 1 : 100000 ber «arte bH 3>eutfd)en Seia)e«

nu|tn.

fdjlagen? ©ir geb^en babei fotoo^l S3ertb,eibigung uüe

Eingriff burdj, laffen un« im SBefentlicfjcn burdj bic

tf^atfäcllidpen Vorgänge leiten, nefjmen aber eine bon

beiben Seiten für ben ß. fluguft geplante Sd)(ad]t an

unb ein Stärleberljältmfj, pjeldje^ bem SSert^eibiger bod)

aud) SluSftdjt f"f ©rfolg fliebt. £tc gonnottonen unb

i§re Störlen ftnb nad) heutigen S3erhältniffen berechnet.

Hn geeigneten Stellen geben Joir bie jeßigen Sraniöfifchni

Beftimmungen unb Slnfid)ten atö S"f^ni,tcn -

I. Allgemeine fiage.

Xte Srnnjofen tbiffen, ba& bie Xeutfdjen am 4. ?luguft

in breiter 3™nt bon 2Beifjenburg h« im Anmarfch finb,

haben an biefem Sage bie Stellung auf bem rechten

Sauerufer eingenommen, Welche fic in SäJirHidjfctt am
6. $luguft innehatten, unb beabfidjtigen, in biefer Stellung

eine Schlacht anzunehmen. Sßorpoftcn auf bem linlcn

Sauerufer.

$ie Ueutfchen hoben im Saufe be* 4. Sluguft bie

«lUbcfenfjeit ber granjöfifchen Mrmee an ber Sauer

feftgeftellt unb rüden am f>. Wuguft bor, um am 6. ben

entfdjeibenbcn Angriff ju madjen.*)

*) 1870 ftoittt bie «ufrlaruna burtb bie 4. ÄaeaHertei

bioifion, jum I^eil au« Mangel an Sa)uNnffen, am 4. Sluguft
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II. Ordre do bataille unb Stötfeöcrtjältnift.

granjofen.
I. ArmeeforpS,

V. Armeelorp«,

VII. ArraeeforpS,

1 $f aballeriebibinon.

(Sin granjöfifdjeö ArmccforpS fcfot fidj 'n l^fcn

ferfjtenbcn Truppen jufammen au$: 2 ^nfantcriebibifionen,

bie "ZMnifton ju 2 iBrigaben, bie 49rigabc §N 2 Regi

meutern, ba$ Regiment ju 3 ^Bataillonen ä 1000 Scann,

1 ^äaerbatailltm flu 6 {lompagnien, 1 .ffabntleriebrigabe

2 Regimentern, ju je 4 tiäfabronS h 150 Reiter.

Die Dibifion t»at 6 fabrenbe ©atterien in 2 ©nippen.

Die JlorpSartiUerie beftebt auS 6 fabrenben unb 2 rci=

tenben ^Batterien in 8 ©nippen.

Die Slaballcriebibifioit beflebt au3 3 SBrigabcn ju

je 2 Regimentern unb einer Artilleriegruppc ju 3 reiten«

bett ^Batterien.

Sin Armeelorp* ift bemnad) ftarl: 25 000 ©cwefjre,

1200 Reiter, 120 ©efdnlhc,

bie Jfaballcriebibifion 3600 Reiter, 18 ©efd)ühc.

Die ©efammtftärle ber gvanjöfifdjen Armee betrögt.

75 000 ©emebre,

7 200 Reiter,

378 ©efdjühe.

Dcutfdje.

V. Armeeforpä, 9. unb 10. Dibifion,

XI. ArmecforpS, 21. unb 22. Dibifion.

I. SBa^erifdjcv Storp«, 1. unb 2. Dibifion,

U SancrifcbeS £orp$ 4. Dibifion,

S8ürttembergifd)e Dibifion.

3m ©anjen 8 Snfantcricbibifwncn unb bie 4. Sici

batlcricbibifion.

©in Dcutfdje* Armecforps fetyt fid) jufammen aus:

2 ^nfonteriebibifionen, bie Dibifion ju 2 SBrigabcn, bie

JBrigabc flu 2 Regimentern, ba* Regiment tu 3 $üa=

tailloncit ii 1000 Scann, ferner 1 3figcrbatnilton.

Die Dibifion b,at aujjerbem u. A. 1 Slaballcric«

regiment ju 4 GSfabronS :i 150 Sonjen unb f] gelb»

battcrien in 2 Abteilungen. Die Ütorpaartillerie befielt

au« 6 gelbbattericn unb 2 rcitenben Batterien in 3 Ab*

thcüungen unb 1 reitenben Abtbeilung Artillerie.

Die Maballcriebibifion beftebt au3 3 SÖrigaben.

(£in Armecforps ift bemnad) flarf: 25 000 ©emebre,

1200 Sauden, 120 ©efdjühe.

Die Mabaacricbibifion: 3C00 Sonjcn, 12 ©efehübc.

Die ©efammtftärle ber Dcutfdjcn Armee betrögt:

9« 000 ©emebre,

8 400 Sanjcn,

540 ©efdjühe.

S?r«f)fl(b auf granjöfifdjcr Seite nidjt mehr Druppen

fjerangejogen würben, auf Deutfdjer Seite bie 5. SBabcrifdjc

ntd)t jur fttftftelhmg. be» Serbleib« b*S CHtgner« geführt.

Tio erfte SRtlbun« von bei granj|öfifd>tn Stellung bei äüörth,

gnbte bet .Hommonbeur b«*J 2. fitib=.öufa«iuta,imen« 9hr. 2,

berft n. Sd)auroifj, am 5. Äuguft 8 Ub,r 45 OTtnuten vou
mittag« ob. JDitfelbe mar 10 Uf»r 30 SKtnuttn rormtttag«
b»im Dberfotnmanbo. <Äri«g«an*n beä Cberfommonbo« b«
III. Urme«.)
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unb SBabifdjc Dibifion nicht mit in Anrechnung gclommen

finb, braudjt und b«r nidjt »beiter ju interejfiren, ba
mir e« nur mit taltifcben fragen ju t£»un baben.

IH «crtf)eibtgung.

3Sa* ift baä»SSJcfen ber beutigen S3ertf)cibigui.g?

fflnfänglid) fyallc ti ben «nidjein, al* ob bie toer-

befferten geuerroaffen alle bislang gültigen tofrtfe^ert

©runbffi^e über ben Raufen werfen würben. Ginc cin=

gebenbere ©ctradjtung ber lrieg*gefd)icbtlid)cn ßreigniffc

ftefltc aber feft, baß, wenn aud) bie Jormen ber

Dalttt notliwenbigerweife beranbert Waren, bod) bic

leitenben toltifd>en ©runbfä^c bicfclben geblieben feien.

Unb fo beginnen aümülig aud) bic bon ßlaufewil} feft^

gefteflten taltifd)en ©runbiä^c wieber in ibr Red)t

eingefetd ju werben, wafjrcnb bei ben ftrategif djeu

!aum je ein ßmcifcl über ib^rc fortwäb,renbe ©ültigleit

gewaltet bat: 3» ©fj"8 bic iBertb^cibigung jagt (£lau=

fewil): „3ft bic SJcrtbeibigung eine ftärtere gorm be*

MriegfübrcnS, bic aber einen negatiben 3^«^ bot, fo

folgt bon felbft, baft man fid) ibrer nur fo lange be=

bienen muf}, al$ man ib,rer ber £d)Wäd]e wegen bebarf,

unb fie beilaffen muß, fobalb man ftarf genug ift, fidj

ben pofitioen ßroed borjufe&cn." Dn* ift ein ®o^, ber

ju aÜcn 3cttcn, mögen bic SSaffcn fein, weldjc fie wollen

,

feine ©ültigfcit b,at. Der ©d>Wüd)ere wäblt unwiH*

fürlid) bie ftärlerc ^orm ber Skrtbeibigung ; bic gram
jofen waren bei SÜörtl) bic Sdnuädjercn, .

Waren alfo

auf bie 3?ertljeibigung angewicien. 3™ biefer SJertbei*

bigung fehlte aber ber pofitibc 3'bcd, ber ©egenangriff,

lieber partielle ©cgcnftöjje, ^ödjftenä in ber Stärlc einer

©rigabc, fam bie58crtl)cibigung nidjt b^inau*. Diefe©egen'

ftofte fd)citerten nad) anfiitigli(fi,em ©eltngcn fc^r balb

an ber geringen Stärfc ber eingelegten ft'räfte.

(ommt für ben SBert^cibigcr barauf an, möglicbft bielc

fträftc für ben ©egenangriff in grofjem aRafjftabc ber»

fügbar ju machen. Dcmentfpred^enb ift bie ©efcfyung

einer Stellung ju regeln.

©nc (Erfdjeinung ber mobemen Sdjladjtcn ift, bofi

tbatfäd)lid) bic gront beö «ertbeibiger« fo an Starte

burd) bic berbefferten Feuerwaffen gewonnen fal, bafj

ber Angreifer ftets bemüfjt ift, bic glanlen be« ©er-

tbcibigerS ju umfaffen. gnft in jeber Scbladjt 1870

feben mir ju biefem $\vcdc bie Abantgarben bcS An>

greiferd fid) ganj unber^ltniBmö&ig ausbebnen. Der
ißertbeibiger fauu feine grout bcdbolb bebeutenb fd)wficbcr

afö früher machen; Dahingegen geboren bie ÜÄaffcn feiner

Rcferben hinter bie giügel, namcntlidj bortfjin, wo ber

©egenangriff erfolgen foll. Rotbwenbig ift, bafj biefe

Rejerben aU Staffeln binter ben glügcln aufgefteflt

werben, bamit fie ni.ii: in bic bom Angreifer fidler ju

erwartenbe Umfaffung ^ineingejogen werben.

An ber £>nnb biefer ©runbfü&e würben wir bie »e
feftung ber gronaöfiidfcn Stcttung folgenbermafjen an*

orbnen

:

3nr iBefe^ung ber Stellung werben jwei Armee=

lorpS, ba8 I. unb VII., berwanbt; ba5 V. Armeeforp»

bleibt in Referbe, um bemnädjft jum ©egenangriff ber»

wanbt ju werben. Da man nidjt wiffen lann, wo&in

fidj ber fcinblidjc ^auptangriff wenben wirb, fo lömun
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bic Iruppcn nur eine ©ercttjdjoftfftellung einnehmen,

bic Stellungen werben fomof)l in ber gronr, wie auj ben

gliigcln tünftlid) »erftärft*) Die SBefefcung erfolgt erft

bann, wenn ber 3«mb mirtlid) Por ber^ront erfdjeint,

3 in (tinjelnen würbe ftd) bie SJefeftung, Pom linlen

Ölügcl angefangen, folgcnbermafjcn geftalten:

33om 1. Storps befcjjt bie 1. DiPifion mit einer

©rigabe ben 3rÖfd)Wiüer SBalb, uörbüd) beS Surfe*,

bie Regimenter flügclweifc, wie überall in ber ganjen

Stellung. SluSbeljuung ber SBrigabe ungefähr 2000 m.**)

Die 2. ^rigabc ift in SKcfcröe weftlia) Sröfdjwitler.

Die 2. DiPifion 6efcpt mit ber l. Sjrigabc bic

Stellung auf bem redeten Sauerufer Pom USegc

gröfd)Willcr— Mite äHüf>le bis äsJör:!., einidjliefclid) beS

Stäbtdjend. Dal ®elänbc, tljeilroeife terraffenförtnig, er«

laubt bjer, an ber (£ljauffec unb auf ben üöergljängen

mehrere fid) übcrt)i^enbe Sdjüfcenftcllungen cin}urid)ten.

(Gcbecfte SBerbinbungcn werben bis jum Jpöfyenranbc an*

gelegt.***) SBörtf) wirb befeftigt unb Pou einem »Bataillon

befeut. )-) Slusbefjnung biejer Örtgabe 2000 ui. Die2.$}ri«

gäbe nimmt bie Stellung Pon SSörtlj bi£ junt SRicberwalb

ein, wo ber 23}eg oon Gberbnd) bei v !>c 556 in bie

(f fjauffec münbet. 2(ud) fjicr laffen ftd) mehrere 2d)ü|jen

Stellungen übercinanber anlegen, namcntlid)Wirbber(Salgcn=

berg, £öf)e «87, ftarf befeftigt. SluSbeljnung 1500 m. Die

MorpSartiOcric ift ber 2. DiPifion jugctljcilt.

Da? VII. Storp« Defekt mit ber 1. SJrignbc ber

1. Dtoifiou ben Webcrwalb nnb bcfjnt fW) mit jurücf-

*) Sie ftranjofen rerfmen bie edju&grenje be* fnsilmo-
delel866 naa) bem :K«glemer.tauf 1500m Bar des lignes eteodaes.

des colonnes de peloton oa de compagnie, sar l'artillerie

ou I« cavalerie. »ei ben großen Sdiieisübungeit ber gran=
.löftfdjen Artillerie 18J12 betrugen bie ^ielcntfernungen in ber

erften 5euerftcUung 25(10 bis 3500 m. Tie Stellung »on ©örtb.

bürfte bieten itnfpräd/en an bie i rfmiwemen beiber Staffen

genügen.

Sie Jvranj5fifd>e Jlompagnic jührt je$t im Wanjen 108, bie

Seutfc&e 114 f&ertjeugc mit ftd), oon roeld)en70 bem». 110 für

(Abarbeiten. Sag Reglement fagt Titre IV. SWr. 138: Si le

tenips et les circoiiatanccs le pernietteut, on renforce la

Position par des travuux de fortificatiou passagere. Sie
Stellung bürfte alfo roohl heute naa) alten Siegeln ber Äunft
befeftigt rootben fein, in ben Salbungen wären 9terbinbungen

burdjgebauen, unb aud) bie »rüde oon ©unftett roäre jerftört,

toa9 1870 oerfäumt icar.

**) SaS Jranjöfifaje e^erätroKeglement nimmt eine 31ub>

be^nung für bie Sioifion in ber Cffenfiot oon 2100 m an,

bie in ber SertJjeibigung bei geeignetem rteiänbe überfdjrttten

werben bürfen. »ei ben JNattöoern im legten fierbft foll eine

ftarfe Neigung für ju große «uobefmung Dorgeljerrfdjt haben.

Ser (9e»'etf)t3beria>t beg V. iXrmeetoros fagt über bie

$eje(ung ber Slbbangc am «. Huguft 1870: „(io mar im
Saufe ber 8a)laa)t jeb,r fdjmierig, bie feinblid>en Iruppen iu
ertennen; nur ber ^tuloerbampf beieia)nete ibre ©efecbtelinte. —
Sie feinb(id)e onfanterie tjatte Jeit gebäht, fia) an bem oon
.{jeden unb SteinroaUen burc&jogenen «bh^ang ber langen
Berglehne fo gut einsurid)ten, Cafe, roenn man glaubte, nur
2d)ü&enlinien gegenüber iu haben, plöQlia), nie auö ber (rrbe

geroaebfen, Aolonnen auftraten, bie unfere angreifenben Gruppen
mit einem .vagel oon Augein überfä)ütteten."

f) Ser fommanbirenbe Oenerat beö ^ratijöfife&en

XVIII. ftorpfi, gerron, fagt barflber in ben Quelques in-

dieations mr le combat: .8'il existe en avant de la lignu
principale de defense, a uue distance de 80ü— 1<X)0 m
des obstacles ifermes, bois, villagea etc.) ayant de belle«

vues dn cote de l'attaqne probable, on les oeenpe par des
bataillons on compagnies, suivant leur importance.-

gebogeuem redjten glügel bid $5t)e 727, fübltd) b&%U
brecb

/
t§b

/(iuferb,of8, aui. Slu^beb^nung ungefähr 2000 m.
Die 2. &rigabe fcf)lie|t fia) liier an unb reicht mit ihrem

rca)trn ^(ügcl bi$ jum Sberbat^, Sübranb bc£ bortigeu

SBälbc^eu«, §öb,c 660. ?lu$beljnuug 1200 m. Die

«orp^artilleric ift ber l.DiPifion jugrtbyeilt. Die 2. Di=

Pifion ftcljt in 9teferPe weftlic^ bed füblid) tfimnh.nncn

liegenben SSälbdjenS. Sie fteHt bureb, ben Rieberwnlb

Söege l)er nartj bem regten Slügel ber Stellung be*

Äorp^.

Jlrtillerieftctlungen werben Porbcrcitct: am SJcgc

Jröfa^willcr— 9ietct)Sr)offctt bei $b\fc 846 gegen Um*
gelungen überSJee^wtller; in bergront auf ben.^öb,eitwcft--

litb, SSörtt), namcntlidj auf bem ©algcnbergc; gegen Um-
gebungen bc§ redeten 3l»flc^ ou f lQÖl)cn uörblid)

«lbrcd)t^«uferfjof bi*einfd)tic&licb,i?ö§e75«. Dcrfürctnc

9lrtillcrtelinic b«cr öerfügbarc Raum betrögt etwa 1000 m
unb ift für JtorpSortiHcric unb DioifionSartilleric —
14 Batterien a 12i) Sdjritt — ju befdjränft. (fine

Slbtb.eilung uon brei Batterien fönnte auf ber SSalbblöfic

700 m nörblid) ^llbredjtSbäuferb.of ?lufflellung finben

unb fcb,r gut gegen bo§ öclanbe bei ber 43rud)müfjlc

wirfen, namentlid) cinai ^ufantcrieangriff über bie Sauer
flanficcit.

Da« V. STorpft ftetjt in »JcfcrPc in ber L'inic 9ieid)'5

hoffen—©unberöfjoffen. Die Serwenbung bc« JTtrp«

ift in fluSfTdjt genommen: auf bem redjten glügcl entweber

jum (Gegenangriff gegen eine fid) auö bem $agcnauer

SBalb entwicfclnbc fctnbtid)c Umfaffung ober über 5$orft=

b,cim gegen einen feinblidjcn Angriff auf bie Stellung

am Sberbad) unb Sllbrec^tSfiaufer^of. Der Singriff beS

redeten Jtügelö ift ber wabjfd)cinlid)crc gall, ber aud)

in 9Btrl(id)tcit eingetreten ift. oo.Uv ber tfcittb utit

feineu ^>auptfräften über Wccl)ii?iUcr angreift, fann iiiin

ba8 \'. Sforp« b,icr entgegentreten unter söenuftung ber

Strogen Sieicb^^offen- gröfdjwiUer unb ©unbersljoffen

— (?lfafef>aufen. Da8 freie (üelänbe ift bei 9ceeb,willer

jur (ftttwidelung eineö SlrmeelortvJ nur befdjränft; ge»

nügen fjier bie firflftc ber Skrtljeibigung, fo fann bei

großer {einblidjer ^eriplitterung aud) ein (Gegenangriff

bc* V. ftotpi in ber &rout über Söörtb,, Zpadjbad),

0unftett in ^tuöftdjt genommen werben.

3m Slllgemcincu ift ba3 V. Jtorpö ju einem Eingriff

in größerem Stile beftimmt, wn^renb bic :HefcrPcn beS

J. unb VII. Storps jur SBertb^cibigung ber Stellung unb

ju (GegenftöHcn gegen ben in bieje eingebntngencn geinb

beftimmt finb.

Die ^BorpoftcufteUuiig anlangcnb, fo l)at biefc in

bem gegebenen Salle außer bem allgemeinen ^wed norl)

ben befonbercu, ben geinb jur (Jnlwicfcluug ju »er

anloffcn unb jum Singriff ber Sront unb ber Stellung

am Sllbrcdjtsliaufcrbof. Deöljalb werben ben SJorpoften an

geeigneten Stellen Slrtillcric unb fclbftPcrftänblid) ftarfe

Mauallericabtbeilungui beigegeben.

SBir fougen mit ben (rinjcl^citen wieber beim (inten

Slügel an. Die 1. iBrigabe ber 1. DiPifion 1. «orp*

giebt aliS SJorpoften: jmei STompngnien in ^ecljwiller,

jmei bergl. in yangcnfuljbnd), jwei in ber alten SRfiljlc.

Jcapalleriepatrouiüen auf ^äflcrtljnl, a<iattftatl unb üembad).
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Xie 1. Brigabe ber 2. XjiPiiwn I. KorpS befefct

mit einer Kompagnie ©ürtborf, mit brei Kompagnien

bas öklänbe jwifcfyen ©örSbori unb Söeg ^3reufd)borf

—

Xicffenbad), öftlit^ $>öb,e 795. SSkftlid) biefer £>51)e fteb.cn

jwei Kompagnien unb eine ©ruppe ber TiPiftonS=

artillerie (brei Batterien); als itjre Stellung ift $öbe 795
in AuSftdjt genommen. Xie 2. Brigabe ber 2. XiPifion

bcfefct mit einer Kompagnie Xicffenbad), mit einer jmciten

Cbemborf, jwci Kompagnien flehen wcftlid) be? $ud)&«

bübelä im ©ro$. ftaPalleriepatrouillcn gehen auf ben

Porliegenben (Strafen, namentlid) auf Sulj, öor.

Xie 1. Brigabc ber 1. Xitoifion VIJ. Korp& bat

al* Borpoften jtpei Jlompagnien in ©unftett. Xa bei

bicfcm Torfe ber SBalb auf ungefähr 1200 ra Porliegt,

fo wirb bie Xitnfionöartitlerie (fed)* Batterien) nachSHor**

bronn jurüdgc^ogen unb als (Stellung $>öb,c 590 nörblid)

bcSXorfc* in Auäfidjt genommen, SÜJorSbronn unbXürrcn«

bad) mit je einer Kompagnie befefot. Xie 2. Brigabc

bat als Borpoften je jmei Kompagnien an ber .yuve

jwifdjen WorSbronn unb bem (Sbcrbad) unb in gorft»

beim. (Sin Bataillon bilbet bas ©ro« unb bie befonbere

Bebccfung ber Artillerie. Kaoaderiepatrouillen gefeit

auf §ölfd)lod), Surburg unb in ben $>agenaucr 2Salb.

$interfclb ift bouernb üon Kaballeric beicfct.

Sobalb ber Seinb namentlid) mit Artillerie fid; ben Bor*

poftcn gegenüber entwidclt, fäljrt bie granjiHifdje Artillerie

ab ; aud) bie Infanterie nimmt lein emftereö ©efed)t an.

Tie Artillerie bei WorSbronn wirb beS freieren ©elänbe*

wegen Porau*fid)tlidi länger Wirten lOnnen alf bie

jwifd)cn Xieffcnbad) unb ööräborf. (Srfterc nimmt

besbalb bie erfte Staffel ber £Hunition$wagen mit, loätnenb

Sentcre bieje auf bem redjten Sauerufer jurürfläjjt.

Tie Sran^öfiidje ttapalleriebipificm befinbet fid) »or

ber 3ront unb fud)t bic Anmarfdjlinien ber feinblid)en

fiorp* feftjuftcQen, gebt womöglid) nad) bem redjten

glügcl jurürf, mit Abtbeilungen burd) ben f>agenouer

SBalb, Welcbe am 9iorbronbe beffelben bie Sauerübergänge

ju Pertbeibigen judjen. $>at bie KaPalleriebiöifion it)re

Aufgaben beenbet, fo fammelt fic fid) beim V. Armee
ft>rp*- (5ortf«?una folflt.)

Ueterfttt
über bie ueueflen (grfinbungen unb (fntbetfungen auf

nulitärcbemifdietn unb trdjiuidirm Gebiete.

Stion o. ©eract, (jknnalmajoi j. D.

t'gorrjejuna,)

Briolmont l^ot bie Serie an ben Xarbanellcn
unb am Bosporus befidjtigt unb bei ben Grftcren

bie Ausrüftung für gut, bie SBertc für fd)led)t, bei ben

fie&teren Beibe* für fdjledjt erllärt. Riv. di Art. e

Gen. 1892, WoPembcr, S. 336.

The Pneuina tic Dyuamite Gun Comp, in 9tem

V)orf b> ein Xrudluftgefd)ü& Ijergefteat, bei weld)em

im.-- ©ejdjon im 9iobr burd) Klinten fo lange feftgebalten

wirb, bis ein genügenber i'uftbrutf jum gortfdjleubern

beffelben erreidn ift. (Sapitainc u. P. Bertling, MriegS

Waffen, Bb. V, A>eft 12, S. 247.

Sur leid)t ejrplobirbare ©efdjoffe wol)l geeignet,

wenn aud) Zweifel an ber ©leidjmäfjigteit ber einzelnen

Sdjüffc befteben muffen: wegen ber ntajdjineUcit Gm«
ridjtungen aber jur Bcrbidjtung ber Suft nur im
Scftungs« unb Küftentrieg flu gebrauchen.

Xie Bereinigten Staaten tton Amerita haben für

bie 177,8 mm ^jaubifoe eine neue äaffete Pon Stahl
bled) eingeführt, beftefjenb aui Unter= unb Cberlaffetc.

Severe trägt baS 9Jol)r unb gleitet auf ber unteren,

wobei ber SHürflauf burd) bflbraulifdje Gijlinber begrenzt

wirb, unb baS S?orfd)iebcn be* JHoljr* burd) ©elleoillc

gangen gefd)ief)t. Tiefe fdjicben fid) burd) ben ÜHütf-

ftofe jitfammen unb tragen baburd) ebenfalls jur Hemmung
bc* 9iüdlauf8 junäd)ft bei. Xie Saffete bat Sdjiefe^

unb TOarfdjlager; 2e{jterc liegen genau im Sdjiwrpuntt
be* ganjen gabrjeug« unb fidjem fomit bic Stabilität

beffelben gegen Umfallen. Gköfite Gleüation 10°, Xe
preifion 5°. ©efammtgewid)t 1451,5 kg, Shiiebübe

1,83 m. 9fid)tmafd)ine fetjr gui. Riv. di Art. e Gen.
1892, September, S. 507.

Xie Saffete fdjeint allen neueren Anforberungen ju

entfpred>en. Ceiber fehlt aber eine 93orrid)tung, um
jugleid) aud) bie @fitenrid)tung burd) bcnfclben Wann
geben ju laffen, weldjer bie £öf>enrid)tung beforgt, was
für genaues Sdjicfien uubebiugt erforberlid) ift.

Örufonwert hateme SXörferlaf f ete mit t)nbrauli-

)d)er SJremie unb Öuftattumulatoren tonftruirt.

Xcr SHüdlauf erfolgt ftet* in ber 9tid)tung ber Seclen=

ad)fc, unb baS 9iobr wirb bann felbfttbätig wteber in

bie Stbieftlagc »orgefübrt. Gapitainc n. P. Bertling,

ftriegSwaffen, ©b. V, £>eft 9, 3. 188.

©ewifj jwcdmäjjig gegen SJerbiegen bes 9tobrä burd)

ben Sdjuf;, wenn bies aud) bei bem turjem Wörfer
rt>hr weniger in iöetradjt fommt.

XaS JHuffiidjc Artilleriefomitcc bat befd)lofjen, alle

Ijgbraulifdjen 93rcmfen bei Belagerung«
, jeftungs=

unb bemnäd)ft aud) Küftcugefd)ü^en flutünftig mit

9lapbtba ftatt mit Otnccrin unb 33affcr ju füllen.

9iapbtba giebt (eine Seranlaffung ju 9ioft, ift billiger

unb ftets im $anbel ju baben. Aud) fann bic IBremfc

ftets gefüllt bleiben. Ard)iP für Art. iL 5(ng. Cff.

1892, Xejember, 3. 560.

€. Krell, Xircttor ber aMetaUfabrit in St. v4kter*=

bürg, befjanbclt in einem bei Stirfcv in fieipiig er«

fdjicnenen S5Jertd)en bie 93erbiegung langer Öefdjü^:
robve unb perlangt, ba§ foldje 9lob,rc nur in Saffeten

gebraudjt werben, weldjc ben SRüdlauf be« 9iobre» in

ber 9iid)tung ber 9iof)rad)fe geftatten, weil bie

bes Fintels fliDifd)en Sd)u6= unb 9tüdlaufrid)tung,

bie (9ri% ber 9}üdlaufbcfd)leunigung be« Qkfdjü^robr»

unb bic üäuge bc# 9Johr« bic 93erbicgung begünftigen.

Xie neueren Uaffetcn, indbefonbere bie bnbraulifeben

Saffeten für fdiwere 9tobre, geftatten, biefen Anforbe=

rungen Siedinung ju tragen. 3Htttt)eil. über OJcgenft.

bc« Art. unb ©eniew. 1892, ^eft 5, 3. 405.

Bei bem Streben nad) langen 9tot)rcn für grofje

Anfongsgefdnuinbigfeiten unter Berwenbung pon langfam

brennenbem ^Julocr unb babei trotibcm Perbältnifjmäfjig

geringem »iobrgemicbt gewift (ehr widjrig.
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Siemen« & $alöfc haben eine aJovrid)tung erfunben,
|

lücldic ©cfd)üfte unb $orpebo* Don einer beftitnmten

stelle au* burd) ben lommanbirenben C f f ijier

auf ba* einstellen bejw. ju richten unb ob*

jufeuetn gefrattet. Gapitatne u. b. Emling, ÄrtegS*

Waffen, 93b. V, $eft 9, S. 184.

$ur fiüftenbertljeibigung, aud) im t$eftung*friege

gewiß )c^r äwetfmfifjig. Die (Elettriaitöt wirb in*=

befonbere im Artiü*eriewefen nod) große SJcrbcfferungcn

6ringen.

9Xarqui* be griaijfieiy $onnin in $ari* b,at eine

8ifireinrid)tung fonftruirt, bei melier ba* 93ilb

be» 3iele* nHf
einem ^ielfdjicnenfdjirme fid)tbar wirb,

woburd) man in beu Staub gefegt ift, bie 2rf)flrtcn-

ober ©ejdni&pfortengrö&c tro|> ber 9Köfllict>fctt be*

3iclen* ouf ein fleiufte* SWaß ju befd)rcinfcu. Ga-

pitainc u. b. Jpettling, &rieg£waffen, 93b. V, Jöeft 12,

S. 260. SlJad) ber Riv. di Art, o Gen. 1892, £t*

tobet, S. 177, foll man bon 20 Sd)uß auf 500 m
mit biefer Stidjtmanier 60 p(£t. Dreffer gegen fonft

4 p(St. gehabt b^aben. Der 93erfud) würbe bon bier

ftTieg»id)iffen gemadjt.

93ei ber großen Drcfffid)crf)cit ber neuen Sd)uf>

Waffen gewiß fct>r ju empfehlen, wenn aud) burdjauä

ntdjt neu.

3n Italien ift ein befonberer Apparat eingeführt

junt Unterricht im 93eobad)ten ber Sprenghöfjen.
Der Apparat geftartet, eine fiicfjt* unb 9taud)erfd)einung

auf borfjcr befrimmter $>ötje herborjubringen unb fomit bie

Setzungen biefer fünftlictjen Sprcngwollc ju fontroliren.

TOitttJeil. über ©egenft. be« 9trt. u. ©eniew. 1892,

£eft 7, S. 572.

2er Apparat erfdjeint im $inblirf auf ben $med
fetjt tomptijirt. Äantmenfdjiäge, auf beftimmter ftötje

an Stangen angebracht, ttjun biefelben Dienftc.

Der Cefterrcid)iid)c Hauptmann Dollecjef Ijat ein

Artiller ie = Sd)ießjpiel angegeben, beffen nähere bon

ben Sdjießfpielen be* ©eneral* dkhn: unb be* SHuffi«

}d)eu Oberften SDluratow oerfdjiebene (Einrichtung unb

Anwrabung fid) in SRittbeil. über ©egenft. be* Art.

u. ©eniew. 1892, #cft 8, S. 609 finben.

(£. 93. 93ot>* befdjrcibt jwei 93orrid)tungen jum
^botograpbiren plafcenber Seifenblafen unb juni ^ !u tu

grapbtren uon ©efd)offcn mährenb be* Slttge*.

30?ittt)etl. über ©egenft. be? Art. u. Werne»." 1892,

jpeft 11, 3. 937.

gür bie genaue Senntniß ber Slugbalmengcflaltung

jct)r wid)tig.

Auf ben 93orfd)lag be* Gapitaiuc üangenfdjelb bat

man in fttußlnnb ein 57 mm 3d)neUfeuergefd)ü{jrohr

innerhalb ber 279 mm ftuftenlanone angebracht jur

Ausführung be* Tirre'duit. Die (Ergcbniffe fprethen

für (Einführung. Riv. di Art. e Gen. 1892, DI*

tober, S. 164.

3üv eine grünblidje Aufbilbung ber 9iid)ttanoniere

ift bie Anwendung be* Tir rdduit unerläßlich.

©rufonmerl hat an feinen SD?inimalfd)arten= unb

tymjerlaffeten eine SHid)tuorrid)tung angebracht,

loeldje e* ermöglicht, ba* 9tohr ohne Anracnbutig eine*

©egengeroicht* in jeber Sage fcl6ftrhätig feftjuhaltcn.

4£apitaine u. ö. Bertling, Ärieg*roaffen, 5öb. V, £eft 11,

S 244.

(Eine ^cnbelmaage jum öeftimmen ber

^öfjenrichtung Bon ©efd)ü||ien haben Steßh unb

Dougbertn ju San Tiego in flaltfoniien erfunben.

Capitaine u. o. Bertling, ifriegdroaffcn, öb. V, £*ft 10,

S. 211.

gärten bie Jtonftrulteure etma Witte uniere« %a\)x>

hunbert« bei ber Artillerie gebient, fo mürben fic an

ben bamaligcn ^enbelquabrantcn für ^aubi^cu unb

ajiörfer fdjon eine überrafdjenbc AehnÜdjteit mit ihrer

„9ceufonftruftion" entberft {faben.

Ceflerreid) hat einen neuen 9iid)t bogen M/1892
für 9 cm @efd)ü&e eingeführt. Riv. di Art. e Gen.

1892, September, S. 512.

©rufonmeit t)at feine ScabcnrcibuugSbremfe
für ©efdjüljc berart öerbeffert, bafi ihr Setrieb cr=

leichtert unb fic ohne SBeitcre* \ur felbftäubig tuirlen»

beu Sdju&bremfe umgeftaltet luerben lann, inbem man
ben 9iücfftof5 ber flanone auf fic mirlen läfjt. (Sapitainc

u. o. .Bertling, Äriegömaffen, 93b. V, $cft 10, 3. 212.

Maxim Nordenfelts guns aud ammunitou comp,
lim. in 9Beftmiuftcr,(Englanb,hat eine neue glüffigleit**

bremfe jur Siegelung be* rKii.f unb S3orlauf* pon

©efchü^en lonftruirt. Capitaine u. p. Bertling, firieg*«

mnffen, S8b. V, $eft 8, S. 171.

©entehauptmann ©alopin iint mit ben bon ihm ton<

ftruirten unb in Qreufot angefertigten (leinen $anjer^
thürmen auf bem Schießpla^e bon Sillebieu in oxanU
reich Seriudje angeftetlt, welche ein borjügliche* CErgebniß

lieferten. 9hir bier «Wann bebienen ben ganjen leicht

ju tranSportirenben 2b,urm
»

innerhalb bon brei bt«

bier Selunbeu hebt iid; ber Keine £l}urnt, gtebt feine

jroei Sdjüffc ab unb betfd)U)inbet mieber. S)ie auf

300 m aufgeftellte Scheibe jeigte nad) Abgabe bon

20 Sd)üffen nur \\vt\ Söd)er, obwohl mau bie fitmmt-

lid)en abgefeuerten 20 ©efeboffe hinter ihr fanb. Schwei}.

3Roiiat*fchr. f. £ff. aUer Staffen 1892, ^eft 12, S. 449.

©ewifj eine aner!enucn«werthe Irefffahigfeit, aber

aud) eine ief)t fleine (Enfernung.

An einigen ^anjerthürmen ber äHaaäbefeftiguugcu

in Belgien haben fid) Dcängcl gezeigt, u. A. bewegt fid)

ber Iimviu bon felbft, ohne burd) bie Sebienung baju

bcranlafit }u fein. Wan fürchtet ähnliche Ucbelftänbc

auch an anberen Shürmen- Riv. di Art. e Gen.

1892, Dcobember, S. 312.

IHinctnart hot jwei 5Banjerthürmc für je jwei

15 cm Kanonen geprüft, angefertigt bon ber ©ejell^

fd)aft ber (Eifenwerfe in ShutiQon unb Qommenrrp
unb beftimmt für ba* befefttgte fiager bon Sfopenhogeu.

Da* Abfeuern erfolgt mittel« (Eleftrijität. Die Sparten

fd)loffen fo hennetifd), baß feine Spur bon 9iaud) fid)

in ben Dhutme" Jeifl
tc - Sdjnelligleit unb Drefffidjerheit

waren fehr bemerfen*Werth- Riv. di Art. e Geu.

1892, Auguft, S. 335.
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Tie girma Strupp bat eine Vorrichtung gegen
1

9<ad)brenueu an magered)tcn Q}efd)ü{}tei(bcrfchlüf fen i

mit 3ünbfd)lo6 fonftruirt. Gapitaine u.U. Bertling,
)

Hricgaroaffen, «b. V, £cft 10, ©. 203.

iDlarim, Lonbon, hat eine — allerbtngS fetjr font«

plijirt fd)eiiienbe — ftonftruftiort erfunben, nad) melier
bie Verfd)lu|Porrid)tung bei 'Schnellfeuer'

gefd)ü|>cn burd) ben Ivu.f ber ber ÜHünbung ent=

fttömcnben öafc in £f)fitißfeit gefegt wirb. Gbcnbafelbft,

S. 204.

(sin O$efcf)ü^fd)voubeuk>crfcf)lufi mit jivei un-

abhängig Ponetnanber bref)baren, hintercinanber angeorb=

neten Strauben ift »on SBclin, Lonbon, angegeben

roorben. habere* ebenbafclbft, 6. 209.

Ter Vortt)Cil foll [ein, bafj bei ben beibeu (Strauben

bie öcminbe ftcilcv gemadjt werben lönnen al* bei

einer, jo baß ba* fönfdpauben id)neller gebt unb

bennod) ein jperau*fal)ten ber Schrauben burd) bie

SRiidwirfung bc$ Sdjuffc* nidjt
(
iu befürchten ftcb,t. Taä

ift roofjt rid)ttg, bngegen müffen aud) jroei ©djrauben

getjanb^abt merben ftatt einer, was ßeit loftet. Ter
alte granjöfifdjc adjraubenocrfdjlufj mit unterbrochenen

Qfaoinben fdjeint irocefmfifuger.

flitfilanb ü,nt mit Crbrc Dom 26. 3uni 1892, nad)

graii^öfiidjen 9cad)rid)tcii, ben @d)r au bcuDerfd) li$
für feine leidjtcn gclbgcittjütc eingeführt. Riv. di Art.

e Gen. 1892, September, S. 524.

M viaui fonftruirt clettvi jdjo ^üitbfd) rauben juni

Slbjcucrn öon ®eftf)ütjcu unter DoUtommcncr 9lbbid)tung

ber Vulöergafe nad) hinten, dapitainc u. b. £>ertlin<i,

ÄriegSroaffen, Vb. V, $cft 11, S. 235.

Siann bie @leicf)mcifugleit ber Sdjiiffe unb bie Treff»

fid)ert)eit nur oermef)ren.

Vci JTrupp ift ein fcn(rcd)tcr cilocvfd)(ufj

für 2d)neQfeuergcfd)üfee flcincn unb mittleren HafibcrS

fonftruirt roorben. t<*ortfe?unfl folgt.)

tfncilaiib. Ter SBeridjt bee (Seneralbireftor« ber

HJülitdrtftfeen ©rjiebung für bte brei Oabre 1889 b-.s 1891

enthalt u.3l folgenbe Angaben über Of fijterprüf ungen,
bie in Snglanb Vebingungen für bie Veförberung ftnb:

3ur tf>auptmann«prüfung melbeten fid) 1072 Lieutenant«,

oon benen 913 ober etwa 85 p<5t. beftanben, 157 ober

15 p(£t. nidjt beftanben; ber 6afc ber Mchtbeftanbenen

für bie einzelnen Sah" betrug 9,6 pGt. für 1889, 20 pGt.

für 1890 unb 15,75 pGt für 1891. 2ln befonberen (guten)

^eugniffen mürben 345 auflgethetlt. im 3RajorSprüfung
melbeten fid) 717 • auplleute tc., baoon tarnen 577 ober

80 pGt. burd), 130 ober 20 ptit. oerfagten. Von ben

Turd)gefommenen erstellen 142 befonbere 3eua
.
niffc

203 mürben in einem ober mehreren -JJrüfungSgegenftänben

als „beroorragenb" bezeichnet. Tiejenigen Ti«jiplinen,

an benen bie 3Jt$tbeftanbenen fdjeiterten, rcaren a) Jaftif

bei ben Lieutenant« in 74, bei ben §auptleuten in

68 gällen, b) ÜRilitärtopograpgic in 32 bejro. 23 fällen,

|
c) ftortififation in 30 be»ro. 37 gällen unb d) üRilitär»

I
gefefce jc. in 22 bejro. 24 gdUen.

(«0<h Army and Navy Gaxette.)

ftranfreict). ffix bie ißerroenbung al« üef)rer bei

ber 3nfanteriefd)ule \u ©aint»3Raiient unb bei ber 3Ru
Utätfd)ule ju @aint>6qr foO laut frieg*minifterieUen ©r«

laffc« oom 7. 3uni b. 3«. in 3u!unft al« »ebingung ge»

forbert »erben, ba& am 31. Tejember beäjenigen 3aqrf<»

in roeldjem ber Corfchlag erfolgt, ben oon Urnen betleibeten

(9rab inneaeb,obt haben müffen: ^ataiUon«a>efä minbeften«

j^mei, höchftenS oier, Aapitän« minbeften« oier, höcbftent

fed)«, Lieutenant« minbeften« )mei, tjöd^ftenä oier ^ahre
unb bafa Offtjiere, meldje ftd) tm Sejl^e be« 3<ugniffe4

für ben ©eneralftab befinben, bie oorgefa)riebenen %ma
Sahte lang Tienft bei ber Truppe gethan haben müffen.

Le Progres militaire 3lx. 1317/1893 bemerft baju, bafe

ben ausgeroählten Offi^eren, roeldje *u einem folgen

flommanbo berufen werben, burd) biefc änorbnung t>er

flnfprua) auf Seföiberung unter jmedentfprecheRben 8er«

bältniffen gemährleiftet werbe, benn roenn fie ju jung

üu ber ^Berwenbung gelangten, fo wären fie genötigt,

btefelbe aufzugeben, beoor fie für bie von ihnen geleifteten

Tienfte belohnt roerben tonnten; wenn fie aber in m
oorgefd)rittenem Tienftalter baju berufen würben, fo

wären fie nicht im Stanbe, biejenigen Erfahrungen ju

fammeln, welche nur bura) längere« Verbleiben in ber

Stellung erworben roerben fönneiu

— Um jum 3wede ber Seförberung jum Unter=

lieiüenant in bie Jtaoalleriefchule oon @aumurauf<
genommen werben ;u tonnen, müffen bie öemerber nad)

einer oom jtrieg«minifter erlaffenen Sefiimmung in 3u»
fünft am 31. Tejember be«jenigen 3"h r«a/ «« roeld>em fie

»um 33efud)e oorgefa)Iagen werben, minbeften« uro« 3ahre
lang Unteroffijiere gewefen, bei ben §rühjahr«befichtt*

gungen ober wahrenb ber ^»erbflmanöDer bem Venera!«

tnfpefteur burd) ihn 9iegiment«tommanbeure oorgeftellt

unb oon (Srflrrem für geeignet erachtet fein, ferner ift

Vebingung, baf) bie Bewerber eine am @a)(uffe be« oorher»

gcljenben iatyei beim 9(egiment mit ihnen oorjunehmenbe

^rüfung, welche fidj fowohl auf ttjrc allgemeine roie auf

ihre theoretifd)e unb prattifche milttärtfche Su«bilDung

ju erftreden h«t, beftanben hoben unb auf <8runb beren

al« für bie »eförberung ju Cffijteren geeignet ertlärt

roorben fmb. (U Fr»uce militoire 9lr. 2755/1893.)
— TieTienflleiftung berOffuierebe« territorial«

heere« bei bem, bem eigenen Regiment ber Kummer
nad) entfpred>enben 3nfanti.*netruppentheile be« ftchenöen

*>eereS, roeldje tn ber erften3>unif)älfte t>td Iaufenben3cU)re«

ftattgefunben \)at, DoUiog fich betm IV. Slrmeeforp« tn

ber naajftehenben, al« ilmfter bezeichneten 3Ueife. Tie

Offijierc roaren ben einjelnen Äompagnten Oer Linien»

regimenter überroiefen unb übernahmen bei biefen unter

ben befehlen oon beren Gbef«, welche fie bei etwaigen

son ihnen gemachten Dehlern jii oerbeffern hatten, Die

Verrichtungen ber bem Tienfte fernbleibenben Äompagnie*

Offiziere. Tie Kompagnien ererjitten jeben iUo:.\tu oon

6 bi« 9 Uhr. Oiadumttag« rourben ben lerritorialotfijieren

oon ben Ltnienoffijieren Vorträge über oerfdnebene (9egen<

fiänbe be« mi(itärifd)en V3iffen« (€d)ief)en, ÜRobilmad)ung,

laftif, Rechnung«wefen), gehalten unb fd)lief}li<h würben
fte Prüfungen bura) bie VataiHonSoffijiere unterworfen.

Ten Schiefebienft oerrichteten fie mit ben betreffenben

Kompagnien unb würben felbft barin audgebilbet. fluch

an einer 9iadjtübung nahmen fie Hjeil.

öebntcft in ber «önigliajen .^ofbucbbrurfmi om S. SRittl« h. go^n, »erlinSWia, Äod;fttoB« 08-70.

vicr^u eine ftette «wb ber tttfflemeiMC Hnjeiset fte. «I.
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«rlebenau b. »erltn, ••HrrftT. arpebltlO»: errtfnswis. «säftre** 68.

»«lag Ott ft6tti9l. .f>Dfbu«b.anblun«

oon O. 6. TOItllet * S ihn,

«nllu SW12, Kodjltr. 68-70.

erfa)eint jeben flttttrood) unb ©onnabenb unb totrb für Berlin Dieirftag.8 unb ^tcitag« %
auägeqeben. Slu&erbem toerben berfelben beigefügt 1) monatlidj ein» bio jroeimal baä lüerarifa)e

«teUUM«; 2) jä§rlia) me&rmal« gröfjere «uffase als befonbere »eüjefte, beten SluSgabe ntyt an beftimmte

, ift. a}ierteljäbjlicb,er ^ränumerationäpreiä für bas ©anje 5 Sttarf. ~ $rei3 ber einjelnen f
Xbonnententä nehmen alle SJJoftanftalten unb SJuajbanblungen an.

20W-

M 69. Berlin, Sonnabcnb ben 5. ättanfi. 1803.

3«»*ltt
Certonal *S3eranberungen ($reu&en, »agern, ffiürttem6erg). — Drben« = 3

ber Äöniglidjen 2anbeä=3lufnaf|me (Äorte ber Umgegenb oon 6targarb).

'Jfirtjtamtlic6.iT Tbtil.

raftifoje Folgerungen quo ber 3a)lad)t oon Wörth,. (ftortfe|mng.) — lleberftajt über bte neueflen Crftnbungen unb
(fnlberfungen auf militära)emifa}em unb =ted)iü|d)em ®ebietc. (Sortierung.) — 2!ie SJHIitatafabemie oon Söeft $ohtt.

Kleine ffliltbeilungeit. S)entfa)lanb: ©a)mütfung ber Kriegergräber unb Teufir.ater bei SWefc. — Jrantreia):
Äaoaaerieofftjiere brt Territorialheere«, ©efej über bie Organifation ber Kolonialarmee, (Srfafcgefcbaft 1892. Herstellung

»on ftletfcbfonferoen. ©erittenmadjung ber tteferoeoffijiere n>äb>enb ber Hebungen. Harte oon Xatjomep. — Italien: Regelung
be« SJertjaimiffes ber Cffi^iere beö »eurlaubtenftanbe«. — Dtfterreia). Ungarn: Cjrfter 3nternationaler 3amariterfongre&

in SBien 1893.

$erfoirnl = vanbevuttfien.

ßratutr in Jltlttär-3nftitorriunltufl^

Zu: cb, Serfägung be« ftrieg«minifttrium&

Den »4. 3»U 1893.

©bert, Äanjleijefretä'r beim ©encralaubitoriat, auf

feinen Eintrag mit ber gefefclid)en ^enfion jum 1. 9to*

oember b. 3*. in ben SRufjcftanb berfefet.

ßrnmtr brr Ülilitör-Dfrumltuna.

Iura) Verfügung beS Jtrtegflmimfterium*.

Den 10. 3nwi 1898.
@ Höbet, 2ojaretl;=£ber»3n|>. in ©lognu,

©et)er, Sojarctlj SBertoalt. 3nfb- in ©iefjen, — auf

Ujren «nrrag mit ^enfton in ben 9tub,eftoub

»eifert.

Den 19. 3uni 1893.

iNorbljcf f , Qotlbradjt, Warfmann, ©cri(f)t8referen«

barien, ju 3"tcnb. SReferenbarien beim IV. $rmee=
[orpe ernannt.

Kuri, 2aftaretf>=3nfp. beim ©am. Öajarctb, Berlin 1.,

nnrf| ©iefcen berfeftt.

Den 8. Sali 1898.
SBagncr, Sfea^ungaratb,, 2ajqretl).£!ber<$nfP- in Saar*

louiS, auf feinen Antrag jum 1. Ottober 1893 mit

<ßcnfion in ben diutjeftanb perfekt.

Den 16. 3nlt 189S.

Pfeiffer, ©ericf)tSrefcrenbar, jum 3ntcnb. Sieferenbar

beim III. Slrmeelorpä ernannt.

Jffötttßltrf) $8ol)crifd)e Slrmee.

(.Ofhunc, iUutrvcdalinndK lt.

A. erneitnnnjicn, »efbrbcrungen unb «trfcöungcn.

3 m a f t i ö e n $ c e r e.

Den «4. 3nli 189S.
5rl)r. b. ^ßc^mnnn, £berftlt. unb Äommanbeur bcS

4. (£t)eb. 9tegt3. jcönig, unter 3teQuug ä la »uite

bieje§ Meflt*. unb unter Söcfövberung jum Cbcrften

ofjnc patent, jum Sommanbcur ber 5. ffab. ^örig.,

®uj, SWajor, bisher a la suite beä 1. (ffjeb. 9Jegtä.

Jlaifer «lejanber bon {Rufjianb unb güf^rer beffelben,

in biefem 9Jegt.,

(S. Quartal 1893.

gr^r. b. ©euber gen. Wabcnftciner, SKajor unb

etatSmäg. Sto&Soffi^icv bom 5. Ctjcb. SRcgt. ü"i \{wiy>}

Wbredjt bon Ocfterreicb,, im 4. Gljeb. 9icgt. fiönig,

— ju {Regtö. ftommanbeuren,
«lein, Wajov unb Sstabr. Sb.ef bom 2. ßbeo.

*Rcgt. lariö, im 3. (S^eb. 9?egt. »afant ^erjog

SOtubniliaa,

Jpanfftdngl, äRajor unb ®8fabr. ab,ef im 5. Sb>.
5Hegt. (ir^erjog ^tbret^t bon Oefterreirf), in biefem

Siegt., — ju etatSmäfi. (StabSoffijteren, —
ernannt
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3rb>\ b. SBeulmitj, SJütm, ä la suite bcS 1. (Ttjcü.

Siegte. Äfatfcr Sltcranber tum Slufjtanb unb fomnioiu

bitt jur Sienftlciftung bortfclbft, im 5. Gljcb. SRcgt.

(hjjjcrjog SUbredjt von Ccfterrtid),

.£> offmann, Würm, be« 2. Gf)eb. Siegt». $o;rte, in

biefem Siegt., — ju Gsfabr. Gljef« ernannt.

Meiler, $auütm., k la snitc bee 4. Seibart. Siegte.

König unb 5lbjutant beim ©cncrolfomrnanbo II. 9(r

meeforp«, jum übcrjaf|L SNajor,

Sdjöttl, <|Jt. ßt, A la suito be« 8. IS^cb. Siegte.

bafant $>erjog SDlajimilian unb Ulbjutant bei ber

6. Mab. 33rig., jum überjnb,l. Siittm., — beförbert.

SHitter b. Siebenmann, SWajor unb Slügclabjutant,

ber Siang eine« Siegte. Mommaubeur«,
Ulurnfjeimer, ÜXajor, ä la suito bc* ©eneralftabe«

unb ßeljrer an ber MriegSafabeinie,

©Irl, SDlajor bei ber Gentralftelle bei ©cncralftabe«,

p. £öfjlin, ÜRajor beim ©eneralftabe ber 1. £io., —
patente ifjrer Gb>rge, — bertieben.

Sittin g, Sei. ßt be« 2. gufjart Siegte., jur Möntgl.

«ßreufj. Ärt. ^rüfungSlommtffion fommaubirt.

*eu «7. 3nli 1893.
Stra&ner, SWnjor bc« 4. Jclbart Siegte, Mönig, in

ba« S3erljältnifj ä la suite biefeS Siegte., unter Mom=
manbirung jur Tienftleiftung bortfelbft, beriefet

ÜWabJer, Oberftlt unb etatemäfj. StabSoffijier bom
2. gelbart Siegt. $oro, jum fiommanbeur be« 4. gelb

art. Siegte, Mönig,

»ürllein, Oberftlt. unb Slbtljcil. Mommanbeur im
2. Seibart. Siegt. £>orn, jum etatemäfj. StabSoffijier

in biefem Siegt,

St red, SWajor bom 5. {Jelbart. Siegt., jum ?lbtt>eil.

Mommanbeur im 2. Sclbart Siegt. §orn, — ernannt
Glau«, Cberft, bteb>r ;i la suite beS 1. 3nf. Siegte.

Mönig unb Mommanbeur ber 6. 3nf. äkig., jum
©en. SWajor beförbert.

Xuraj Serfügung bti «rieg«mtnifttrtum8.

Tin »9. 3nli 1898.

b. SMalaife", Dberftlt. unb etatemäfj. StabSoffijicr beä

3nf. 2eib-Slcgte., an Stelle be$ Oberften Sonbingcr,
ä la suite be« 17. 3nf. Siegte. Orff, ate ftänb'igc«

SWitglieb jur Ober - Stubtcn= unb Graminationä*

fornmiffton fommanbirt

2>ur<$ Setfüauna befl Oeneralfommanbod II. »rmeeforp«.

»trjer, <ßr. 2t be« 6. 3nf. Siegte. Jlaifcr SSilbrim,

Mönig bon Greußen, ber Munition ate ftbfutant beim

SBejirtefommanbo SBarjreutlj enthoben.

Stoib, Set ßt be« 7. 3nf. Siegte, «ßrinj fifobolb.

jum Hbjutanten bei biefem SBejirtefommanbo ernannt.

B. ftbfdjteb^bctotOtguitgcn.

3m aftiben £ e e r e.

Tfii 34. 3nli 1893.
Sdjmibt, ©cn. Dfajor unb Moimnanbcur ber 5. Mau.

Sörifl. , in ©eneljmiguug feine« ?lbfd)ieb«gcfud)<« mit

»enfion jur gefteUt.

Siittcr b. 33accf)icrn, SJlnjor unb ctatßmiifi. Stab»-

uffijicr im 3. Gb,eb. Siegt, bafant .£>eiji?g ajiojtmilian,

mit ^enfiim unb mit bev Grlaubnifj jum Iragcn

ber Uniform ber 'ilbfdjieb beiuiüigt

Tin 27. 3vli 1893.

Seuffcrt, Cberft unb Jtommanbeur be« 4. Ju'lbart.

Siegte. Siönig, unter S3erleil)ung bes Gl)arafterS ate

©cn. SDlojor mit *}}enfion jur Isiip. gefteUt

C. 3h Snititäteforps.

Sc« 34. 3nli 1893.

Dr. Slcumanr, Ober * 2tab£arjt 1. SU. unb Siegte.

Slrjt im 1. 3«f- Siegt. Slönig ©tlbelm bon 2Siirltem=

berg, mit ^Jenfion unb mit ber Chlaubnifj jum Jragcn

ber Uniform ber ?lbfd)ieb bcmilligt.

Dr. Sicim, Stabsarit bom 2. gelbart. Siegt .!porn,

ate »al». Vlrjt jum 9. 3nf. Siegt. Srebe,

Dr. Üülarc, «ffift «rjt 2. Ml. ber Sief. (1. Wünctjen),

in ben Sncbenöftanb be« 8. 3nf. Siegte, bafant ^randtj,

— berfejjt.

Hr. 3o l In er, Stab^ unb »ate. «rjt im 10. ^nf.

Siegt. ^Jrinj ßubmig, jum übcrjäbl. Cber«Stab«arjt

2. ML,

Dr. Scitenftorfcr, &o66> unb 3iate. "Jlrjt bom
9. 3nf. Dlegt Sörebc, ate Siegte. «Irjt im 4. 3nf.

Siegt MÖnig SKil^elm bon ÜsJürttemberg, jum Cber^

Stab«arjt 2. ML,

Dr. £icubonnt\ ?tffift ?lrjt 2. ML, fommanbirt jum
Maifcrlidjen ©efunbfjciteamt in »erlin, im o"f- Vfcib*

Siegt jum Hfftfl ?lrjt 1. ML, — beförbert.

Dr. G>erft, Cber = StabSarjt 2. ML unb Siegte. Strjt

im 2. Sdjmercn Sleiter^Slegt. bafant Mronprht] Grj-

Ijcrjog Slubolf bon Cefterreicb,, ate Cber Staböarjt

1. Ml. djarafterifirt

XIII. (Äöiiiölid) SSttrrteiH&crflifrfied) 5lrmccforbö.

«ffijtrrf, |»ortr|»rrfal|nrid)c IC

. irrtitnnungtn, löqorocrungfn uno jjscrictjungett.

3 m a 1 1 i o e n ,(> e e r e.

Seit 36. 3«Ii 1898.

b. Xcttingcr, ©en. SÖlajor unb Mommanbcur ber

52. 3nf. Srig. (2. Mönigl. SJijrttcmberg.), jum ©cn.

ßt. mit einem «patent bom 15. 3uli 1893 beförbert

Minjelbad), ^aubtm. im 2. Jelbort Siegt 9lr. 29

^vinj Siegcnt fluitbolb bon löa^em, jum SJatt. Gb;cf

ernannt,

©aur, Öcug^r. ßt, jum 3eugh,aubtm.,

3 immer le, Untcroff. im Sclbart Siegt Mönig Marl

Sir. 13,

Jaulbaber, Unteroff. im 3"f- Siegt, fiaifer Jjriebrid),

Mönig bon »rcu&en Sir. 125,— juSßortöäljnrS.,
- beförbert
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3m beurlaubten ftattbe.

ObCH *6. Juli 1893.

Sdjüj, Sef.2t. bon ber Jnf. 2. «ufgeboiS bes 2anbh>.

bejirte Stuttgart, jum br. 2t. beförbert.

B. rtufdjicbSbcöJinigungen.

3 m attiucn .<£> c e r e.

Ten 26. Juli 1893.

burffyarbt, SJiajor }. X., julejjt Äommanbcui bc$

2anbft>. bejirlö ®münb, mit ber (frlaubniß junt

ferneren Drögen ber Uniform beS ©rcn. Siegt«, fiönigin

Olga Sir. 119 in bie Kategorie ber mit benfion ber=

abiduebeten Offiziere perfekt.

3m beurlaubte nftanbe.

Ten »6. 3Hfi 1893.

Deffncr, Sei. 2t. bon ber Gab. 1. Slufge&otö bc«

Santo, bejirl« Gelingen, ber Slbfdjieb bemifligt.

od)cn6tati — Hr. C9 1774

C. 3m Samtittüforp«.

Xck 26. Juli 1893.
Dr. brun«, orbentlidjer ^rofeffor an ber 2anbcis-

Uniberfttät,

Dr. o. burrfffarbt, SDicbüinalrotb,, — ju @en.
Geräten 2. Äl. ä la suite beS ©anitätgforp«,

Dr. $o ff mann, Unterarzt bon ber 2anbiv. 1. Auf-
gebots bc* 2anbro. bewirf« (Sangen,

Dr. Sdjum, Untcrarjt ber Sief, bom 2anb». bejirt

SRcrgentljeim,

Dr. Bolf, Unterarjt ber Sief- Dom 2anbn>. bejlrf$>orb,

— ju «Iffift. Slcrjten 2. »I., — ernannt.

ßnimtr brr Jlüitär- ücrmflltnna,

Xrn 36. 3«lt 1893.
Schall, Sinan^Bmtmann, jurn SRilitärJntcnb. Slffeffor,

bub, Ober Stofjarjt im Drag. Siegt. König Sir. 20,

juin ßorpa-Siojjarjt,

Sfaltoff, Siofjarjt im 2. gelbnrt. Siegt. 9ir. 29 brinj=

Siegent 2uitpolb bon banern, jum Cber>Siofinrflt beS

Drag. Siegte. König Str. 2«, — ernannt.
Stafjl, Unteropotbrfer ber Sief, »om Santo, bejirf

(Ebingen, jum Oberapotb,eter ernannt.

$tcaftcn.

Seine SRajeftät ber SVönig fjnben Meignflbigft

geruht:

bem Oberftlieutenant b. 3°fl f om, Slommanbeur beS

branbenburg. Jäger = bat«. Sir. 3, beu ftöniglidjcn

Äroncn<Crben britter Waffe,

bem bijetuadjtmeifter #eufelbcr im 2. Öarbe»gelbart.

Siegt.,

bem SRuftfetier 2cbig im Jnf. Siegt. Sir. 99, — bie

Siettung^SKebaille am banbe, — ju ber leiten.

Wrtuem.

Seine tföniglidje $>ol>eit brinj 2uitpolb,
beS Äönigrctd)8 battern bertoefer, Ijaben im Siamen

©einer SRajeftfit bc« SeBnig« ©id) ttflerfjödjfi be*

Wogen gefunben, ben nndjbenonnten Offtjieren bie (£r>

laubnifj jur Slmtaljme uno 3um Drogen nidjtba&erifdjer

Orben«iiu«3eid)nungen ju erteilen, unb jtoar:

bc« tfomtb>rfreuje3 be« ftaijcrlidj Oefterreidjifd)en

3ranj Joieplj=Drben«:

bem SJtajor SieiSner Jrljm. b. 2id)tenftern, k la

suite be« 16. Jnf. Siegt«, bahnt JJönig Hlfon« bon

Spanien, ffommanbeur ber 9Mtfir=Sd)icjjf(f|ule;

be* Stitterfreuje« beffelben Orben«:

bem bremierlieutenant Stöger be« 12. Jnf. Siegt«. Sßrln^

Hrnulf, «ffijl bei ber ffliilitflr SajieMdjule.

Änjttgf,

betreffenb beröffentlidjnng ber Äade ber Hmgegenb bon ©rargart 1:60000 mit brannetn Derrain.

(gl wirb inermtt belannt gemaä)t, bafi bura) bie Äartograpljtfdje -Jibiljoilung

eine Aarte ber Umgegenb oon ©targarb im 3Jiagftabe 1 : 50 000 mit braunem Serrain

Der bertrieb ber flarte erfolgt bura) bie berlag8buc&>nblun8 oon St (Sifenfdjmibt fnerfelbft,

Sieuftäbtifcbe Aira>ftraf}e Sir. 4/5.

Der bertrieböpret« ift auf 2 SR. fefiqefcfct; bie jum Dienftgebraua) erforberlid>en (JEemplare tonnen oon

ber flöntglid)en $lan!ammer b,ierfelbft, Sioltfeftrafee 1, jur #älfte befl bertriebflpreife« bejogen toerben.

berlin, ben 1. Sluguft 1893.
Jl o rt

i
n I i rf) c l'nntc* «nfwubnic.

artograp^ifdje Abteilung.
d. 'Jlfebora,
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Mid)tautmrf)cv Xljcil.

laftn'djc golgcrungcit au« ber 5djla<f)t Don SBörth.

(ftortfe&un«.)

IV. «ngriff.

£>at bie SBertljeibigung burd) bie neueren SBaffen on

Starte in bei gront gewonnen, fo ift fie befio cmpfinblid)cr

auf iL lh! Slügcln geworben; ba$ lonjentrifdje geuer

bc8 umfaffenben SlugriffcÄ ift »on größerer Stfirtfamteit

al$ früher, Taljcr fommt, wie wir fdjon herborgehoben

haben, bie in allen Sd)lad)tcn regelmäßig wiebcrlet)renbc

©rfcfjciunnn einer riefigen SluSbehnung beä Angreifer«, um
bie Slügel ju umfaffen ; baS ©eftreben beS Slngrctfcrö

muß auef) heutzutage auf Umfaffung gerietet fein; er

bebarf beSljalb einer großen Slusbclmung, moburd) ber

Örunbfafc „au8 ber liefe festen" eine Slbanberung er»

leibet. (Siner tiefe bebarf ber Eingriff nur, um bie

SJerluftc ber erften i'inie crfe|jcn ju fönnen. Tiefe erfte

flinic t)at aber eine foldje Starte ber SBcrttjeibigung, baß,

faüö L; vc Strafte n i et) r berbraud)t finb, fo jicmlid) alle

partiellen (Gegenangriffe an it)r fdjeitern, eine (frfd)cinung,

ber »oir aud) bei SBörtt) fowot)l auf 8ranjöfifd)cr wie

Teutfdjer Seite begegnen. Tie (£mpfinblid)feit ber ftlügel

mad)t fid) befonberö bei formalen Sronten geltenb; baburd)

ift bie große (Gefahr bereinjelter Angriffe ertlärlid), unb
baburd) ift ba8 ©erlangen begriinbet, mit großen Staffen

gleichzeitig in breiter SluSbehnung jtir (?ntfd)eibuiig

borjuget)en. SRad) ben lirgcbniffen ber Sd)lad)tcn 1870
fdjetrit eine giontnu^bcbming beä Singreifert uon ungefähr

4000 m für ba$ Slrmcetorp* bie richtige Turd)fd)nitt*=

jiffer ju fein. Süicffen wir freilid) bie Jrontauebeljnung

be« V. Norpö im jweiten 2Homcnt auf bem Sd)lad)t'

plan, fo fiubcn nur nur ungefähr 2000 m, babei waren

fömmtlidje 9tejert>en berbraudjt. TaS V. ftorpd Ijatte

aber, burd) bie eigentümliche Ü*efcd)tSlage gezwungen,

mit großer (Energie bie fct)r ftarfe feinblidje gront an=

greifen muffen. SJei ber ^Betrachtung ber Sd)lad)tcn

»on 1870 müffen mir aud) berürffid)tigen, baß burd)

eine mangelhafte Tattif — wo fo »iele bereinjclt an

greifenbc Truppentb,eilc innerhalb weniger Minuten in

Trümmer Derwanbelt würben — ein großer ftrafm>er=

braud) ftattfanb. SBir werben aud) bort, wo wir ben

$auptangriff anfc&en, bie Sluöbetjnung Don 1000 m
fnapper bemeffen müffen, tonnen ober über fie tyinanf*

gcl)cn, wo Wir ein mcl)r t)int)altcnbeö Ü)efcd)t führen

wollen.

3n bem gegebenen gallc, wo wir annehmen, baß

ben Tcutfd)en bie Slnwefcnhcit ftarfer fcinblict)cr tträftc

in ber ©egenb Don SÜörtt) betannt ift, bie waljrfdjeiulid)

bort eine Sd)lad)t annehmen wollen, ergiebt fid) und) ber

Warte, baß bie granjofen iljre $auptftellung Dermutt)lid)

auf bem rechten Sauerufer nehmen werben. Ü)leid)fallä er»

giebt fid} nad) ber Marie, baß baö gebirgige unb walbige

©elänbe einem Singriff mit ber Jpauptmaffe gegen ben feiub-

lid>en linfen 3lügel große Sdjwierigfeitcn entgegenfejjt,

balfingcgcn bietet ber Singriff gegen ben feinblidjcn red;ten

Slügcl größere 9Jortl)eile. Ter Jpagcnaucr SBalb geftattet

eine gebedte Slnnätjerung, baS (Gclänbe jwifd)en biejem

unb bem SJieberwalb erlaubt eine georbnete Truppen*

entwidclung, bietet aber burd) feinen wellenförmigen,

mannigfad) bebceften C££»oraftcr bem Singreifer Diele

Tcdungcn. 3ft aber ber Jjjauptangriff gegen ben

feinblid)eu rechten Slügel jetjr wahrfd)eiulid), fo muß
ber Angreifer fo iMJponircn, baß bie ^auptlräfte

leidjt nad) biefer 9lid)tung tun DertDcnbct werben Danen,
anberfeitig feine fRcferbe boch fo aufftetlen, baß ge-

gebenenfalls auch na4 cinet onberen 9iidjtung hin über

fie Dcrfügt werben tann.

Sehr wichtig für bie moberne Sd)lad)t ift, baß bie

Spijjen ber Molonnen, bie Slbantgarben, nidjt iofort

rüdficht^lo« bie .^auptftellung angreifen, fonbern baß

Dor bem .ftauptangriff ein Slufmarfch be8 ^»cered ftatt^

finbet, inbeffen bie SlDantgarbcn ben Kampf führen unb
burd) ^urüdbrängen ber Sßorpoften bem 3elbherni <5in=

blirf in bie (Gefechtölagc ücridjaffen.*) 3" ben meiften

Sälloi wirb biefer (£inblid nur burd) bad öefcdjt ber

SJortruppcn — in 33crbinbung mit Scffclballoiis — er=

folgen tönuen. Ter Ü'abaQerie werben gut aufgeteilte

S3ortruppen in ber 5Kcgel ben weiteren (rinblirf ocr=

wehren, &\)i\M) wie bie3 unfern Maballerie 1870/71
gegenüber ben 3ranttireurfd)aaren erging.

©in Slrmeetorpö ift iefjt ungefähr einen lagcmarfd)

lang; & wirb al\o meifteud ber Slufmarfd) fd)on am
Tage Dor ber Sd)lad)t erfolgen müffen. Wenn bic

Sikgc dt erlauben, werben jwei Straßen jebem Slrmec»

tory* jugewiefen, bamit bie Twifioncn parallel neben

einauber marjd)iren tönnen.

Sll^ Slufmarfctjlinie bed Tcutfcheu ^eered wirb
folgenbe beftimmt: Sangcnfulibad), ööröborf, Tieffen*

bad), (Gunftctt, Türrenbach, ^iutcrfelb, Öaubod).

*) 1870 tjatte ber Sü^wr ber Stoantaarbe be« V.3tnnef<
(orpd, General o. liinttbct, am 6. Stuotuft, 4 Ubr sormittaa«,

eint perfonline Grfunbunß ooraenommen, bettn 9<<fultat

G Ul>r bem Ojcnerallommanbo acmelbet unb 7 Ubr eine ge>

roattfamc (rrtunbung begonnen. CorÜeDtertr mtlbete er bem
Wcneratlomtnanbo: „Üm Jii^tung mit bem geinbe ju be«

bolten, werbe ia), ba berjelbe fid) abjujte^en fd>eint, Hüöttt)

mit «ranaten bewerfen unb eine genialt(ame Stetoanosjiruna.

ba^in mit bem 2. üBataidon Regiments 37 ilNajor d. b. $ u*)tf)ej

niaa)en." ^iefe SWelbung, auf ein aue bem 'JiotMbud) ge<

rifiene« »tatt gefa)rieben, ift auö ,,a5iefjenbad) 8 Ut)r früb,"

biHirt ; bie 3eit fann aber nur jroifdjen 6 unb 7 Ubr liegen.

Üiefe SWelbung roirb in bem C^efeajtöbericbt be« V. «rmee=
torpä nid)t ermahnt, fonbern nur eine fpatere oon ber tr>

folgten erfunbung, ab „Sieffenbart) 6. »uguft 8 Utjr frii&".

Sarauf erging ber «efeb.1 gum «bbredjen btefed Wefea)t«.

Xtm (General o. Saltbcr mar ber JtorpObefebl am 5. Jtugufl

befannt: jbtt tommanbirenbe (Henetal erwartet, bafj bie

ooraudfia)tlia)e 9tui)< am morgigen läge baju benu^t werbe,

bie 9tad)weben be« h:;,t;,*,<n Harfen iNarfcbt« ju »etwifd»en."

Stnem «uöfunft über bad Öeftdjt erbittenben Drbonnan| =

offijier be« (9eneratö o. $iartmann 1,11. »auerifdjea Strmeeforps)

fatjtc Öenerat o. aMaltf)«: „'Keiner 8tnfia)t nad) würbe ein

Eingriff ber 8avern auf bie tinfe plante, ein folajer vom
XI. Strmeelorpä auf bie rechte glanfe unb ebenfo ein fola)er

»om V. Äorpfl auf bie gront befl Jeinbe* ben Jeinb in ent^

ia)teben nad)t()ct(ige Sage oerfegen; ein ätteitcroorgeben oon
Seiten bea Unterjeia)neten würbe oorldufia jeboa) nia)t natt=

finben, bia iiulK-tc Sefeble eingeben." General o. iBalttjer

bat atfo baa C3efcd)t feiner Stoantgarbe alä bie diniettung

etnee bertitä am 6. Xuguft nott)wenbigen aOgemeinen Kngriffs

betrautet, um ben (»egner am «bmarfd) ju l)inbtm. (J. O.
Sh. 64.) (Mriegaartt)ip.)
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Annahme ift, bog baS Xcutfdje Heer am 4. Auguft

mit, feinen Spipen bic 2mie ßlimbad), 3ngolSf>eim,

Afd)bad) erreidjt f)at. Auf bent testen Slügcl bie

4. Vaijcriidje X wifion, baneben baS I. Vancrtfdje JlorpS,

baS V. Korps, baS XI. Storp» nuf bem linfen Slügcl,

bie Xioifionen fämmtlidjer Storps nebeneinanber. Xic

Söürttembergifdje Xioifion befinbet fid) bei SBeifjcnburg.

Xie SfaDalleriebwifion ift Bot ber ftront beS Heeres, fucf)t

bie fetnblidje SJaoolIerie ju Dertreiben unb bie (£in,yrll)eiteu

ber tjranjöfiid)en Stellung ju erfunben, befonbcrS übet

Hagenau in ben fädelt ber Sranjofen 51t gelangen.

Sir nehmen an, bafj cS ber *ßreufjiittjen MaOaücricb wifion

gelungen ift, bic Sranjöftfdje SfaDallcrie ju Dertreiben,

bafj fic aber über bic feütblidjen Vorpoftcn nidjt l)inauS

fann, namentlid) nidjt in ben {Rüden ber graiijöfifdjcn

Aufteilung b,at gelangen fönnett

Um am 5. Auguft bie Aufmarfd)linie üangcnfuljbad)

—Saubad) ju erreidjen, muß baS Xcutfdje ^eer eine

iRedjtSfdjmcnfung machen, wobei ber redete Slügel

ungefähr l
l
/t, ber linte 3 teilen SRarfd) fjat. Um

3 Ul)r nadjtmttagS follen bie Aoantgarben bie Aufmarfd}»

Unie erretten: Xie 4. J8ancrifd)e Xioifion Sangen»

fuljbadj, bie 1 . Valjerifd)« Xioifion ©örSborf, bic 2. ben

gudjsfnibel bei Xieffenbad), bie 9. Xioifion V. Armee*

forps ©unftett, bic 10. XiDifion Xürrenbad), bie 21. Ei»

Difton XJ. Storps ^interfelb, bie 22. XiDifion i'aubad),

bie S3ürttembergifd)c XiDifion SBalburg; bort fammelt

lid) aud) bie SlaDaflericbiPifion, foioeit fie nidjt burdj

ifjren Auftrag in Anfprudj genommen ift. 3ebc X ioifion

marfdjirt fo auf, bafe ifjrc Regimenter nebeneinanber,

bie Vataillone jcbeS {Regiments fjintercinanber ftetjen.

3m (Sinjclnen Dcrfnfjren bie Storps am 5. Auguft,

Dom linfen jjlügel angefangen, loie folgt: XaSXI. StoipS

fud)t bie fcinblidjcn Vortruppen au» SWorSbronn ju Der«

treiben, namentlid) bie icljr unbequeme "Jl v 1 1 Üeric bei Dior»«

(tonn. ßinXb/ril bcrfelbcn mürbe fidj auf bcr$öb,e weftlid)

SWorSbronn wafjrfdjcinlidj gegen baS XI. Storps wenben

unb mufj burdj Artillerie in Verbinbung mit Infanterie

Dertrieben werben, ©egen bie Artillerie bei SWorSbronn

wirb audj bic Artillerie ber 10. Xioifion bon Dürren»

badj aus Dcrwanbt. gür biefe XiDifion ift bic Ver
treibung biefer Porgejd)obcnen Artillerie ebenfalls eine

Wotbwcnbigleit. Xie 22. XiPifion tjält fid) bagegen

möglidjft Perborgen unb gcfjt mit itjrcn Vortruppen nid)t

über i'aubad) unb ben yrngenauer Salb ijinnu*, be-

teiligt fid) aud) nid)t am Artilleriefampf, um ben geinb

im Untlaren über bic Vläne bcS Angreifers ju laffen,

wenn es aud) gewiß nidjt leicfjt ift, untfjätig einem Mampfe
juiufd)auen. Xic Sranjöfijdje Artillerie würbe wajjr=

id)einlid) itjren $wed, ben ©egner jur GEntwidelung ju

Peranlaffen, jebr gut erfüllen unb ben 3krtf)etbiger über

bie Abfidjtcn beS Angreifers aufflärcn.

Xiefe Vertreibung ber SJorpoftcn ober Sortruppen

beS iBertfjeibigerS fcitenS bcS Angreifers ift ber erfte

Alt einer jeben Sd)lad)t, fei eS nun am ©djlad)ttage felbft

ober, wie b,ier, am Sage Porter. Sfflir betrauten im

(fcinjelnen nur ben wid)tigften Sljeil biefeS AlteS, weiter

bem XI. fforpS unb ber 10. XtDifion jufäat. Xie
(Viün \v]<: 11 Ratten nad) unfercr Annahme bei SRorSbronn

jwei Öruppen Artillerie, jufammen fed)S Batterien

unb ©ataiüone, in gorft^eim jwei Äompagnien.

Auf #6ljc 590 nörblid) 2RorSbronn fäljrt eine ©ruppe
granjöfifdjcr Artillerie gegen baS V. SlorpS auf, bic

anbere Wruppc gegen baS XI. Storps auf ber

Jfrofje meftlid) SDiorsbronn. (Sin Bataillon befept SO?orS=

bronn unb bic weftlid) liegcnben Hopfengärten, b,ieran

fdjlicfjen fiel) jwei jiompagnien bis junt (fberbad), bie

beiben Kompagnien in gorftlieim befehlt bie fuböftlid)

beS XorfcS liegenbe ^öb,e unb bie weftlid) anftofjcnben

Hopfengärten.

SSir nehmen an, bafj jebe Xcutfd)e XiPifion als

Auantgarbc auger «Uapallcric ein Regiment Infanterie

unb eine Abteilung Artillerie t>at.

<£i wirb nidjt ganj leid) t für bie Xcutfdjen fein, ju

erfennen, ob fid) bei SDiorSbronn bie granjöfifd)e Haupt»
ftetlung ober nur eine oorgefdwbene Stellung befinbet.

SebenfallS fommt es barauf an, möglid;ft balb bie bortige

Artillerie nieberjulämpfen. 3" biefem ^wede werben

bie 21. unb 10. Xioifion i^rc natje ber 2pi(jc bes ÖroS
marfd)irenbe Abteilung Artillerie beran^ie^eu unb bann

ben Artillerielampf aufnehmen.*) CJDic lu. 2)ioifion wirb

überhaupt jo lange warten, bis bic 21. Xiuifion ben

Kampf begonnen ijat. Sie Artillerie ber 21. Sioifion

fäljrt auf H^b^c 571 ni5rblid) Hinterfelb auf, bic XioifionS«

artillerie ber 10. DiPtfion auf H^tje 551 jüblicl) Sürroi«

bad), geb^t Pon bort aber möglidjft balb nad) H^lje 560
weftlid) ÜDürrcnbod). ßuolt'd) mit ber Artillerie beginnt

bie Infanterie ber Aoautgarbc ben Siampf. SaS Awant-

garbenregimeut ber 21. Siuifion befc^t mit jwei $)a<

tniUonen Regeltet) unb llmgcgenb, bünne ©djüjjcnlinicn

oorgcfdjoben, ein ©ataitlon am ßberbadj füblid) Hcgenet)

in {RefcrPe.

SJon ber 10. 1 iuifiou befefot bic Infanterie ber APant-

garbc mit einem Bataillon Sürreubad), mit einem 5)a=

taitlon Höb,c 560, ein Bataillon in 5RefciDe in Dürren»
bad). 55er Augenblid beS Angriffs ber 3"fanterie auf

bic 8 rrtnJi'f'iö)C'' Vortruppcn ift gelommen, fobalb ber

Aufmarfd) porgcfdjritten unb bie Sdjmädjc bcS JeinbeS

crlannt ift, namentlid) fobalb bie granjofifdje Artillerie

abfäljrt. 2e|jtercS ift baS fid)crftc 3«'djen » Im Öanjen
ift mel)r Vorfidjt als >i!ii::.;vu geboten, um ein Au«
renneu gegen bie HaiP'f-fÜung ju Permeiben.

2)ie l<ortruppcn ber 21. unb 10. SMptfion würben
wab,rfclb,einlid) in DiorSbronu jufammentreffen, über bieS

Xorf binaus barf feine Verfolgung ftattfiubcu. Sie
beiben SMpifionen muffen fid) über bic Vefefomtg einigen,

ein gall, ber fid) waljrfdjcinlid) fefjr oft ereignen wirb.

SBir nehmen an, bie 21.XiPifion befept mit jwei Süa-

taillonen baS ©clänbe jwifd)en bem tiberbad) unb ÜJiorS«

bronn, bie 10. Xioifion le&tereS Xorf mit jwei Ba-
taillonen. Xic Stellungen werben bejeftigt.

Xie 9. Xioifion Pertreibt bic feinblid)en Vortnippcn

auS ©unftett, befept bieS Xorf, bic nörblid) ltegcnbc

Höb> 715 unb bie Vmdjmüljlc. Xcr fommanbirenbc

©eneral wirb eine Vrignbc biejer XiPifion am SSalb

*) !£ie Sranjofen oerroenben bie Saloe mit btfonbem
Sorlicb«, leatn „HUertö auf ein rafdjeä unb ftajereä, roenn aud)

lein genauem 6infa)i(^en'* unb tooQtn fa)on umdrenb beffelbcn

bura) ben tir ^chelonnfj i§r ^iel mit Sajtapnelfcucr über-

fajütten, tote eä einer ib,rtr b^TPorraflenbften «rtiUeriften, b«r

Cberft gattatoifl, ausmärt.
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rnnbe öftlid) 0*unftett $u feiner Verfügung behalten.

Die Vrigabe in ©unftett wirft auf beut littfen Bauer»

ufer am Vcrgljange beim Gintritt ber Junfclljcit

Sc^ü^cnflriiben mit rücfwärtiger gcbccftcr Vcrbinbuug au*.

Aufjerbem werben fiaufbrürfen §ubi llcbcrfcf|rcitcn ber

Sauer Porbcreitct, fo baft fie wie Sturmbrücfcu turj

oor bemUe&erfdjreitcn über bie Sauer gefrf)obcn werben.* i

'Ja* I. Vot)crifd)e Storp* wirb burd) bie Sranjöfifdje

Artillerie fd)ou auf ber futye 795 jmifd)cn $ör*borf
unb Jicffcnbad) ö

l~
llicl

) Vreuidjborf )inn Aufmarfd) gc*

^wungen fein, aber, fobalb bie Sdjmadjc bc* geinbe*

erfannt ift, xa\d) jii feiner Vertreibung Porgeben unb beu

üftlidjcn Jbalranb ber Snuer Don ©ör*borf bie Spadj=

bad), etwa 3000 m, befehlt. $ietui wirb vorläufig Pon

jeber JiPifion nur eine Vrigabe benimmt, möbrenb eine

Vrigabe ber 1. Jmifion hinter Gflörfcborf, eine Vrigabe

ber 2. Ttoifion hinter bem 5ud)*bübel in SicfcrPe ,\ur

Verfügung bc* fommanbirenben «ettcral* bleiben. Aller

S8al)rfd)einlid)fcit nad) finbet itjrc bcmuadjftige Vcr=

Wenbung auf beiben klügeln ber Porberen Sink ftntt,

wc*halb biefe Jlügel aud) nur fdjwad; bcfc(jt werben.

Tic Vrigaben ber erften Cinie (jaben iljrc Regimenter

fliigelweife nebeneinnnber unb »erfahren in Vejug auf

Sd)ü|jcngrfibcn unb Vorbereitung ber Sauerübergange

ebenfo wie bie Vrigabe bc* V. Storp* bei ©unftett. Auf
ben $öben awifchen 6wr*borf unb Sud)§hübel cnt=

wirfclt fdjon am 5. Auguft ba* J. Vanerifcbe Storp*

feine ganje Artillerie, um bie feinblidjc Artillerie nicber=

jutdmpfen unb bann bie ganjc Stellung unter ftcuer ju

nehmen, namentlich, Sörth jelbft. yiürblid) bc* Stäbidjen*

tonnen jur bemnäd)ftigen Umfnffung be* €rte* in ber

Xunfelheit bie Sdjütycngräbcn bis ju ber mit Vüfcb/n

bcwodjfetten Sauer Porgcfdjobcn werben. Da* Qtofltfc

waffer auf beu Siefen wirb nidjt erlauben, rief ,\u graben

;

bie Scbi'tUcngräbcn werben mehr Vritftmcliren au*

Stafcnftürfcn, welche aber wegen ihrer frühe ftd)

nirf)t fehr Pon ihrer Umgebung abgeben — eine .£iaupt*

fadie bei allen Schüfceugrn6cn. IS* möchte fid) ein

ufid)tlid)cr Angriff auf lB9cf| empfehlen; gelingt c* bem

Angreifer, fid) tjier feftjufctycn, fo wirb nud) bie Uorberc

Stellung bei* Vcrttjeibigcr* au ber (Ihauffcc Sänget«

fuljbach—SBörtb—9Jcor*bronu unmöglich, unb ber Sauer»

Übergang bebeutenb er(eid)tert.

Jie 4. Vancriicbc JiPifion, in Sangcnfttljbad) au

gelommeu, Wirb nad) ^urüdwerfung ber fernblieben Vor*

poften ihre eigenen in ber 8inie Wecbwtller— Sübranb
bc*2Salbe* pou ^lngcniuljbad)- Sagemühle- Vergnafc

jwijdjcn Suljbfidjcl unb Sauerbad) einjuniften uerfuchen.

3n bem fehr bebeetten (Manbc ift e* fdjwterig, aber

fehr nothwenbig, fid) über biefe* unb bie fetnbliche

Stellung möglichst genau ju orientiren. ^ortf. folgt.)

*) 2)ie Sau« ift bei gtioö^nlidjem Sßafferftanb etrua

4 bis 5 m breit unb erroa 1 m lief, n>ar 1870 ab« ftorf «n=

aefcbivoUen unb nach bem i3eria)t b« 2. Sappeurtompagnie
V. llrmeeforv« 22 bt4 24 Sufe breit, 4 bio 5 5*>B H*f< *,e '

3)eainn ber iiiiladit fotcite biete Kompagnie „ben Sataidonen

bebufd eineö !Brüctenf(t)(aged, ber jeboa) auf Montreorbre mdit

jur StuBfiibning fam". »nbwe ^ioniertompagnien finb am
Sormittaa beö 6. Stuguft 1870 überbaupt nid>t )um £rüden*
id)lngen befttmmt roorben, jo baft bie OnfanuTio ftd) felbft

Wotliftege aui i>opfetiftangen unb SJrettem tjerfteHte.

Utbtt\i6)t
über bic neurften (5rfütbnnocti unb (fiitbctfmtflcn auf

miliirirriicimirticiii unb :ted)uifdjeut OcHdC.
Hon v. $etget, «enetaimajot j. X.

(gortfeßung.)

3n örof^iQ, Sdjottlanb, b^at ^oll einen Sd)rauben-
perfd)lufj für öcfd)ütic tonftruirt. öopttaine

IL P. Bertling, Mrieg*maffen, 93b. V, ^eft 9, S. 181
u. 182.

©egeuüber ben maffen^aft auftreteubcu Vcrfd)lufj=

fonftruttioticn wirb baS Vcbüvfnife und) SKetallpatroncn

ober überhaupt Sionftrultioncu, weld)e, wie ber alte

Vrc&fpanboben, bie ?lbbid)tung ber SRofjre gegen Öa*=
entmeidjung nad) rürfwärt* felbft beforgen, alfo bei

jebem Sdjuffc neu finb, immer bringeuber. 9Jur bann

wirb mau wieber ju ben für bic fdjneUc Vebicnung

unb für bic größere ^altbarfeit fo nötigen cinfadjen

SJcrfdjlüffen äurücflei)ren tönnen.

Oefterreid) tjat feine ©ranbgranaten M 1875
au* feiner Artiflerieau*rüftung al* jwcrflo* an*gejd)teben,

bn bic gewöb,ulid)en Granaten ©effere* im Anjünbcn

leiften. Riv. di Art. e Gen. 1892, September,

S. 513.

Gin intcreffanter Vortrag über Vrifanjgef djoff

e

unb bamit jufammcnt)fingenbe fragen, erftattet t>on bem
Ccjtcrrcid)ifd)en Oberftlicutcnant 9iitter P. 23uid), finbet

fid) in ber Sdjmcij. ^eitfdjr.
f.

Art. tt. ÖJcnie, 1892,

.^>cft 10, S. 804.

3n Stufdanb fjattc man jpoljftäbe eingeführt jum
3eftlegcn ber Vomben in bem Dörfer. So bic=

felben aber ber Vebienung gcfäljrlid) würben, ittbem fie

bei gegenftrimtenbem SBinbe brenitenb in bie Vattcrie

^urüdflogcn, fo ucrfudjt man jcjjt, biefe ^öljcr burd)

Jrnnfen mit einem Stoffe unoerbrennlid) |u machen.

Vi* {tun Abfd)lufj biefer Vcrfud)e ift c* uorgefdjrieben,

bic .^öljer Por bem ©cbraudjc fo lange in ÜSaffcr ,yt

taudjen, bafj fie jo feudjt Wie gan^ frijd)e* .^olj ftnb.

Riv. di Art e Gen. 1892, Auguft, S. 359.

Auf bem V L>l»)g<m öon Od)ta in 9tu&lanb b>t

man im Sult P. 3* 04efc|oB Pon 343,1 mm
Kaliber unb ssg^akg^ewieb/t, angefertigt im Artillerie*

ctabliffemcut oon ^utikM. gegen Von3ec oerfud)t. Ja*
{Scfdjof} burd)fd)lug einen öerftnljlten (Jijenpanjer »on

457,2 mm Stflrfe, bcfd)äbigtc ba* batjintcr befinblidje

(i-iiengcfteQ, flog nod) 530 m über ben Sdiu-fui-y

biunu* uub würbe Pollftänbig unPcrte()t aufgefunben.

Kiv. di Art. e Gen. 1892, Auguft, ©. 360.

Ja bie Angabe ber (fntfemung fctjtt, auf welche

gcidji'ffcn würbe, aud) ba* ö)ejd)ü^ nidjt befcb.rieben ift,

welch/* man Pcrwenbctc, fo lä&t ftd) tein Sd)lufe au*

biefen Angaben jieben.

3n ber Sdjweij hat man Verfudje gemacht, bie

SÖirfung Pon (Granaten ju ermitteln, bie in ober

Por bem 9lobre fpringen. SWan pcrwenbctc 12 cm
Granaten, bic au* einem 1 2 cm 0ufjftat)lrobr M/1867
abgcfd)offen bejio. burd) in bie Seele eingelegte Spreng«

ftücfc jum Springen ttor bem 9Johr gebradjt mürben.
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Xii» Springen i m 9tob,r erreichte tnon burd) einen be»

fonber« bergerid)ieten Sd)rapneljünber. Sieben beut ©c*

jdjiip {teilte man, auf bet £>öt)e ber £affetenrabad)fe, je

20 3nfantcriefd)eiben au« Karton unb außerbem tynicx

tan ©efebüfc nod) eine Anjatjl fotdjer Sdjcibcn auf.

Xie Sdjeiben neben bem ©efd)ü(j würben getroffen, bie=

fangen b,tnter bem ©efdjüj) aber ntdjt, ein JRüdwfirt«;

fliegen fo tocit ift alfo, wie c« fd)eint, ou«gcfd)loffcn,

wot)l aber mar bic Ausbreitung nod) ber Seite fcfjr

ftarf. 3 m StL'^r fprang eine ©rattatc. Xicfclbc jcr>

fprengte ba« Rott in 22 Stüde, welche jufanunen

772,7 kg moga bei einem ©emidjt be« ganjen 9tot)rS

wn 773 kg. SDiittbcii. über ©egenft. be« Art. u.

©eniew. 1892, #eft 7, S- 576.

1er Pcrfuct) crftfjeint jwedto«. Xaß Stüde and) feit»

wärt« fliegen, weift man, ebenfo, baß e« lein 93ortt)cil

ift, wenn eine ©rannte im 9fof)r fpringt. 3ttbeffcu muß
bann ba« 9iot)r auet) nid)t immer in Stüde gcfjcn.

(fin fo böllige« JBcrften bc« 9tot)r«, wie I>icr, muß
wo 1)1 aud) in geilem be« 9iot)r« begrünbet gewefen fein.

Pott, Geeint Gounti) of Xerbt), Gnglanb, fonfiruirt

©efdjoffe mit jwei Kammern, bereit porbere, nad)

ber Spifcc ju gelegene Äammer bie Sprenglabung

trägt, mäljrenb bie Wintere mit Xrudluft ober ©afen
gefüllt ift, meldjc beim Abfeuern augftrömen unb burd)

ihre rüdwirfenbc Straft ba« ©cfdjoß borwärt« treiben.

Gapitoinc u. b. Bertling, KriegSmaffen, Pb. V, $>cft 8,

S. 176.

G« bürfte fa)wer fein, bie Spannung ber ©afe fo

genau ju reguliren, baß eine gleichmäßige SBirrung bei

ben oerfd)iebcnot Sdjüffen crjielt Wirb.

Pcfjuf« jdjneller unb bittiger Grjcugung m&glidjft

genau gearbeiteter ©efdjoffe Pon fräftigftcr SlMrfuiig,

unter Pcmieibung ber bieten ber jr(}igcn ga&rifatiou**

mettjobe nnt)aftenben Uebelftfinbe unb jur Grmöglid)ung,

Spifee ober Kopf be« ©efdjoffe«, äRittelförper unb

*obentt)eil Pon pcrfct)icbener £>ärtc tjer&uflelfat, Ijat

SBoob in S53aft)ington ©ranaten unb anbere ©efd)offe

au« einzelnen, fertig bearbeiteten Xbeilcn betgeftctlt, in-

bem er biefe Jbcitc burd) clcftrtfcfjc Sdjmeißung ju=

fammenfügte. Gapitame u. p. Bertling, Kricg«woffen,

Pb. V, $cft 11, S. 229.

G« unterliegt feinem Steifet, baß bie Glcftrijitat

eine Pötligc Umgeftattung unferer gabriIntion«mett)oben,

namentlich in #crftcllung Pon Süictaafadjcn, bewirten

wirb.

Pögel in Pricg t)at Sd)rapnct« tonftruirt, in

meldjen bic Sprenglabung tjinter ber Kugclfüllung liegt.

Gr will burd) biefe Kouftruftiou unb cntfprcdjenbe Aiu
bringung bc« 3c'tJ"nbcr» °'c Gyplofiou be« ©cfdjoffe«

fo einrichten, bnß biefelbe bei mögtidjft t)orijontaler

L'age bc« ©cfdjoffc« in ber 5lugbaf)n am ßiel flatt«

ftnbet, unb bie Sprcngftüde bemgemaß in wagcicdjtci

3tid)tung bormärt« gcfdjlcubert werben. Xa« ©cfdjoß

foll gewiffermaßen ein flicgcnbeS ©efdjütj fein, weldjee

erft am Biet fein ©cjdwfj abfeuert. Gbenbnfelbft, S. 281.

9iur lÖcrfud)e fönnen bie 9tid)tigfcit beS ©ebaufen?

be4 SonftruiteurS nadjweifen. G* fommt babei AflcS

auf baS 50erb,aitni6 ber bem ©efdjojj inncwotjnenben

tebenbigen STtaft ju ber «raft ber Sprenglabung unb

ferner barauf an, ob e$ mbglid) ift, bic iiage bes ©c-

fdjoffeä jur 53al)n mätjrenb bc* %iuc\t$ nad) ber Abfidjt

be« itonftrufteurä ju regeln.

3n Gnglanb bat man ben gepanzerten ^ulf „5Re=

fiftance", einen ^u S3erfud;cn beftimmten SdjiffSförpcr,

um bic SSitfuiig mobernei ©efdjü^c gegen Sänger*
fdjiffe ju beobachten, auf 110 m mit jwei Mauoueiu

booten auS 15 cui Sdjncllf cuergef d)üft cu mit

Bünbergran atcu befdjoffcn. Ter .<j>utf war ju bicfein

3wcd als Siobell bcS neuen ^Jan^crS „SRotjal Soucreign"

eingerichtet. Xie söirtung war eine berart Pcruidjtenbc

gegen ©efd)ü^c unb i(3ebieuungSinauu)d)aften, bajj bie

SHotfjwcnbigfctt ber geuiigeuben tyuijcrung ber ©efd)W>^

ftäube unb bic Anbringung bon ^auiertraperfen aufter

altem ßwcifel ftetjt. 2UJittl)cil. über ©egenft. be$ Art.

u. ©eniew. 1892, $cft 12, S. 936.

Gin Grgcbnifi, worüber man wotjt Cum im Zweifel

fein fonntc, wenn mau annimmt, bafj c3 Kanonen:

booten im Gmftfallc überhaupt gelingt, fo nal)c an ein

Sßanjcrfdjiff hcri"iJ"fommcu.

Xolmie 3ot;u Ircfibber, Atta« Steel SBorte, Stjcfficlb,

?)orlfb,ire, Gnglanb, biegen bic Panzerplatten in eine

falfdje 5orm, ettjitai fie bann unb fe|en bic ju |ltfenbe

8läd)c einer SBraufc au«. He platte jiel)t fid) babnrd)

in bie richtige Sonn, wobei Gden unb iKä'nbcr burd)

2Ketallfd)uf)e gegen ju fd)neüe Ablichtung gefd)ü^t werben

tönnen. liefet ^ärtungdberfahren ift aud) in 1cutfd>

lanb patentirt burd) X. SH. p. 63061 Pom 10. Sep-

tember 1891. 2Wittf)cil. über ©egenft. beö Art. u.

©eniew. 1892, fceft 11, S. 864.

3n Shocburt)iieB fiub wichtige Pcrfud)c mit einer

panjcrplatte Glli« = Ürcfibbcr, angefertigt in

Stjeffielb bei 3- ^örown «fe Gie., gemach« Iborbcn. 3)ic

platte war 2,44 m lang, 1,83 m \)oi) uub 254 mm
bid unb wog 8,61t. Sic war auf einer 1,12 ni

biden Gid)cnho(zunter(agc befeftigt unb hinten mit einer

25,4 mm biden Gifcuplatte betlcibct. Au« ber 152 mm
$>interlabcfanonc erfolgten auf 9,11m Gntfciuuug mit

21,77 kg Cabung fünf Sd)itf} mit ber Anfang«

gcfd)Winbigfctt bou 594,35 m. Tic ^ol|et(jefct)ofj( DOM

45,36 kg ©cioidjt zcrfpranncii in Heine Stüde. Xic

2Sibprftiinb«fäl)igfcit bei platte war fo groß, baß faum

ein 91iß gemeffen werben tonnte. Xic GiubringuugS»

tiefe ber ©efd)offc war etwa« über 55 mm. Riv. di

Art. e Gen. 1892, Cftobcr, S. 181.

Söcnn bic GntfernungAangabc Pon 9,14 m richtig,

fo Wäre bic« ein außergewöhnliche« Grgcbniß Pon .$alt=

barfeit biefer Panzerplatten.

platten au« glußjd)tniebecifcit ober Weid)cm

glußftaht hilrtet mau cinfeitig baburd), baß mit ber

nod) im flüffigen 3"«rif"*^e bcfinblidjcn Cbcrfläd)c bc«

fertig gegoffeueu Dictntl« ein Kohlcttftoffträgcr (SJofjctfcn

aller Art, Spiogclcifcn, gcrrofilicium unb mibcre bc

fannte ^artung«mittcl) in pulbcrform ober in flüffigem

,3uftanbc in S3erül)iung gebracht wirb. Xic wirfenben

Sücftanbtheile biejev Körper gehen in bic Cbcrfläct)cn=

fdjicht be« ju ^iitenben Weta«« über, währenb bei
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untere Ibeil be* Sefcteren fdjon erftarrt ober burefj

Mütilung :c. irn ©rftarren fccgriffen unb baf|cr jur 5(uf-

mifjme bcffclbcu unfähig ift. UJan begt bic Slnfidjt,

bofj bic* SBcvfntjrcn bei 'ißonjcrplattcn angemenbet

werben Cann. Sold)c platten mürben bor ben Gom=
pounbplattni ben SJorjug fyabcn, bofe bic Stafjljd)id)t

fid) uidjt bon ber (fifcriid)id)t lüfeti tonn. Slud) jum
Skrftatjlcn bon Slmboffcn .'c. wäre ba* SBcrfabren ju

gcbraitdjen. aWttfjeil. über ©egenft. bc* 3lrt. u. ©enietb.

1892, Jpeft 8, 6. 667.

gortgefefcite SJcrfiidje in Slmcrifa mit 9ii(fclftat)l=

platten, und} bem Sfcrfabrcn Don färbet) bcrgeftcllt,

haben bic SJorjüglidjfcit biefer Sßfatttn auf* Wcuc bc-

mfibrt; bcrgl. „Ucberfidjt" im SOiilitär * SSodjcnblntt

SRr. 12 1892. Slusfübrlicber «erid)t über bie neuen

83erfua> fiebe aifittbcil. über ©egenft. be* ?lrt. a.

©enietb. 1892, .Ipeft 9 u. 10, S. 739.

Stmcrifn U)iU ben 9ittfelfta()l, ber fidj fo bor-

jüglid) für ^aiijcrplattctt bctoäbrr, jejjt aud) ju jdjlucrcu

©cicbü(jcn Denocnben. ^ribalfirnien liefern bie Stoljl»

blöde. Da* äNarinc = «rtiaerieburenu b,at bic Sölörfc

für ein Sjölüge* (203 mm) ©efehüh bei bem $ctbJefc>m*

ilifeiimetf befallt, «ei 3 p(£t. Elidel muffen iörutfh

feftigfcir, Glaftijitätlgrenäe k. 15 p(£t. böljer fein al*

beim ©ufsftabl. SWan redetet barauf, ben juläffigen

©aSbrurf bei Wcfclftabl Don 15 auf 20 1 auf ben

Cuabrotjoll (olfo Pon 2302 auf 3150 kg für ben

C.uobratccutimcntcr) ^u fteigeru unb eine $lnfnng*=

gcid)totnbigfeit ju erreichen, bie um 30 bi* (iO m größer

ift al* feitber. Sd)tt>eij. ;icitfd)r. f. ?lrt. u. Öcnic,

1892, Jpcft 7, ©. 270.

3u Svnnfreid) legirt man 100 kg (Sifcn mit

20og Aluminium unb erhält ein (Jrjcugnijj, in

mcldicm bic glüjftgfeit bc* CHfen* buref) ba* Aluminium

erbiet unb bic 9toftaujieljung burd) baffetbc ganj auf»

geboben wirb. Riv. di Art. e Gen. 1892, Dcjember,

S. 483.

9icmt)iirb 3Rannc*mann hat ein Herfahren au

gegeben, um ben Söibcrftanb bc* tUuminitttttS

gegen atmofpljäriicbe, d)cmi|"d)c unb mcdjnnifdjc Ginflüffe

ju crt)öljcit. Daffelbc beftcljt in einem gufaj} Mm
Tiingflein (molframfaurem ft'alf) ju bem Slluminium.

Riv." di Art e Gen. 1892, Cltobcr, S. 180.

Die DcHtid)-Ocfterreid)ifd)cn 2Wonnc*mann=9tobrmcr[c

in SSJicn unb Berlin liefern mef)rtt)eilige SHobre,

bic an jebem (Snbc juglcidj ein Schrauben« unb ein

Wiittergeiuiubc h.d\n unb fo in beliebiger Sange yi

^eltftangen, San,\enfd)äften, Sclbfcffelftüblen, Signal^

(langen für gcobötifdjc ^roede gebraud)t unb in au**

ciiianbcigcfdjraiibtcm 3"fw»bc leidjt tranöpDrtirt merbeu

fönnen. ittt>cil. über ©egenft. beä Wrt. u. ©eniem.

1892, Jpcft 8, ©. 068.

Ter CStjemifer Trcop SJidnnonb unb Dr. ßttffein

am Üaboratorium in Hairo bnben ein ncucS ÜWetatl

entbedt, mcidicsi au§ bem glufjbctt eine* 23affcrlaufeö

in Cbcrägi)pten bon S. ß. 3übnfo» tyaSäa geroonnen
:

mirb. *iä jc^t ift cS nod) nid)t gelungen, biefes neue

[
SWctoH, »oeldjcS ben Warnen SOiaScio trägt, toon ben

]
anberen Stoffen getrennt barjuftellcn. iUian glaubt

mittels beffclben eine Slrt ghd ober ?llaun b,crfte(len

jn fönnen. Riv. di Art. e Gen. 1892, September,

S. 514.

Srfjmeifjen mittels (Elettrijitat (oergL „lieber^

nd)t" I» aMititär SfÖodjenblatt <Kr. 89/1892) ^at 9J{aEtm
nun audj in ber American projectile Comp, in 2tmn,

SKaff., mit gutem Grfolge öcrfudjt, inbem er StabU
gefdjoffc au* brei Steilen bind) (sleltrijität jufammen»

fajmcifit. SMöljcr unfdjrocifjbare Statjlfortcn fönnen

mittel* Iflcftriiität gcfdjiücifjt merben. 3old)c ©efdjoffc

fmb beffer al* ©ufjftal)Igefd)offe. aRittb,eil. über ©egenft.

bc* ^Irt. u. ©eniero. 1892, $cft 9 u. 10, 2. 786.

Gin ^err 9i. Slamianom bermenbet bie Gleftrijität,

um ba* Crftarrcn ber ©üffe gleid)tnö&tger ui

mad)en unb baburd) bie ©üffe in Sifen unb Stafjt

ganj blafenfrei unb bid;t fyeruiftellcu, fo bafi fic bi* ^u

ben obcqtcn Sd)id)ten permenbbar bleiben, oud) ubne

med)anifd)e ^reffung unb objic 9(nwenbung Don Stoffen,

luie Slluminium unb Silictum, wel^e auf djcmifdjcm

SBegc jur SJerbidjtung beitragen. Gbcnbafclbft, S. 767.

Oottfe^ung folat)

^te ^Uitäralabcmie uon föeß foiuU*)

Die feit 85 ^ab^ren beftctyenbc ?lfabcmie, bic cin,ugc

militi'iriidje (srjict)ungö- unb JBilbung*anftalt ber «cr=
einigten Staaten, liegt gegen 80 km ober 2 Gifeubatin^

ftunben fem 9iem ^jorl am redeten Ufer be* ^»ubfon

in einer unfruchtbaren unb fd^mad) beoölferten ©egatb.

31)rc Öagc ift böflig ifolirt ; meber Stabt, nodj ©arnifon,

nod) aud| ein Krfenal Tmb am Crte borljanben. Da*
©runbftüd ber ^tnftalt nimmt mit ädern ^ubetu'u eine

Jjlädje bon 900 ha ein unb erftretft fid) 3 km weit

läng* bc* Stromufer*.

Der Gtat an Äabctten beträgt 345; btefc ßabl
mirb inbefj feiten erreicht

;
burd)f4nittltdj fmb in ber

Siegel nur 265 Söglingc anmefenb. Die auc-fdjliejjlid)

bom Staat beftritlencn allgemeinen Uutcrl)aliuug»loftcn

ber sJluftalt einfdjliefjlid) ber Söcfolbungcn belaufen fid)

auf 1 600 000 9)(arf im 3af>rc.

Der ^räfibent ber gereinigten Staaten t)at ba*

9ted)t, in bem pierjabrigen Surfud ber ^Ifabemie \d;n

fiabcttenftellen ju befe^en; für geh)öb,nlid) mäblt er baju

Sö^nc ober Steffen bon Offneren, genier ift feber

Staat unb jebc* Territorium ffibrlid) jur «öefetung

einer Stelle 6efugt; bic bon ben Staaten ernannten

ßöglinge geljören ben berfdjicbenftcn ©efellfdjaftSflaffen

an. Felben fid) in einem Staat mehrere 5lnmärtcr

jitglcid), fo lafit man bäufig eine loiffeufd)aftlid)c Prüfung
entfebeiben, unb bic fo al* bic tbürbigftcu ermittelten

Söcmcrbcr ermeifen fid) aud) fpäter meift al* bie Iciftung*-

fäbMgften ^öglingc. Die* ift um fo meljr bon «ebeutung,

*; Hauptmann Solle au, The United BtetM Military
Academy at West Point im Cfto6er&tft ber Proceedinga
of the Royal Artillery Institution oon 1892.
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als man bei Per allgrntctneit vUnfiia htncovi'tf hii^ in ber

Stfabcmic felbjt nur ziemlich t?e|ct)ctbcnc ?lHforbcriingcn

ftellt. (r* wirb nur richtige* Seien imb Sdircibcn,

fotuic einige Stcnntniffc in flritbmctif, Gramtuntif, lirb*

funbc imb Gcfdjicbtc be* eigenen SovbcS verlangt.

Ungeachtet biefer mäßigen ?(nfprüc!ic fällt in bev »fegel

etwa ber britte Tbcil bev Bewerber burd), nnb weitere

13 pt£t. ber jungen Öcnte »erben bei bev fefjt ftreng,

gebanbbabten llnterfucbuug ihrer lorycrlicbcu trtflft nnb

©cfuubbcit au&gcfonbert. Sonach gelangt nteift wenig

mehr tili bie $äljtc aller Anwärter jnr Aufnahme.

tat für ben eintritt Vorgcfebricbenc Hilter liegt ^uifetjen

17 unb 22 oaljren.

Tic Aufgenommenen (jaben für iljve erfte Ansrüftung

einen Hctrag von 400 SHarf jn entrichten. Sie müffen

fid) fdtriillid) verpflichten, im .£>eere bev Seteinigten

Staaten adjt Jahre z« bieucn, cinj d) ließltd) be*

vierjährigen Aufenthalte* in SBefl Hoint. 9ladjbcm fic

ber Regierung nnb Herfaifung ben (rtb bei Treue gc-

leiftet unb gelobt haben, ben Sirieg»artileltt unb ben

ihnen OOR ihren Horgcfcfotcn crtltcilten befehlen gcl)oriam

fein ju wollen, erhalten fie ihre Hefialhtng. Sic bc«

Ziehen einen 3abre*folb von 2220 Warl unb haben

außerbem Anfprud) auf freie ü&obnuug, ^eijung, He
leuchtung, ärjtltchc Hchanblung unb Arjnet; nur für

ben (äasverbraud) roub eine monatlidje 0)ebütjr von

1,20 SHart crljobcn. öclbfcnbungcn von außerhalb

bürfen fic nur mit Genehmigung bc* SlommanbctuS

ber Anftalt empfangen unb über ettvaige eigene (Xr=

fparniffe nur bei Urlaubsausflügcu verfügen. Ste fpeiieu

gemeinfcbaftlid) unb müffen fid; ielbft befoftigen, lui'fiir

mnnatlid) 05,00 BRod ju üejatjten fiub; cublich. er«

leiben fic einen ÜDcouatSabzug von 14,70 Warf, aus

bem ein Betrag Von 800 Warf für ihre Spätere AuS=

rüftung al3 Cifijier nngcjammclt tuirb. Unter Au--

rechmntg biefer Abzüge Von ^ufaminen 81,50 SMavt

monatlich bleiben Von bem SDlonalsfolb von 183 Warf
103,50 Warf übrig, bavon ift inbeß nurf) bie Jmftnnb-

haltung ber Au*riiftung ju beftreiten, tvclctjc und) be

ftimmten einheitlichen Lüftern feiten« ber Anftalt gc»

ucTcrt ivtro.

Je jtvei Söglinge bewohnen gemeinfam ein Maferucn

Zimmer, ba* mit gewöhnlichen Solbatenbctten unb auch

im Uebvigen auf bie einfadiftc Söeife aitägcftattct ift.

@s mufj fidj ftet* im guftanbe größter Crbnung uub

Sauberfeit befinben, ivofür tiäuftge unvevinutbctc 9tc

viftonen feiten* ber Cffijierc z" jeber ;]eit fingen. Aus
biefem örunbe finb bie in ben oberen Stocfwcrtcii

gelegenen unb beSbalb einer unvorbevgefebeueu §einu

fuchung »veniger preisgegebenen Stuben am meiften

begehrt.

Die SHannSjucht tvirb ftreng, aber gleichmäßig unb

unparteiisch gebanbbabt. lieber id)tvererc Hergehen

urtbcilt ein Kriegsgericht ab. Scid)tcrc Sünbeu werben

alltäglich bri ber Harabc pcrlcfcn, unb bie Sdjulbigcn

haben fich bis jum nädjften SHorgen fdiriftlid) über

ben begangenen Schier ju äußern, Abgcjcbcu tum

bringenben 3ä0en erhalten bie »laberten nur einmal
roährenb be* vierjährigen turfu« einen längeren Urlaub,

j
unb jroar in ber »iegel am Schluß bcö jlvcitcn Stubieiu

jähre«.

Xcm Sfommanbcur (Gouverneur) ber Stabende ftcljt

ein milttärifdjer unb ein Öcrjrftab jur Seite. 3 11 erfterem

gehören: 1 Cberftlicutenant, Mommanbeuv bc# Äabettcn«

bataiüon*, 1 yientenan», 5ül]rcr ber 1 Kompagnien,

jämmtlid) 5iigleid) Öchrcr ber 'Jaftif, 2 Jpauptleutc für ben

Henvalttmg^bienft (Staffen« unb 9icdmuug8!9efen, 9Jer=

pftegung, bauliche ?lngelegenl)eitcn :c), 1 Lieutenant als

Slbjutant, 1 Sicutcnaut für bic ^anbbahnng bcvHolijei,

2 6ontriUtofft|ieve.

XerSehrftab fc|it fid) jujatronen au-?: 8 Hrofefforen,

8 $)ül^profefforcn, 27 Schient, 8 $ült*lcbrcrn, 1 Offi«

•^icr für bod Cbfcivatoriunt, 1 Sectjtmeiftcr, 1 SNufit«

I lchrer.

Tic Hi'ofcfforeu haben ben Slang eine* Cberftlicu«

iatOtttS unb nach zehnjähriger Schrthätigfcit an ber

Sllabcniic Slniprud) auf ben Cbevftcnrang. Tic .^ülfe-

profeffoten, Setyrer, .Oülfv-lehvcr unb ber syorftcher be«

Cbfcrvatoriumö finb Cffijterc beS £>cere$. Jitt 3af)r 1 891

gehörten 5 ben Ingenieuren, 2 bem Öcfdjüljmefen

(Ordnance), 15 ber Artillerie, je 1 1 ber STaftoUerte imb

(
3»fo»ti'vic au. Ter Cberftlicutenant unb OatatdonS*
fommanbeur mar ^ufanterift, uub von ben Stompagme--

[
fuhrern mareu 2 Jnfnnteriitcn, 1 Slaoallcrift unb 1 i>U»

|
tiUcrtft. tcu Unterricht in (ttcfdjidjte, Scbtnnbe unb

«ßhilofophic crtheiltc ber Slabcttcnpfarrcr.

TaS Stubicnjahr beginnt am 1. September unb
cnbet am 31. BJfot Slnfang 3im» treten bic neu 9ttif<

junebmenben ein. Hon l>cittc 3uti, uad) CSrlcbigung

brr ^ahrc-iprüfungen, bis linbc ^luguft bcjicl}cn bie

>c abetten ein Sager, um in praftifeben Hebungen unb
im tfclbbtcnft au*gebilbet \\x iverbeu. 3" biefem ^ivccl

unb überhaupt ju allem (irer,;irbicnft bilben fic, Wie

jdion ermähnt, ein Hataillon Von Pier Stompaguien.

j

Ta Unteroffiziere nidjt jur Slfabemic lommattbtrt tverben,

[
fo finb alle iHangftujcn Pom Siompagnicführcr o6)värt3

mit Siabcttcn bejel«; hierju toäl)lt man bie tüdjttgften

i Schüler ber erften (oberften) Slloffc als Cffijicrc, bie

ber zweiten uub britten Sllaffc aii Unteroffiziere au«.

Tie utititävijch praftifdie ?lu?bilbung erftreeft fidj

|
auf bic Hebungen aller ^Waffen (für Infanterie: Horn«

pagnie= unbHataillon*id)ule)
(
felbmäfiige unbHelagerungg*

,

arbeiten, Hrücfenbau unb bergl., auch tverben bie 3%
1 lingc im Ketten, Turnen, Sdnvimmen, Tcgcm unb

Hajoncttfcditcn untertviefen. [Jftr bic Stcitübungen u. a. m.

I finb 80 Hfcrbe vorhanben, bereu 3uf' ll»b inbeß viel

i ju münfdjcn übrig läßt; ihre SSartung unb Hflcgc ift

I
mangelhaft, ba* Sattelzeug unb bie Hcfdiirrung finb

:

fchlcdit gehalten. (£« rührt bie« baher, baß nicfjt nur

i

bie nl# Hferbepfleger nad) Söeft ^oint fomtnanbirten

|

Sfavalleriften noch zu möglichen anbereu Ticnften
' herangezogen iverbeu, foitbern baß man oud) bic Hf«bc

|

felbft jotvohl zum :1ieititntcrrid)t, als auch Zu anbereu

I

favalleriftifchen Hebungen jeber ?lrt unb fchließlid) iogar

nod) junt (irerjiren mit beipannteu GcfdiftUcu vermenbet;

in le|>tercm gall werben bic "^fcrbepflegcr in gahrer

vcrwanbclt, obgleid) fie von biefem Ttenftzweig herzlich

roentg oentenen.

8
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Zcv in unmittelbarer 9M(c ber tttobcmtc licgcnbe I

^1 r 1 1 llc tiefd) icfju I tft flu fidi auSgejcidwct, nur taugt i

leiber bic auf ihm »ertretene Slrtillcric fefl menig. (f3

finb aDerbingfl eine ^clb , eine BdagerungSi uiib eine

Jtüftcnbattcric »orbonben; aber bic Ok-fcfji'i^c ber beiben

lehtcren i^attuttgen ftcUcn bloft eine bunt *ufammcn-

gemürfette iVfuftcrlartc alter ausrangirtcr Qteuetfc&ltinbc

»or; »on allen ^'nffeten ftimmcn uodi nid« IBKI übereilt,

unb bie Mohre finb nirfjt Ritt oan,\tid) oeraltet, ionbern
|

audj gvof}cntl)cil* fcinesMuca.* gefahrlos; erft »oriturjem

ift ein* bcrfeltoi $erfpcung«n, io baft bie >ipctti»ii^

ibmmiffion < ficf>c unten» mit 3ug unb 5)icd)t berieten

tonnte:

„Tic artilleriftifdjc Sluerüftung mürbe er=

lieitemb mirfen, roenn fic nid)t gciäbrlid) märe".
Sclbfl bie ^elbbatlerte befiel)! aus fcdjo brcijölligen

V oibcrlabcrn (!i nad) einem langft abgcfrfjafftcu

•Dinner Sic ift baber für bie Untcnueifung ber fta<

betten üöllig un^aeidjcnb, unb nurfi fünft gcbrid)t ei

für bett Unterrid)t über ?lrtillcriematerial an geniigenben

i.'el)rmilteln. (?•:• liegt jebod) in ber 'Jlbfid«, bie •JUabcmic

mit einer neuen, alle jüngftal SKobcllc umfaffenben

Sammlung uifeufintten unb überbie« eine ^clbbntteric

bouernb in 9x«cft ^>oint unterzubringen.

Ter theorctifdjc Untcrrirfjt, mclcbci in »ier

Klaffen 1 1. Mtnffc = liierter Jahrgang, 4. ftlaffe — erfter

^Srtf»rgang! ertljeilt mirb, erftrerft fidj auf einen tiödin

iimiaugrcidjcii unb öiclicitigeii üclirftpff, bei in folgcnbc

3öd)cr verfällt: iDfatbcmatif i Algebra; Trigonometrie;

nnalntifdir Okomctrie; Stereometrie; Differential = unb

3ntcgral=:Hcdutuiig; iWcthobc bei fleinflen Cuabratc;

Med)anil u. j. ».; iUj»fit i'?ltuftit; Cptif; Wärme;
(£lcftrijität unb iüfagnetiSmus i ; ISl) cm i e ; 9)i i n e r a I o g i e

;

(Geologie .elementare); Slftronomic; VbUfiologic;

Vbüofophic; :)it)etorif; Staate, ^ölfcv unb
Mriegörcrtit: SBcltgcidjidjtc; (ribfunbc (and) gc*

jdndniidjc); ;Jf i d) n c n \geomctrHd)c->, perjpcttiPifdjc«',

^reibaub, unb ard'iteltonifcbe* ^eidjncn; ifometrijdjc

i'rojeltion: ©djattcnionftruftum); (i-nglifdje, ftran*

jöfifebe unb Spanifrfje Sprad-c;

Miicgofunft (elementare); Taftil i aüer 28ajfen,

T ienft ber Belagerung* unb Müftenartillerici; Slrtillcric

(SKoterlal; üöallifril; ^motedwif ;; >gciiicurmtficn
fdiaft USivti- unb SRUttär Jngcnieurlunbe, permanente

unb pafjagcre ikfcftiguug; Velagerangstrieg l
; 3(uf =

nehmen; I opographie; ISrlunbungcii; ftclb

tclegraphic.

Wie man ficljt, finb bei UiitciTicb,t*gcgcuftänbc jo

»tele unb »cridjicbcuartigr, unb babei ift ber L'tfnrplan

ein jo umfaffciibcr, Saft bieje Stubieuorgauifation

a ugen idjeinlid) bie Slbfirf« »erfolgt, multa unb multuua
miteiuanber ju bereinen, mas betanutlid) immer feine

gionen Sdnouriglciteu hat. Tcficnungeadjtct mürbe ber

praltiidje Ihiolg weniger in J^ragc geftellt lein, locnii

nur an bie jum (iiutritt in bie Vlfabcmic bercditigenbe

S3orb ilbung ber jungen Veute höhere ^lufprüd)C gc

madjt mürben. Daran maugelt es aber eben

iöcifpielc-balber loirb jdjou in ber brüten Mlaffc

(iroeiter Jahrgang) integral unb Xiffercutinlredmung

gelelut, lurtliveiib man »on ben ?lut^unebmenbcu nur

obcrfliid)lid)e matljematiidje Menntniffe »erlangt. "Hit

fd)i»ierig mufj e? unter biefen Umftänben fein, bie

linge in einem nur neunmonatlidjeu Jturfuä fo lucit ju

bringen, bafj fic bic für ein erfolgreiche* Stubium ber

l) öl) er en illfatljemattt uiibcbingt niUbigen ©runblagen

aufgenommen unb geiftig »erarbeitet Ijabcn. Ulefjnlidje

onfdjcinenbe ©iberfprüdie l)infid)tlid) ber SJertb,eiluitg

einzelner ?ja'd)er auf bic »erfdjiebencn (Haffen bc\n>.

^abrgänge finben fidi in bem i?el)iplan nod) mebrfadj,

rote j. i&. bie syerlegung bec« p l> i l o j o p h Hd> c n Unter=

ridjtä* in bie uiertc Hlaffe i erfter Jahrgang), ^ebenfall*

läftt man es aber nid)t an iUiübc unb (Eifer fehlen, um
baS gefterfte Jiel tro|^ allebcm ,^u errcidjen. Tic «J^ft«

linge finb burd) fernen unb Slrbeiten bermaRen in Slir

fprud) genommen, b.ijj ihnen täglid) faum eine halbe

Stuiibc freie ;Jcit bleibt. Sotl ben pratti«d)en Hebungen

gehen fic ju ben Vortragen, »on ben SJortrffgcn m ben

praftifd)cn Uebiingen; Meuteren ^at man be*l)Jlb bic

fdKTjhaftc k
ik,zeid)nung „^mangserljolung" beigelegt.

Tie einzigen geftatteten gcrftrcuitngen befteben in Mugel=

unb ^atlfpiclen am Soniiabenb 9<adimittag unb in

einigen 0fiflat, an betten fid) bie ©cfcllfdjaft »on Wclu

florf bctheiligt.

?ebe Mlaffc vil)lt gegen GC. ^öglinflc »»b jeriällt

mieber in 5lbtheilungeti »on je 12 £d)iilcrn. ^ebe
ülbtljeilung h^t ihren eigenen Öebrcr ; bic erfte, in toeldjcr

ein ^rofeffor uiiterridjtct, itimint bie begabtesten unb
flcifjigftcn .Mabettett auf; überhaupt finb alle Ulbtbcilungen

aus möglid)ft glcidmjcrthigcit 2d)ülcm jufammengefc^t

;

aud) loinmcn nidjt feiten ^erfe^ungen au« ber einen

in bie anberc ?lbthcilung bot Tie Seiftungen ber

ßöglinge merben an jebem Tage bcurthcilt. SiJcv ben

^Inforberungen bauernb nidjt genügt, wirb au«?ber5ln^

ftalt entfernt, ^m ^ahrc 1890 mürben 22 Mabctten

cntlaffcn unb 10 traten freimillig au§; alle Sie auf brei

gehörten ber »terten Mlaffe an.

Ter Unterrid)t felbft mirb bttrdjau* a p p l i l a t o r i
f

gehanbljabt. Ter Lehrer giebt feiner Slbtbcilung eine

Ueberftcht bc* burd)Aunchnicubcn Ücl)iftoffj, ,\crlegt biefen

in einzelne Sl)eile unb be^eidjact eine ^lii^ahl Zöglinge,

roeldjeu eine lur^e Vorbereitung »eigönitt tiurb unb bic

bann ber Stcibc nad) mit lauter unb bcutlid)cr Stimme
einen freien Vortrag über ben ihnen jtigcmicicncn ©egen-

ftaub su halten haben; ber Bebtet felbft greift bnbei

nur beridjtigenb uub ergiin\cnb ein.

Ticie praltifdjc Öcgcnjcitigfcit bcS Untcrrid)t-J»er=

fahren«?, bic »or^iiglichcn Schrfraftc. meldjc ber Hfabcittic

}U ©ebote itetjen, bic äufjerfte KttAiu^ung ber gegebenen

^eit, bie hodigrabige ^Injpannung aller firä'ftc, cnblid)

ba-5 jcbcr^cit brohf'b über bem Raupte ber Unfähigen

unb Vdifigcu fdjmebcnbe Tomon^fdjmert ber iofortigen

Gntlaffung, ba>5 gemeinjame ;5ufammenmirfen aller bicfer

bic Sciftungen ber 5d)üler in hohem SKaße beeinfluffenbeu

Umftänbc erhielt imntevtjiit meit bcfjcrc (srgebniffe, ali

ber auiialleube ©egeufati imifdjen ben geringfügigen

SBorfenntuiffen ber Mabctten cinerfeit«? unb ber ciftaunlidjcn

iÖJannigfaltiglcit be* umfangreidjen ychrplanS onbcrcrfcitS

erroarteu laffen füllte.

^llljäl)ilidi im ^uui t»Sbcnb ber Vtüfungcu mirb

bie ?lfabemie »on einer ^nibcltioiuMommifrion (Board
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of viäitors) befidjtigt, mcldje jiuölj SDUtglicbcr jäblt;

öon biegen ernennt ber ^röfibcut ber bereinigten

Staaten fieben, ber SenatSpräfibent jroci unb ber

^rfifibent beS Slbgeorbnctcnbauic'» brei. werben

ba^tt beiuonagenbc ^ßerföntid)fciten ber ocrfdjicbcnften

Scrufdjivcige ausgewählt: r)or)c Söcamtc, X-ireftoren unb

^rofefforeu ber erftcu Scfjmnftnltcn, Xoftorcn bcrSOtc

biyn, bev Ideologie jc. Xogcgcn frtjeint ber ft'omtmifion

mcrfiüürbigcrweifc fein cinjiger Cffijier anju^

geboren, beffen llrtheit über eine inilitärifdje SÜUbungä

onftoft bpcf) ruol>( tum bcfpnberem üikrtb fein bürfte.

Salirenb ber 11 Jage bnuentben !8eftd)ttflung prüft

bie in fcd)§ Snbfpmmiffionen jcrlcgte Mommifftim ein-

gehjenb ben gejanimtcn Sienft* unb Untcrridrtäbetrieb

brv Vltiftalt unb macfjt fid) über bic ifjr unterbreiteten

i<crbcfierung*oprfd)läge unb ibefdnocibcn fdjlüffig. 3bre

bcrfjniiblungen, bte in ber Siegel cm jiemlid) btcfc-5

Ulltenftürf füllen, werben beut Staatsfetrctür beä Krieges

eingereicht.

5km ben und) (Srlcbtgung be* ganjett MurfuS n!3

Cffixiere in ba* $ecr tretenben 3<jgHngcn haben bie

am günftigftcu UBeurtbcilieit bic freie Söabl unter allen

©äffen; bei jmettett Stufe ift bas ^ngemeurforpS »er*

fdjloffen, bei britten bae ^ngcnieurlorp« unb bne Öe*
fdjiißiveien (Ordnance); ber inerten enblid) ftel)cu nur

bie Jnfanterie unb Kavallerie offen. Xte ©efainmtjabl

ber aUjäbrlid) SJeförbeitcn reidit übrigens iurf)t bin,

um ben SJebarf be& .ftecre? völlig ju berfen.

tff mag auffallen, bafj ber fünftige Jnfanterift unb

tönvallerift in SScft ^Joint genau bcnfclbcn ißilbiingS-'

gang burcfjjiimadjcii hoben, wie ber angeljenbc Slrtillcrift

ober Ingenieur, liegt bic 3lnfid)t nahe, bafj

jene ihre $r\t unb Wrbeit, ftatt jiim Stubium ber liühcrcn

iWatbematif, ber 3ngcnieurmiffcitjd)nft unb bergt., beffer

auf anbere Singe verwenben fönnten, welche ihnen für

bie fpätcre Ausübung iljrc« Ticnftrs unzweifelhaft öon

größerem Wufycn fein mürben. £>n$ bat in ber 2bat

»iel für fid>; bafür gemeiert inbefj jcne§ in SBeft ^oint

burdjgefübrte Softem einer ftreng einh/itlid)ai ~iiu&

bilbung jebenfnUe ben nid)t jit untcrid)ä'tieiiben SBortfjeil,

bafj im £wcre bie anbcrwärt-J jtimcücii mit unangenehmer

Sdjäric Ijerijortretenbe Unterfd)cibung jmiidjen iogc*

nannten „ gelehrten ~ unb nnberen Soffen Pollig

vermieben wirb, eine UntcTfrbribimg, bie bem groften

©aiijcn feinen irgenb itcnnen$wertl)Cji }!ufocn bringt,

tpofjl aber für bic »gelehrten SBflffcn" fclbft häufig un-

ocrfeimbnre s)cad)tbeilc im (befolge hat.

ftimmten Kranje ober fonftige Aufträge rechtzeitig an
„ben itorftanb bei Bereinigung jur Scbmuctung unb
fortoauernben (Erhaltung ber Kriegergräber unb Senl*
mälcr bei

sUie$" flu fenben. (Slroaige (Selbfenbungen

jebodj, fei ei für befttmmte 3n>ecfe ober für bic aü--

gemeine ©räberfchmütfung, fmb an bie perfönliche 3lDreffe

beä ©djaftmeiftet- Jonafl su richten.

^fvantveid). 2>te fianallerieof fixere beä lerri*

torialheereö fdjarf prüfen unb ftreng beurteilen ^u laffcn

ift ben fommanbirenben (Generalen bureb einen (Srlafj be9

Jtrieg.minifterä ganj befonberä anempfohlen. vJiut bie»

jenigen unter ihnen, welche von ben iüngabegeneralen als

fclbbienfttüdbttg unb threr Slufgabe burch,aud gewachfen
anerlannt werben, bürfen in i^'rem iBerhältniffe belafien

werben. (La France militaire
s
3tr. 2705,1893 )

— 5Den Wortlaut eined neuen (flefe^eä über bic

JDrganifation ber Jtolonialarmce giebt Ia> Progres

3>entf(^Utib. 35ie fämmtlidjen Kriegergräber
unb SDentmäler bei 3Re^, laufenbe an 3ab,E, werben

auch in biefem 3abre in beigebrachter Sötife am l h. Sluguft

8efd)mü(ft, unb baran anfcblie&enb wirb gegen 3lbenb eine

Jebenlfeier für bie (Befallenen in ber benfwürbigen

ed)ladrt bei ©raoelotte »eranftallet werben. 2)te feit

einer Sleihe oon Oa^ren in 9Reft beftehenbe „Bereinigung

uir @cbmücfung ber Kriegergräber" erbietet fia), alle

hierauf bejüglic$en Aufträge auszuführen, unb werben

btfonber« bte ange^örigen, Äameraben unb ^reunbe ber

bei ÜHefc rubenben Ärieger gebeten, bie für Severe be*

railita 9Jr. i: 1893, wie folgt, wieber. Ärtifcl 1.

Sie Kolonialarmee refrutirt fidj, noaä ben ^ranjöfifchen

(Stfalj betrifft, auSfcbliefjlid; aus ^reimtQigen. Eintritt

unb Kapitulation finben unter folgenben Sebingungen
ftatt. 1. Xurd) freiwilligen Gintritt auf eine SDaiier

oon brei, tner ober fünf Jahren. 2. Xurd) ßinfteDung
folcher Militärpflichtigen, welche beim SUiShebungSgefchäft

ihre (Smftellung in bie Kolonialarmce beantragen unb
für btefen 3)ienft tauglich befunben werben 3. SDurch

Kapitulationen getnäf) bem (Sefeh ooin 15. 3uli tss9
über Stefrutirung ber Slrmee. onbefj fbnnen Unten
offijiere, 33rigabterS, Korporale unb (Sememe ber Steferoc

bis jum oodenbeten :;2. 3abre nach erfolgter ÜJerftänbi»

gung jwifeben Kriegs» unb ÜKarinemimfter tapitulircn.

4. §alIS ber (Stfaljbebarf nid)t gebedt witb, bureb 31uf«

forberung {um fretwiQtgen (Jmtrttt oon freiwilligen auS
ber üanbarmee unb jwar oon Unteroffiueren, SngabietS,
Korporalen unb (gemeinen, roelche bereits minbeftenS etn

3abr bei ber Krahne gebtent haben, finben (Sjrpebitionen

ftatt, fo fann, falls eS an freiwilligen unb Kapitulanten

fcblt, eine glcid>e 2lufforberung an bie oom KrtcgS'

mtnifterium reffortirenbe ^rembenlegwn ergeben. Ülrtifcl 2.

Gine beftimmte 3lnjabl Stellungen für Gwtloeiforgungö*
bered)tigte im Staats« unb änneebienft toirb in ftanl»

reia), algier unb in ben Kolonien für Korporale, 8n=
gabterS unb ©emeine, rocld)c in ben Kolontaltruppen

iö Jabre gebient baben, bureb BerwaltungS: Reglement
referoitt werben. Üßenn biefelben oerl)eträtl)et finb, fo

lönnen fie auf ihren Eintrag in bem auf ibve ßntlaffung
folgenben Jabre ^änbereten in Algier ober m ben ilo-

lonien jugewiefen erbalten. Xiefe Suweifung erfolgt

unter bcnfelben iöebingungen wie an anbere Kolontften.

Iflrtilel 3. 3n 2lbänberung oon § 1 beS SrtifelS «0 unb
oon § 2 beS SlrttfelS 63 beS 0?cfe$eS oom 15. Juli 1893
tonnen ben 3Drei*, 3iier= unb fünfjährig = freiwilligen

unb ben Kapitulanten, weldbe auf ein, jwei, brei ober

fünf Jahre fapilulirt baben, 'Urämien, Wratiftfationen

unb SÖbnungs^ulagen bewilligt werben, beren ®bt)i unb
3ablbarleit burdj Xelret befttmmt werben wirb.

— 2er Bericht über baS ßrfa^gefebaft beS

3abteö 1H92 bat bte nadpftebenben (Srgebniffe geliefert:

2>ie 3abl ber OefteHungSpflicbtigen ber SllterSflajfe 1891
betrug 277 425. 2)aoon würben als unfähig für jeglidjen

Xienft 25 884 erflärt, fo bafj 251 541 übrig blieben. (Ss

waren bieS 20 021 roeniger, alä bie 3abreSflaffe 1 890 jur

Verfügung geftellt l>atte. SBon jenen 251 541 jungen

Männern würben burd) bie 3teoifionSrätbe 124 480 als

»ur GinfteDung für brei Sahre geeignet erflärt, 33 043
bejw. 3847 würben ben beiben burd) baS (Sefefc oor»
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gefehenen fllafien ber Di«penfirten überroiefen, 29 627
galten ftd) bereit« freiwillig ju bienen verpflichtet, 40 167
rourben roeaen jeitiger förperlicber Untauglidjfeit jurücf*

gcftcHt, 2029.i ben£ülföoienftjroeigcn übetroiefen, 82 roaren

öom Militärbienfte auögcfdjloffen. Dagegen rourben oon
ben im Vorjahre jurüctgeftellten 42 709' Mann 280". au«
oerfduebenen Wrünbcn in ben2iften gestrichen, 11848 auf
brei Jahre einberufen, 22 357 roeiter *urüdgeftellt, 2575 ben

Jg>ü£f«btenftu»eifien überroiefen tc. Von ben Ucbriggeblie«

benen bet Jafjredflaffe 1889, roeldje im 3aljrc 1892 jum
brüten unb legten Male oorgeftcHt rourben, mußten
2128 gan«, gcftrid)cn werben, 6017 gelangten für längere

ober fiirjere 3eit flur ©nftellung im fteljenben £eere,

14<»68 *ur Uebcrroeifung ju fcen ftülf9bieiift».roe«gcn.

Dem*i>eere unb ber glotie rourben 181 W72 Wann über»

roiefen. Davon famen 2100 Mann jur Marineinfanterie,

630 jur Marineartillerie, bie übrigen jum fteljenben §>eere,

nämltd) 118 453 bei ber Infanterie, 19 670 bei ber Xa«
vaüciw, 26 8M) bei ber Artillerie, 3674 beim ®cnie,

3925 beim Jrain, 6540 bei ben VcrroaltungGtruppen.

Von ben (Einberufenen rourben 6160 alfl (Srnährer ihrer

gamilicn oom Eintritte befreit. 120^ rourben vorläufig

jurüdgeftcllt, roeil ältere Vrüber oon iljnen fid) bei ber

galjne befanben. — 3n Algier ftanften in ben Giften

4463 Mann oerjeidjnet, oon benen 421 oon ber (JmftcUung
entbunben roerben mußten. (53 rourben 2200 auf brei

3aljre eingeftellt, 167 bejro. 25 gehörten ju ben Di«*
penfirten, 1011 bienten bereit«, rourben oorläufig

juriidget'tellt, 319 ben £ülf«bienftjroeigen überroiefen. —
greiroiüige Anwerbungen erfolgten im Jahre 189J in

31 795 5äHen, baoon tarnen 52 i 9 auf bie Marinetruppen
unb beim £anbb,cer 11 465 auf bie Infanterie, 4174 auf
bie Raoallerie, 4480 auf bie Artillerie, 667 auf ba« Wenie.

Sei ben ftrembenregimeniern traten 2558, bei ben 311=

gerifd)en Sirailleurfl 2759, bei ben ©pai)ifl 473 Mann
ein. Rengagement« fanben im Jahre 1892 4200, 782
weniger al« im Vorjahre, ftatt. ftur ungerrorfam, roeil

fie fid) btr (SefteDung entrogen ljattcn, rourben 2496 junge
Seute ertlärt. 3noalibität«eTllärungen erfolgten 13 161.

(La France miltitain 9tr. 2761/1893.)

— 3um 3roed ber SerftcHung oon §lcif d)t onferoen
ift bem J?ricg«minifter ein flrebu oon 10 8<iO 000 jyroncä

üur Verfügung geftellt roorben. 3um tleineren Jfyeile,

nämlid) für einen Vctrag oon 75 000 gjranc«, roirb bie

Au«ft«hrung in ber Staatefabrif oon Vilfancourt erfolgen;

bie roeitau« größere Maffc aber, im Oefammtbetrage oon
10 725 000 tvranc«, roirb $rioatunternefrmern übertragen

roerben, rocld)e bereit« burd) öffentliche^ Au«fd)rciben auf«

geforbert finb, ihre Angebote einjureidjen. Veranlaffung
ju ber Maßregel ift ber burd) bie ^utternotb, oeranlaßte

Ueberflufi an Sdjladjtoieb unb ber äJJunfd), ba« Vettere

angemeffen oerroertb,en; e« barf bab,er nur inlänbifdje«

gleifdj jur Anfertigung ber flonferoen gebraucht roerben.

— SDte erforber!id)e SBerittenmacb, ung ber Sie»

feroeoffijiere roäbrenb ber beoorfteljenben Uebungen
burd) ©efteflung oon Dienfipferben, roeldje ben berittenen

Jruppentljeilen be« ftcljenben #eere« entnommen roerben,

foH m möglicbji toettem Umfange erfolgen. @in frieg«»

minifterieller Grlafe fdjreibt vor, bafj fie unbebingt bei

allen benjenigen 9teferoeregimentem ;u gefd;eb,en ifat,

roeldje an ben Manöoern oon «rmeeforp« K. bifl jur

iflrigabe herunter tljeilne^men. gür bie OfftAiere berjenigen

Regimenter, bei benen iie^tere« mdjt ber ^aQ ift, b»ben
bie am Crte befinblidjen ober in beffen jiemlidj roeit be*

meffener Umgebung garnifontrenben jlaoaDerie< unb 9tr*

I

tillericregtmenter in beräüeife ju forgen, bau fämmtlidje

I

@tab«offtMere unb Rompagniedjef« roäljrenb ber gamen
Stauer ber Uebung ein i^erb nebft jugebbrigem Satte l-

jeuge ju itjrer Verfügung b,aben.

(lU'vuc du cerck; niiliuir« 9ir. 26/1893.)

— (Sineftarte oon Sab^omeu in 1 : 500000 ift auf
2lnorbnung be« General« 3)obb« auf (Srunb oon Arbeiten
oon £ffit,teren be« (Sr,pebition«torp« im lopograpbifdjen
$)üreau be« (Seneralftabe« ber Gruppen in Sentn tjer*

gefieQt roorben unbtmSructerfdnenen. (l«rei«0,60 t^ranc«.)

vvtalicu. Ueber baS ä3erb,ältnifj ber fiffi jiere be«
93eur(aubtenftanbe« veröffentlicht ba« Giornale ufri-

ziflle oom 10. Juni folgenbe Söefhmmungen: Xie Oencral»
lieutenant« f»eb,en bireft unter flontrole be« ÄnegSminifter«,

bie Weneratmajorfl unter bem lommanbtrenben ®eneral,

bie Stab*offijie« unter bem 35ioifion«. unb bie £aupt«
leute unb 6ubalternoffi)iere unter bem £iftritt0> (Sejirt««)

Kommanbeur iljre« äuobnfitje«. 25iefe ÄommanBeute be»

ndjten auf bem 3nftanjenrocge über ctroaige üergeb^en

ber ib,rer Sluffidjt Unterftellten ober Slenberungen in

beren fojialer Stellung, bie mit ibjer (Sljarge unvereinbar

finb; fie roadjen barüber, baß bte betreffenben Cffijiere

bie richtige Uniform tragen unbbiefelbe ntdjt bei bürger»

lieben iücrridjtungen anlegen. Sie forgen bafür, bafj bei

of^ieUe" ^ften unb ^cierliajteiten, bei benen bie (Äarnifon

ober eine beftiminte äBaffe erfdjeint, biefelben Chargen
be« 9)eurlaubtenftanbe« rote oon ber aftroen Armee auf»
geforbert roerben. Ueber ibjen BBo^ftftt muffen bieOffi»
jiere iljre oorgefe^te ^eljörbe auf bem ^aufenben erhalten

unb bei längerer «broefentjett eine lierfon narntjaft madjen,
burd; bie irjncn unter itjrer eigenen äJerantroortliebJeit

Scfeble u. bcrgl. übermittelt roerben tonnen. £ieroon
finb nur bie Cffijiere di riserra (etroa unferem j. 35. ent»

fpredjenb) ausgenommen. -Die giften ber Cffijiere be«
Seurlaubtenftanbe« tjaben bie juftänbigen Serjörben unter

$eranjteb,ung ber bürgerlichen Cibrigtetten turrent ju er-

halten unb in ftäuen, roo bie« nidjt gelingt, an ba« ftneg«»

minifterium ju berichten.

(I'Esercito italiano 3U. 69/1893.)

Ccjircrtfciclj » Ungarn. 3>a« (Smpfang«» unb ,tlu-

(omitee be« 1. internationalen Samariter»
tongreffe« in äöien 1893 b,«t fid) bereit« gebilbet

unb Den «pofTatb, Kubroig tum Cbmann geroählt. AI«
geftprogramm rouibe feftgefeftt: §ür ben 7. September
abenb« eine jroanglofe 3ufammentunft, für ben 8. rourbe

oon ber t. t. ©eneralmtenbanj eine ^eftoorflellung

in ber t. t. $ofoper beroilligt, am 9. ftnbet ber

(Empfang im Matbjjaufe burd) ben Sürgermeifter unb
bie l9enieinbeoertretung oon äöien ftatt. Am 10. roirb

ein Wartenfeft abgehalten roerben, bei bem bie erften

Aünftler 3öien« ihre Mitroirtung jugefagt haben, aufter»

bem finb Ausflüge in bie Umgebung ü&ien« oorgefehen,

unb am 11. September ift eine gemeinfame .vaiut nacb

Subapeft geplant. Die Anmelbungen jum AongreB
haben bereit« bie Anzahl oon 400 überfdjritten unb jroar

finb jahlretdje Vertretungen oon dtegierungen, Stäoten,

ärztlichen Korporationen, ^cuerroehren, Samariteroeretnen

unb anberen $umanität«oereinen offijieQ angefagt. Die
Vorarbeiten für ben flongrefe finb nunmehr abgefdjloffen,

unb e« roerben bie einleitenben 9le|erate in ber n&cbften

3c« t jur Verfenbung an bie Mitglieber gelangen. Da«
Vüreau befinbet ftd) Süien I., ftärntnerring 7.

föebmdt in bn «önialirfjen .vriHidjUnitter« oon C. S. TOittltr A So^n, SÖ«IinSW12, Äoebftrafee 68—70.

icrjn ber atllgcmf inc »njeiflet Wr. 6*.

Digitized by Google



JMitär=WadjeitMAtt
Sttem»i>rtll*« »rtattfui

» Cftorff ,
»oirralmajot j. S>.,

Brie*MU b »«II», ••IltTflt.
«ipebttlon: BtrttuBWiS, *wWra»e 68.

Du JtönEgl. Sofbudjbananmg
ooii 0. e. Rlttltl * eobn,
Bttlln SW12, «od)ftr. 68-70.

Dieje Setifä)rift erfd>eint jeben 5HittrDo<% unb ©onnabenb uub wirb für Berlin UtenftagS imb 3rettaa.s 9?ad)miüaa. oon
5 bid Yllljr ausgegeben, ^(ufteibem werben berfelben beiaefüqt 1) monatlich tin< bis jioeimal bas literarische SÜeiblart, bie

„SKlitär-äiteratur.iMnt" ; 2) labjltcfj mehrmals gröfeere Äutfatye als befonbere Sfkityejte, bereu Jluöqabe m<j)t an beftimmte

ierntirte gebunben ift S}ier:eljabrltd}er <Pränumcrahon$vrei9 für bas Wanje 5 Dtarf. ^reis ber einjeinen Kummer 20 <$$f.
—

jibouuciueiu-j ueinneit alle ^oftanftalteu uub «ua)haub:imgfu an

M 70. ßcrlin, JJtttwod) btn 9. ängnß. 1893.

(?reufjen). — Crbenä<SBerieifjungen (^Jreufjen, Reffen, SHarine).

fti4t«tli0>er Sbett

©enerallieutenant o. Xfcb;irf(bfu u. »öaenborff f. — 2&fttfd)e Folgerungen auf! ber ©<$la$t oon SBört$. (ftortfejunp,. i

— ^roei neue fcbroere 9tufftf$e Öefaju&e.

lltiRc Ölitttieilitngcn. granfreid): (Jrfajgefa)aft 18%. •cujjiunj oon SagerbataiBonen.

$etfoiial =®eräitHerttugcn.

Jlöniglitf; ^rcufHfdje 2lrinee.

©fftjirrf, $loi Irpcrtnljuiitljr u.

Gnmunugeii, SScförberunfleii unb 8erfe$uiigtn.

3 m aftioen .£> e c r c.

gowed, an »orb Z. SR. ?)arrit „Jpolicn vollem",

•CM 4. «MflMf» 18»S.

b. Cinem, ©el. fit. Dorn 3nf. 9iegt. 9lr. 131, auf ein

3ab,r jur Xienftleiftung bei bem ©<bJe*rDtg«£oljiein.

Xrag. Siegt. 9ir. 13 fommanbirt.

b. ©ersborff, ©ct. fit. com Mr. {Regt. Kaifer

Wlolaus I. oon JHuftlaub (33ranben6urg.) 3h. 6, in

baS 3nf. 9tegt. 5Jkinj 9Äorifc bim flnfjalt = Xcffaii

(5. $omm.) 9ir. 42 berfefet.

Tri. 14. Sttlt 1893.
9t of cnf clb, Siafonu» in CDemmin, jum 3>io. Pfarrer

bev 5. Hie. in Giiftrm jum 1. ffluguft b. 3«. ernannt.

©rtenS= SerieHjiiitßen.

©eine Waieftnt ber König bauen Meignäbigft

genifjt:

bem Cbcrftlicutenant Keim, ctatsmäfj. ©tabsoffijiier

be« 2. #annob. 3nf. SHegtS. 9ir. 77, ben König

lidjen Kronen»Orben bvitter Klaffe ju beriefen.

©eine 9Wnjeftöt ber König f»ntwu »Kleigunbigft

geritzt :

ben nacf)6enaimtcn Offizieren IC bie (frlaubnijj juv Vliu

(egung ber ilmen bcrlicljencn nicbyibreufjifdjen 3nfignicn

5 li erteilen, unb jmar:

be* Komtlmrireujeö elfter Klaffe bcö König(id)

3äcb/ftfd)en 9lbrecf)tö - Orbend unb be» Komt^urfreujcö

mit bem ©tem bed <Sro|^er)oglic^ 5äd)fifd)en ^>au*-

Crbniv ber SSaa^famfcit ober bom roei^en Saiten:

bem Oeneratmajor j. 3). b. ©trauß u. lorneb,,

tuMu-v ^lügelabjutant ©einer Tnv.Mmidu be$ dürften

ju ©cfyiumburg*fiippe;

be4 Komt^urrreujcd erftcr Klaffe be» Königlia)

©äa^fifc^en Sltbrcc^td^Orben«:

bem 2Kajor j. 5). b. b. ScfjulenOurg,

bem 9ttttmctftei j. S>. b. ^iegefar, — «eib«

fianbro. »ejirf «Itenburg;

be8 Offiäierireuje» beffelben Ocbenl:

bem Cberftlieutenant b. ©djolten, Kommanbeur be*

©a^-Sc^ü^en^a«.;

bes Komtfjurfreuje« erfter Klaffe be* ^eijogtia^

2ac^fciu(Jrncfttnifa^en .^aus4Drbens(:

bem ©encralmajor b. Ufebom, Kummanbcur bei

40. 3nf- 93rig.;

ber bem ^erjoglid) ©acbyfen^ruefrinifcb^n $au*-Orben

affiliirten golbenen 58crbienft^9Kcbailte:

bem ÜHufifbirettor, @ta6s^o6oiften SB öttge beö 1. iöab.

fieib»ören. Siegts. 9er. 109;
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be* fRittcrfrcujcS crftcv (Haffe bce CJrofjljcrjoglid)

Sficbjifdjcn $au* Crbens ber SBad)|amfcit ober Hon
weiften galten:

bem Obcrftfieiitenaitt j. 3rl)ru. b. Setfenboiff,

STommanbeur be* Öanbm. löejirf* SSJcimar;

be* Siitterfreujc* jmeiter Silaffe be* $>cr$oglid)

üöraunfdjtbeigifdjcn Drben* Jpcinrid)* be* Sftnwa:

bem Siittmeifter b. (Siebe im Düring. Ulan. Siegt.

Dir. 6;

ber »ommanbeur^nfignien ^roeiter (Haffe be*

#erjoglid) ?lnf|altifd)en $au*Crben* 9ll6rctfjt>?

be* Saren:

bem SOiajor j. ®. b. Äajbacfg, jtbeitem Stab*offijter

Beim Sanbro. Söcjtrf SHagbcburg:

be* Sürftlid) SBalbccfjdjen »iilttöv ^cvbicufttreujcd

erftcr Ülaffe:

bem Obcrftlicutcnant b. $ennig*, Jtommanbeur be*

3. «arbeUIan. Siegt*.;

ber jteeiten Jttaffe beffclben Orbend:

bem Oberftlicutenant b. SSulffcn, etat*mä|j. Stab*^

Offizier be* 3«f. Siegt*. Mm SBittid) (3. #eff.) Dir. 83,

bem DJiajor b. DJiifclaff, ctatentäf}. StabSoffijicr be*

3. ©arbe=lllan. Siegt*.,

bem SJiajor b. b. Sdjulcnburg, l£*fabr. C£t>cf in

bemfelben Siegt.

;

ber brüten Mlaffc beffclben Drben*;

bem ^ßrcmicrlicutcnant b. Slrcnetorff im 3»f, iHcflt.

bou SBittidj (3. $effO 9hr. 83;

be* (Jtjrcnfrcujc* erftcr ftlaffc be* Sürftlid) Sttmum*

burg4'ippijd)cn $au*=£rbcn*

:

bem DJiajor }. D. b. Xonop im iJonbiu. Jöcjirt

SSJeimar;

ber rfürftlid) Sdjnnujburgifdjen (rt)ren*9JiebaiUe

in (Silber:

bem Sergeanten D itt mann im ftür. Siegt, bon Briefen

(»eftfäl) Dir. 4;

be* ttaiferltd) Stujfifd)eu St. «nnenCrben*
jmeiter Silaffe:

bem Oberften b Sdjilgcn, ii la suite be* ^nj. Siegte«,

giirft i'copolb von «nhott Xeffou (1. Wobeburg.)

Dir. 26;

be* ©rofeoifijicrtreujc* bes SUmiglid) Stalicnifdjcn

St. SDiauritius* unb yajaru*; Drben*:

?lUcrt)bd)ftil)rcm ücibnrjt, bem («cneralorjt 1. Sil. mit

bem Stange al* Generalmajor unb SU>rp*arjt bes

©arbeforp*, ^rofeffor Dr. £cutf)olb;

be* ©rofsfreujc* be* ftöniglid) Dlieberlänbifdjcri

Orbend bon Dranicn>Siaffau:

bem ©cneralticutcnant j. 3>. Sdjreibcr in #aimoi>ei,

Dermal* (Itjei ber i»onbe* «ufnafyne im Diebenetat

be* großen ©eneralftabe*;

be* STommanbcurfreuje* beffetben Crbcn*:

bem Oberften 9Jior*bad), Sfommanbeur be* 5. Siblin.

3«f. Siegt*. Dir. 65;

be* Cffijicrtreuies bcffelbcn Crben*:

bem Hauptmann Diiemcijcr im 3nf. Siegt, bon SBittidj

(3. #efl.) Dir. 83;

be* Siöniglid) Sponijdjcn 3WiIitär-S8crbicitft!rcujca

elfter fi'laffc:

bem Hauptmann o. Siein (jarb im SWagbeburg. güj.

Siegt. Dir. 36

;

be* ^erfifdjen Sonnen- unb Cöroen^Crben*

britter filaffe:

bem ^remicrlteutenant Siofcn im 2. Söeftfäl. Jjclbart.

Siegt. Dir. 22;

ber »on Seiner ^o^eit bem Sultan oon Sanfibar

»eriie^enen bierte« Stufe smeitcr ftlaffe be* Drbcn*
„ber ftraljlcnbc 'Stern":

bem Setonblieutcnant ©rnfen u. Sd) »reinig u. Mrain
ßrbni. b. JH'anber J. im Selbart. Siegt, bon Sd)arn«

borft (1. £anuoD.) Dir. tü, bi*^er a la 8uite biefe*

Siegt*.

$cf?en.

Seine Möniglidje ^o^eit ber ©rojjljerjog
^aben Stücrgnäbigft geruht:

bem uiibcrittencu SBad)tmeiftcr i. % ^edmann, jeitfjcr

im ®cnb. Xiftritt Starfcnburg, ba* filbcme fireuj

be* «erbienft < Orben* Dßtjilipp* be* öroftmütbigen

Seme SWojeftöt ber Sfaifer nnb ftüntg ^aben

«riergnflbigft geruht:

bem ffnpitfin jur See^riujcn Heinrich, bon^reufeen
ttiuiigttdjc Jg>oljcit ba* Xicnftau*jeid)nnng*freuj ju

berfeiljen.

9ti*tauttlid)cr S|til.

©encroUieutcnaiit b. Sföirjdjfü; u. DJögcnborff f.

3fB bem am 30. !^uli burd) einen fanften Job bon

langem unb fdjwerrm fieiben ertöften Slimigtid) Sädjfi*

fd)en ©cncraUicutenant j. 35. b. Sfdnrfdjfn u. Söögenborff,

ä la Buite be* «öniglid} Sädjfifdjcn Sdjüjjen« (güftlicr^)

Stegimcnt* ^ßrinj ®eorg Dir. 108, bcrltert ba* Jlönigtid)

SSdjfifdje Slrmeeforp* einen fetten begabten, militärifdj

tbie miffenfdjaftlid) b,o%ebilbeten unb burd) bie oin--

^ügltd)ften (i^arattereigenfd^aften al* DJieRfd) ibie Solbat

au«flcjcid)neten Offijtcr, Seine DJiajeftat ber Wönig bon

Sad)ien einen treu ergebenen Xiener, bem bie görberung

be* Söoljles ber ?lrmec marm am ^erjen lag.

3m 3a^re 1828 geboren, mar e* bem Serftorbenen

leiber befdueben, infolge eine* ben Strapazen breier

Jelbjüge entftammenben Reiben* in einem üeben*alter

ben attiben Xienft berlaffcn ju muffen, in bem fid)

anbere bemä^rte Offiziere erft ber gehabten (Erfolge in

einer gemiffoi Siul^c erfreuen bärfen.

Jrauernb jali im ^a^re 1889 bie Säd)fifd)e ^Irmec

einen ©cueral au* iijreu Sieil;eit fdjeiben, ber, bereit*

im fräftigen DJianne*alter ju einer Ijofjen Stelle gelangt,
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fid) jmeifelloS im ©roftfatle als Süljrcr auch bed gröfjten

JruppenförperS Bewährt traben würbe, ©ein offener,

Höret SMicf, fein ftetS unbefangene« Urteil, bie ftühig»

feit beS fdjneßen ©ntfdjluffeS unb bie ihm innemobnenbe

Ib^Qtiroft biibelen ©gtmfcbaften , bie ben S3cremigten

weit über baS SMoeau ber «lltä'glidjfeit iminnv b>ben,

trigcnfdjaften, bie, mit einem mannen £>crjeu für ba§

Sohl feiner Untergebenen berbunben, ihm bie aß*

gemeine Sldjtung, Siebe unb baS Sertrouen ber Truppe
gewonnen blatten, mie fie auch im Säd)fifd)en §eeve

tbm ein eljrenbeS ©ebädjrniji ftd}ern werben.

©eneral t>. Tfdjirfcbn) trat al3 15jäbrtger 3üng=
Itng genau bor fünfjig Sorten in bie Sädjfifdje

aRtlitär«SBiIbungSanftalt ein, bie er als Säbnridj 1848

»erlieft. 9?od) in bemfelben 3°fire jum Offtjicr er-

nannt, ertannten feine Sorgefefcten balb bie au&er=

orbcntlidjc Begabung beS jungen, ftrebfamen CffijierS,

fo bafj er bereits 1849 jum ^remierlieutenant be-

förbert unb mit ben gunftionen eines £>toifion?abjutcintcn

betraut würbe. 3n biefer Stellung toerbüeb ü. Tfd)irfcf)fi)

bis ju feiner im 27. SebcnSjatjre erfolgten $k»

förberung jum Hauptmann, bie ifm aber nur auf

wenige SWonate in bie gront jurütffiibrte. 3m fclben

3obre, 1861, warb er als Hauptmann in ben ©eneral'

\tab berfe$t, 1863 bem Stabe beS Pom Sädjfifcbcn

©enerallieutenant to. #afc befestigten, auS Sachfifcfcen

unb §annoberfd)cu Truppen beftebenben ißunbe$=

C^cfutionSforpS in £olftein jugetljeilt unb nad) Temobil=

madjung beffelben wieber in ben ©eneralftab befehligt.

Tie ©ütbigung fetner Tienftleiftungeu als ©encralftabs=

ofttjier ber IfrctutionStruppen fprach fid) in ber 2luS=

jrictjnung beffelben buTd) 93erleij}ung beS ^annoöerfdjcn

©uelpljen* unb beS Waffauifdjen SJerbienfh OrbenS aus.

SBäljrenb beS gclbjugeS 1866 war u. Xfdjirfdjfu

ber Sfld)frfd)en iReitcrbltrifion als Stabschef jugctheilt,

erhielt für feine Tbätigfeit als fotdjer ben Sädjftfdjen

83erbienft*Crben unb bie Defterreichijdje Chfeme Ärone

unb würbe nad) ber 9tudTehr ber Sädjftfchen Gruppen

jum Möntglid) ^reufjifdjcn großen ©eneralfiabe bc*

febligt. 9<ad) einjähriger Xienftleiftung bei bemfelben

fanb SKajor ü. Tfdjirfdjfu junödjft SBerwenbung im

©eneralftabe beS Säcbfifdjen Slrmeeforps unb bann als

äbtbcilungSdjef im SfriegSminifterium.

3n ber Ordre de baUille, bei ber ÜWobilmacbung

im 3ahre 1870, finben wir it)n als Stabschef ber

Timfion beS ©eneral« t>. Stebrhoff (2. Sbchfifdjc 3ix. 24).

3n biefer Stellung madjte er ben ganjen gelbjug unb

bie ftd) an biefen anfdjliefjenbe CHupation in 3rant*

reid) mit.

©eneral u. ^erjrrjoff wufcte bie oovtveff Julien CSigcti

jebaften feines Stabschefs wohl ju würbigen unb ichenlte

biefan fein botteS S3crtrauen; wie wert!) er beffelben war,

baben bie (£reigniffe beS gelbjug« gelehrt, an bem bie Tibi»

fwn b. SRebrhoff einen jo berborragenbeit 9lntb>il nal)m.

i)iad) SRürffeljr ouS granfreid) trat ber jum Dberft*

lieatenant aufgerürfte unb mit bem ©jernen fireuj

erfter fiiaffe, bem Sädjfifdjen SOHUtär. St. 4*einrid)S^

Crben, ben >inmtl)urtreujen beS Säd)fifn>en Hlbredjt^

unb beS ©ÜTttemberflifdjen 5riebridjS.0rbenä gejdjmütfte

StabSoffisier al8 Ihmtmanbeur beS 8. »ataiflonS Pom
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S(rjü{jenregiment in ben §nmibienft jurüd unb über=

naf)m im ;n.i!ux 1874 als Oberft baS Sd)ü^enregiment.

3n ber Stellung als SKegimentSlommanbeur, ebenfo in

ber als ©rigabefommanbeur, ju ber er bei gleidj«

jeitiger 93eförberung jum ©eneralmajor unb gübrer ber

48. 3nfontetiebrigabe 1881 aufgerfidi war, befeftigte

u. !£fd)irid)fu feinen Iwdigcadjteten 9tuf, inbem fein

ritterlid)cr, mit edjter Sfamerabfd)üft gepaarter Sinn
bie itjm unterftelltett CffijicrforpS Wie Gruppen ju

ebelftem SBettcifer begeifterte. 3m 3fl(jre 1884 jum
XiPifionStommanbcur unb 1885 jum ©enerallieutenant

beförbert, fteOte fid) leiber bereits im 3aljrc 1888
ein heftiges aftt)matifd)eS fieiben bei ib^m ein, welö>cS

bem an raftlofe Jfjätigleit ©ewöfjnten bie ÄuSübung
beS liienfteS berart erfdjwerte, ba$ er fid) für

toerpflidjtet l)ielt ( ben aftioen ®ienft aufjugeben.

Seine SKajeftät ber fiönig toerlielj bem um bie «rmec

fo l)od)üerbienten Wanne baS ©roftfreuj beS SBerbienft*

OrbenS unb geruhte, um Um aud) weiter bem iBerbanbe

ber ?lrmee ju erhalten, ben fdjeibenben ©eneral 4 la suite

beS Sd)ü^enregimentS ju fteOen. ©enerallieutenant

v 3:fd)irfd)tn war dritter beS Ut)nig(id) ^reugifdjen

Jeronen * OrbenS erfter $(affe, ber ©rogfreujc beS

Maiferlidj Defterreidjifcben granj 3"fepbS= OrbenS, beS

Söniglia} ©rieebiftben ®rlöfer = OrbenS, beS ftöntglid)

Sädjfifdjen «IbredjtS * OrbenS, beS #erjoglid) Sadjfen-

(fcmeftinifdjen ^auS^OrbcnS u. a. m.

Saftifdje golflctuugcn au« ber ed)Uid|t bou ®5tth.

(Sortfesung.)

V. 'Surdjfü^rung ber Sdjladjt.

Xer 5*lbberr ber Xeutfdbcu, ber fein Hauptquartier

in Baiburg Ijat, wirb auä ben Stumpfen beS ö. ?luguft

bie lleberjcugung gewonnen Ijabcn, bafi baS ftranjiJfifdjc

{iccr bie Sd)lad)t auf bem redeten Sancrufer annehmen
will. 93ei gefd)idtem iBeneljmcn ber Sranjöfifdjen S$or=

truppen Wirb er bie Stellung beS V. ÄorpS jiDifctjcn

©unbcrSl) offen unb 3Jctet)Si)c>ffeit fdjwerlid) erfahren ^aben,

mufi aber ba finge ber Sadje nad) ftarfc SHefertwn

hinter bem 3ranjöfifd)en redjtcn ^tügcl bennut^en. Sr
befdjliefjt, ben £>auptangriff gegen biefen glügel ju ridjten,

unb befiehlt : „Xie granjitfifdjc Stellung auf bem weft«

lidjen Sauerufev wirb am 6. 9luguft 5 Uhr morgens

angegriffen.

L 2>a« XI.ÄorpS greift mit einer Xiöifion bat ^xo.\v

jöfifd)en rcdjtcn Slügcl weftlid) beS CEberbadjeS über §orft=

heim an. DieanbereXiöifton folgt ihr alSltnleSlügelfinffel.*)

2. Tic SBürttembergifdje liPiftou unb bie Jfaüallerie*

biöifion fteb^en ju meiner SBerfugung jwifdjen Saubad)

unb ^»iuterfelb füblid) beS XorfeS (rfd)bad) um r, Uhr
3U ÜKtnuten morgens.

3. XaS V. Storps greift über ©unftett unb 9Horö»

bronu bie Stellung ju beiben Seiten beS 9llbred)tS'

feäufertjofeS an.

*) Vom XI. Hex

v

o Dtrb hic:m bit 21. Ju-nott beftinmit.

Uti umfaffenben Stn^riffen roirb fid) fteia bie •Jtotljmenbiaftit

^erauäfUUcn, \< näb,er man an ben ßoutb (oaimt, nwgtn Wangels
an truppentbJeUe auS ber erften Üinie jur Äeferoe Ijetau««

«unebmen. Skral £t. Uvioat.
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4. TaS I. iüaöeriidje KorpS greift im Anfd)luß an

baS V. KorpS bie 3ranj5ftfd)e Stellung im Webermalb

unb auf ben .Jpötjcn wefllidi oon SSörtl) an.

5. Tie 4. »a^ettfdjc TiPifion greift ben gram
jöfifd)en linfen Slügel an.

6. Ter entfdjeibenbe Angriff mit ben Waffen ber

Snfanterie gefdneljt moglid)ft gleichzeitig auf ber ganzen

öinie, er Beginnt Dom linfen glügel."*)

33ePor wir in bie (Einzelheiten beffelben eintreten,

iud)en wir uns im Allgemeinen ben Verlauf beS heutigen

Angriffe* Rar ju madjcn. Ter <Xlaufemi(jfd)e AuSfprud),

baß bie Sd)lad)t mit gemäßigtem (Element wie noffeS

<ßulper langfam abbrenne, fd)ien feine ©ülttgfeit Perlorcn

ju haben, als wir fahren, baß Truppenteile in Wenigen

Minuten burd) 2rt)iiellfeucr Pcrnidjtct würben, i traf

aber bod) nur in einzelnen Womcnten ju, größtentheilS

nidit offne fehlerhafte taftifdje Rührung. 3m ©anjen

haben aud) 1870/71 bie Sd)lod)ten baffelbe SMlb.

benfclben (Efjaratter gezeigt, wie (Elaufcmty cd fd)ilbert.

Sine gute Stellung läßt firii in ber Sront nid}t rafd)

in einem 3"ge erobern, eS bebarf ber forgfamen S3or

bereitung burd) Artillerie unb Infanterie, &cbor bie

Waffe ber Sedieren yiv (Entfdjcibung angefefct wirb,

©leiebjettig mit bem ArtiHeriefampf muß ber Infanterie*

fampf beginnen, tiefer ift fo ju führen, baß wir

unferc Infanterie auf wirffamc Schußweite heranführen,

ohne baß itjre AngriffSfraft burd) übermäßige SJerluftc

gebrochen wirb. £>aben wir bie Kolonne unb gefchloffene

Üinie als Angriffsform aufgegeben, fo muffen wir ebenfalls

bie bidjte Sdjüfoenlinie jur Annäherung an ben geinb

aufgeben unb bürfeu biefelbe erft bann herftellen, wenn
wir furj bor bem Sturme ben ©egner mit Schnell;

feuer überfd)ütten wollen. SS gilt aud) hier ber (flau«

fewu)fd)c AuSfprud) (Vom Ktiege 3. SBanb. S. 253
unb 254), baß „ber (Erfolg im 3euerßefed)t, weit entfernt,

mit ber llcberlegenheit ber Ha 1)1 genau Schritt ju halten,

faum burd) fie gefteigert wirb. . . . Jfmnbcrtmal hat

man gefehen, baß eine Reuerliuie einer boppelt f o ftarfen

feiublid)cn baS Öleidjgcwid)t gehalten l)at, unb eS ift

(eid)t einzuleben, welche Solgcn bieS in ber Ccfonomie

ber Kräfte hat".

infolge beS raud)fd)Wad)en VuloerS fjat biefer Aus
jpruef) nod) mehr ©ültigfeit. Sine gefd)icft fid) oor*

bewegenbe unb oufftellenbe bünne Sd)üfyenlinie ift fcfjr

|'d)wcr wahrzunehmen. 2Bie Verfuche bereits oargetban

haben, erzielt eine bid)te Sd)üfcenlinie gegen eine bünne,

gut eingeniftete - - Kopf* unb S)ruftfd)eibcn — fd)led)tere

;Kejultatc als Sefoterc gegen eine bidjte, ebenfalls

aus Si'opf= unb SBruftfdjeibcn beftebenb. (£8 ift boQftänbig

rid)tig, was (i'laufcmift fagt, baß „man baS, was man
burd) bie Wenge jeiner Sdjüffe gewinnt, baburd), baß

bie feinblid)en um fo biel beffer treffen, mieber Pcrliert".

sclbftPerftänblid) muffen bie Unterftüfyungen fo nahe fein,

baß fie baS ©efedjt nähren unb ber Schüfycnlinie einen

SWucfljiiIt bieten. 2c Ilm eine bünne Sd)ü|jenliuic f) flt

aber eine folcbc Seuerfraft in fid), baß in freiem, über

fid)tlichem ©elänbe bie näehften Unterftüfcungen über

*) Xeltgrapbifaj« unb Zelephot'IBerbinbung bei Äorpä
unttreinanber t&nnen bie 0leta)»tüiflfeit b«S Anatifffl fefjr

untcrftü^cn

.
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200 m öon ber Sdjüfcenlinie abbleiben fönnen. Unter

einer bünnen Sdjüfcenlinie berftehen wir eine foldje, wo
burd)fd)nittlid) ein Wann auf 3 in fommt.

Tic &erth<tbigung wirb ebenfalls gut tljun, Pon ber

bünnen Sef)ü&enlmie ©ebraud) ju mad)en bis \n bem
Augenblicf, wo ber ©türm beS ©egners ju erwarten ift.

Können bie Verhärtungen nid)t gebedt herangeführt

werben, fo muß ber borbere Sdjüftcngraben fo ein-

gerichtet werben, baß aud) bie Skrftärfungen Pöllig ge

beeft in ihm Vlafo finben.

©anz befonberS hc^en p-ni b,erPor, baß berjenige,

weldjer burd) feine bünnen, gefd)irft geführten unb auf'

gefteüten Sd)ü|jen weniger fi'räfte als fein ©egner ocr=

braud)t, auch medr *lit8fid)t auf ben Sieg hat. (£laufewi|}

fagt herüber: .. I ic* Stefultaf — nämlid) baß ber

(Erfolg im geucrgefedjt faum burd) bie 3a h' gefteigert

wirb — „ift bon einer burd)greifenben SBicfjtigfeit, benn

cS mad)t bie 3)afiS berfenigen Oetonomie ber Kräfte

im Porbereitenben 3erftörungSafte auS, welche als eine«

ber fid)erften Wittel jutn Siege betrachtet werben fann."

SBir fehren auf baS Sd)lacf)tfelb Pon SQörth jurücf

unb beginnen mit bem Angriff ber 22. Xioijton am
6. Auguft. Sd)on am 5. Würben bie granjofen bie

ihrem red)ten glügel brohenbe Umfaffung mehr ober

Weniger erfannt haben, namentlich burd) baS ftarfe Auf«

treten Pon Artillerie bei §egenet)- Xaß fid) in Zaubach

unb wcftlid) babon im ^agenauer SBalbe feinb(td)e

fanteric befinbet, würbe ihnen wahrfcheinlid) nid)t ttec

borgen geblieben fein. 3ft eS aud) jmeifelhaft, ob bie

wahre Sad)lage bort Pöllig rid)tig erfannt Wirb, fo nehmen
wir bieS bod) in unferem Veifpiel an. infolge beffen

befefct bie bei ffilfaßhaufen in ÄeferPe ftehenbe 2. XJi=

Pifion VII. ÄorpS mit einer ©rigabe ben ©clänbe^

abfd)nitt Salbftücf norböftlid) Sd)irlenhoff bis «um Uber

bad) füblid) beS Dorfes (Ebcrbad) im Anfd)(uß an bie

Stellung ber 1. 35ioifion VII. KorpS. Xxt Stellung

wirb währenb ber 9Jad)t befeftigt. Tie DiüiftonSartiüeric

fährt auf bem Pom SSalbftüd bei Sd)irleni)off fid) jum
Sberbad) jicf)cnbcn 9iücfen auf. galls bie @cfat)r für

ben red)tcn glügel nid)t rid)tig erfannt wäw, fo würbe

wahrfcbeinltd) ber größere 3heil ber 2. Tibifion

VII. SorpS jur ©erftärfung beS red)ten glügels beim

AlbredjtShäufcrrjof ober beS linfen glügelS bei gröfd)

milier Penoanbt fein. Tie 1. Tioifion V. Seor|>S in

©unberShoffen fjnt ihre Vorpoften in ber Sinic Sd)irlen

hoff—§öhe 796— ©rieflbad)—©rieSbad)cr Wühle.
Tie ?ßreußifd)c 22. Tioifion hat ben Auftrag, über

3orftf)eim bat 3ranjöfifd)en redjten Slügel anzugreifen.

Tie Sßortruppen befefoen am 6. Auguft um 5 Uhr morgens

gorftheim unb werben bie Ausbeutung beS fetnblid)en

glügelS bis Sd)ir(enhoff erfennen. Tie erfunbenbe Sta-

Pallerie hat geuer auf ber Sinic Scfjirlcnfjoff—©rieSbad)

erhalten unb beobachtet biefe ©egenb fd)arf.

Tie Artillerie auf bem ©efecf)tsfelbe ber 22. TiPifion

unb beS ^reußifchen V. fforpS wirb oft ftaffelförmig

fid) aufftcDen müjfen, ba häufig ber Kaum für lange

Artitlerielinien fefjlt.

Tie Artillerie ber 22. TiPifion fährt füböftlid)

Sorftheim auf unb befd)ießt bie granjöfifche Artillerie

auf 4pöt>c 756 jwifchen Sberbacf) unb Albredjts
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bäuferbof. Die fiorpSartißerie XI. fiorp* gebt burd)

bot $agenauer SBalb unb nimmt Stellung bei #itye

653 fübweftltcf» gorftbeim; fie roenbet fid) gegen bic

Artillerie auf bem §öbcnrücfen Öftlid) be* Salbe* Bon

w cf)irlcnhöf|.

®o8 Angriff*felb ber 43. Brigabe liegt jroifd)en

gorftbeim unb bem CSberbad), ba* ber 44. rocftlid)

gmftijeim. Bei leftterer Brigabe wirb fid) eine geroiffe

Beforgnifc für ihre linfe glanfe funbgebcn unb jur Borficht I

mahnen. SBäre bie* nicht ber gall unb ba* ©elänbe

bi* ©unbertboffen frei »om geinbe gefunben, fo mürbe

fit mit ihren Bortrnppen möglichst halb bie Sinie Pon

$öbe 790 (meftlirf) ®ngel*boff) biö Rorbfpifce Pon

gorftbeim ju erreichen fmfcen. So aber mirb fich ifa

rechte* glügelregiment begnügen, bie §öbe jltnichen

gorftbeim unb ®nget*boff ju bejefecn, ba* linfe Stößel

regiaient aber fo lange al* glügelftaffcl jroifcben

©rieSbarh unbgorftbjim jurütfbleiben, bi* bie 21.Dimfion

eingreift. Die Shätigfeit ber 44. Brigabe mürbe fid)

oorläufig nicht fehr bemerfbar mad)en, befto mirtfamer

tann aber bie 48. Brigabe auftreten, roeldjer auch ba*

Sägerbataitton juget^eilt ift. 3n unl'erein Beifpicl b^ben

mir bie 3ägerbatatHonc mie bie übrigen Snfantcric*

bataiüonc befjanbelt. 9)ief)t nod) mürbe fid) empfehlen,

bie 3ägerfompagnien ber Aöantgarbe sujutbctlen —
alfo b,ier jeher Diöifion stoei fiompagnien — . Die

Aufgabe ber 3äger ift, bort erfunbenb einzugreifen, mo

bie Dbätigfeit ber fiaPaÜme Berfagen muß.

Gntfprecbenb ber granjöftfchen Aufteilung mirb bie

43. Brigabe eine 9ied)t*id)roenfung Pomehmen; ber

roiebtigfte Angriffäpunft ift ba* ©eljölj füböftlid) be*

Dorfe* ©berbad), e* mirb aud) Pon ber 10. Diöifion

angegriffen roerben. 3ft bie« ©e^ölj im Befife ber

Deutfcben, fo mirb bie granjöfifdje Artillerieftellung

auf $öbc 756 unhaltbar.

Sahrfcfaeinlid) roerben gorftbrim unb ba* ©clänbc

jroifcben bem Dorfe unb bem Eberbad) mit Artillerie*

unb 3nfanteriegefd)offen überfchüttet roerben, e* bürfen

bem geinbe be*fjalb nur febroer erfennbare ^iele, bünne

Schüfrenlinien, gegenüber geftcllt roerben. ;)u bereu

Einniftung bieten bie Baumpflanjungen bei gorftljeim

unb bie ftd) »on l>ier jum Eberbad) hinjichenben

Bulben gute Gelegenheit. Da* 1. Bataillon be* rechten

glügelregiment* ber 43. Brigabe befefct mit jroei Dollen

fiompagnien bie füblid) Jpöbe 671 öon 3i>rftbcim jum

Eberbad) binitreiebenbe SKulbe bi* ffinauf jur £ol)c

671, Au*behnung ctma 600 m. firiechenb fud)t bie

bünne Sd)ü|>enlinie biefe Stellung ju erreichen, am

betten roobl öon {Jorft^eim au«, fie ift bem geinbe auf

roirlfamfte Sd)u|meite, erroa 500 m, gegenüber. 3)te

Unterftü^ung?trupp8 biefer fiompognien ^nb etrca 300 m
babjnter in gorft^eim unb ber 2Rulbe. 3" )

iiblit^

bieier liegenben parallelen äRulben befinben fictj bie

beiben anberen »ompagnieu beS 1. Bataillon*, ^inter

ber »ergnafe, füböftlid) gorftfcim, feitioärt« cOAbAxU

ber XroifionSartillerie, ftellen ftd) in ben bortigen SS3em=-

bergen ba8 2. unb 3. »ataißon auf. 3m Slotljfalle

roerben einjelne fiompagnien be3 2. Bataillone aß

Unterftü^ung nadjgefdjoben , wenn baS 1. »otaitton

üoUftänbig in ber Sd)üfeenlinie aufgeiöft Iftj anjuftreben

ift aber, bafe bie ttrftftc bcS 1. Bataillon* jur ^äbruug

be§ Sd)ü^engefed)t0 genügen 6i* ju bem «ugenblid,

mo mir jum Sturm übergeben roolleji.

3n äfmlidjer SSeife roie ba* redjte glügelregiment

Oerfä^rt ba* linfe ber 43. ©rigabe. Da« biefem ju»

geseilte 3ägcrbataillon Perlängert mit jroei fiompagnien

bie Sdjüfecitlinie Pon ^öb^e 671 au8 big etroa jum

Söege OirieSbad)—(fberbad) üi einer Slu*beb.uung Pon

etroa 560 m. 3)ie Sd)üjjenlinie fudjt beu ^o^lroeg

füblid) Torf &txhad) wom geinbc ju fäubem, nimmt

Dorf ©berbad) unb baS füböftlid) beffelben liegenbc

©e^ölj unter geuer. ©inidne Xtjeilc ber Sd)ül>enlinie

ber 43. Brigabe ^aben öiellcidjt ©elegat^eit, bie gran

jöfii'aje Artillerie am SBalbe Pon Sdjirlen^off unb bie

auf .£>öf>e 756 auf 1200 bin 1500 m Entfernung ju

befdjic^en. 3)ie beiben anberen fiompagnien be« '3&$cx-

bataillon-5 ftet)ert ober pielmcljr liegen in ben Baunt-

pflanjungen roeftlid) gorft^eim, bahntet ba* 1. Ba=

taißon, ber Sid)t entjogen, gcftd)erter gegen 3lrtiaerie=

roirfung al» in gorftb^eim felber, mo roaljrfajeinlid) bie

Äcfcröen ber T;eutfd)(m uon beu granjofen permut^ct

roerben. tai 2. unb 3. Bataillon Perbleiben in ber

fWulbe best gorftfjeimbadjeS, btdjt an bie Weinberge

^erangefd)obcn, neben ben 9Jeferöen beS redjten 9?ad)bar=

regiments.

S!ic 21. XiPifion foll al» linfe glügclftaffcl ber

22. folgen. Sie gebt füblid) Saubad) burd) ben Jpa<

genauer Salb unb bricht in brei fiolonnen, je ein

SRegiment ftarf, au* bem SBalbe Ijerbor, bie linfe fio

lonne gef)t über @rie*bad) oor, bic redjtc fiolonne auf

^öb,e 780, am SBege ©rie*bad)—(Sberbad). (Sin Regiment

bleibt jur Berfügung bc* ®iDifion»fommanbeur* unb

folgt ber mittleren ßolonnc, bic XiPifionSartilleric

marfd)irt mit ber rcdjtcn fiolonnc.

Der ridjtige Wagußßd für ben ©egenangriff be*

granjöfifd)eu V. fiorpS ift gefommen, fobalb fid) bie

fiolonnenfpi(jen ber 21. Breu6'i^en ®iöifton au» bem

^iagenaucr 2Balb entioitfeln, unb jmor ge^t baS V. fiorp»

gegen bic iltnie C£ngel*b,off—©rieäbad) Por. Sd)im

roäfjrcnb bc» Borgcljcn» ber 22. Dioifion ift ba» fiorp*

in ber Sinie Sd)irlent)off— Sübranb tum ©unbcvS^offcn

Perbedt aufmarfdjirt. Beim Singriff fflbrt bic gcl'ammtc

Sirtilleric be» fiorp» auf bem ^tfljeniürfcn 706, am
JBege (£ncjeldboff—©unber»l)offen, auf. Die 3nfantcrie

greift an mit brei Brigabcn in erftev Sinie, bereu

Regimenter flügelmeife. Eine Brigabc folgt in SHejerPe

bem reebten glügel.

Da» ©cfedjt be» V
r

. granjöfifdjen fiorp* gegen bn*

Btcu^ifdje XI. fiorp* roirb ben (Ifjaralter eine* 5Rcn=

fontrcgcfed)t* tragen, unb c* tommt für bic graujofen

barauf an, ben Borl^cil, ba| fie bereit* aufmarftbirt

ftnb, möglidjft rafd) unb encrgifd) au*junu^cn. Xxofc

bem mujj ber Artillerie eine geroiffc 3cit äum ©irten

gemöh^rt roerben, roäbjcubbem fe)>t fid) bie Snfanterie

mit bünnen Sdjübenliuicn, etma jroölf fiompagnien, in

ber Sinie ©rie*bad)— ©nget*l)off feft (in ber Siegel

jroei fiompagnien Pon jebem Regiment). Rad)

furjer lleberfd)üttung be* ©egner* mit Artillerie* unb

3nfantcriefeuer geht ba* granjöftfcbe V. fiorp* mit
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bichten Sd)ü(jenlinicn jum Sturm über.*) Sic ök=

fammtauSbeljnung beträgt etwa? über 3000 m. ©leidjr

jettig mit bem V. ^Tan^öftfc^eu Storps gel)t bic jroifdjen

Sdjirlenljoff unb ©berbad) rntmtcfcltc Vrigabc ber

2. «Eipifion VII. Soxp* jum Singriff über.

T >? Vreufjifd)e XI. .Storp* roirb nnfünglid) (einen

(eidjten Stanb tyabm unb beftnbet fid) fotoorjl an

Infanterie wie Artillerie in ber SRinbcrjnb,!. Vis |iun

(Eintreffen uoit Verhärtungen muß c* bie Sinie: $öb,c

jwifd)cn Rorftbeim unb (fttgelshoff bis ßöfje 600,

jroifd)cn ($ric*badj unb bem §agenaucr SÖalb, galten.

$ie Artillerie ber 21. SJiPifion berftärft bie Storps

artiUcrie bei Jpöbe 653, tr-ofetbft bie ganje Artillerie*

linie bic Rront gegen ben ^öfjcnrüden 7'J6 bis 787
nimmt. SCie Artillerie ber 22. SiiPifion geb,t uon Snubadj

nach, bem £öbcnrücfcn weftlid) godtljeim, um äunädjft

bie Artillerie am SBalb Pon Sd)irlenb>ff weiter jn be*

fämpfen unb bereit gu fteljen, bei einem cntfd)ribenben

Vorgehen ber Rranjofcn ben Unten glügcl ihrer An*
griffölinic unter geuer 5U nefjmen.

Sobalb Xcuifcfierfeits ber Eingriff bes V. Rronjöfb

fd)cn Morps ertannt ift, geht bie bei Saubadj bcfuiblid)e

SBürttembergiidje fctPifton burd) ben §agenauer 3Mb
gegen Öricsbod) bor, ifjre Artillerie wirb tocftlid) bes

$agcnnucr SBalbcs ©elegenheit fiuben, Wriesbnd) unb
bic gonjc 5ranjöfifd)c Sinie ber Sänge nad) }U be*

fdjiefeen. ffijenn bic 38ürttcmbcrgifd)c SMPifion öriesbad)

genommen hat, folgt iljr bie Vrcufjifdje MaPaUcriebiPifion

unb greift als fold)c in bic Sd)lnd)t ein jugleid) mit

ber Infanterie. Dai ©clänbc jioifdjcn Sorftbcim

—

Wriesbod)—0)unbershoffen ift freilich, nidjt feljr günftig

für HopaUerie, aber immerhin bod) bebeutenb günftiger

alä bas Ülclänbe, in meldjem bic Rranjüfifcbc SfaPalleric

in ber Sd)lad)t Don Söörtb, attattirtc.**) Vereint mit

ber Infanterie timnen aitd) in ber mobernen Sd)lad)t

ber SfaPallcric noch, immer nad) mic Por grofjc Sorbecren

blühen. 9Jad)bem bie feinblid)e Jtatmllcrie aus bem
gelbe gcfdjlagcn ift, giebt ber Sturm ber Infanterie

aud) ber JTaPallcrie bas 3cid)en jur Attade auf bie

feinbiid)c 3nfantcric.***)

*) iuitt) einem $(ane beö graitjöfifdjen 3nfanterieä(£rerjir«

Stegtement* befinben fid) hinter ber Sdmflenhnie auf 250 m bie

tsoutienö ber Äompagnien, auf 300 m bie Sicfervetompagnien
ber ooiberen Bataillone, bann 300 bis 600 m baoon entfernt

bie ftegimentärefemn unb nodj 300 bi* 600 m weiter rürt«

märt* bie allgemeine Referee.

**) Weneral £uhe6mc beridjtet über ben Singriff ber
Hüraffterbrtgnbe SJidjel am 6. ftuguft 1870: .La charjre
n'ex6cute sur une longueur de 16 a 1800 m snr le plateau
couvert de veK<Hation et d'un terruin rendu lonrd par la
pluii- de la iiuit. Un villagu (Morslironn) entonre de
jardins et de houliloninerett se tounie Rur le trajet de la
charge.* l!a fehlten ben ^ramofen bainal« bie Stufltärer,

bie jeRt, einer oon jeber Gelabron, biefer 200 Scbritt uorau«--

eilen fotten. (.HaoaIIerie=t:rjerür<9te8lement, Gutiourf 91r. 212:
1 Unteroffijier, 2 SRann.)

***) 9tm 6. »ußuft 1870 mar bie 4. flaoaUeriebir-ifion wüd-
«Itjfctl roorben „beo febmierigen Xerrainfl roegen, tn n»ela>em
bie 3Rdg(id)feit ib,rer Skrroenbung nidjt ooraüömfeben toar".

(i**efea)t«berid)t beS Äronprinjen. i Stuf oerfa)iebene »nfragen
be« ^rinjett «Ibreajt tarn ftet« bie Äntroort, bie Diuifion foUe
im 9Jiroat »erbleiben, biä ^Jrcmierlieutenant Wraf u. 3eden>
borff 6 \ll)t natb.mittag« ben Sefehl »im «ormarfa) brnd)te.

TaS ($cfcd)t tveftlid) Rorftheim }tuifdjen bem Rran=

>öfifd)cn V. üorp8, einer Srigabc beg VII. Moni-s ciner=

feit* unb bem Vreufjifd)cn XI. ttorpg, ber SSürttem^

bergifd)eu 5)iV)ifion anbererfeits lä|t fid) in ben

(?injelf)eiten nidjt weiter berfolgen ob,ne jit grofje Sln=

forberungen an bic $b/intafte. föir hrrdjcn beS^alb

an biefer Stelle ab unb wenben un£ ju bem Vreufji

fd)en V. Äorpä. Cf» ift feljr wob,l möglid), bafj biefem

wäbrenb eines unentfd)iebenen Stampfet weftlid) Rodt-

beim bie (rntfd)eibung beim Singriff gegen ben uor

fpringenben SBintcl ber Rranjöfifd)en Stellung beim

Sllbrcfbt8t)äufcrljof jufäüt. So würbe aud) hier 1870
burd) ben umfaffenben Angriff auf ben SiicbertDalb,

Sllbrcd)t*bäufcrbof unb CEbcrbad) bie gnrftbetbung etn=

geleitet.

93ir erinnern un8 au3 unferem Veifpicl, bofj bie

1. ftiuifion VII. Rraniöfifdbeji ÄurpS ben «Rieberroalb,

Jpöl)e 727, füblidj bei SUbredjiityäuferhofa befefet fyattt

unb fid) öon bort bis jum Gbcrbad) au$befmte, füblkf)

bei bortigen SBälbdjcn«, §öhe 660. 3)ab,intet ju

beiben Seiten ber §5b> 756 bie SorpSartillerie unb

1)iDifionSartillerie; le^terc War am 6. Suguft Pon TOor*

bronn bortfjin surürfgegangen. Xem gegenüber blatte bie

10. Xiioifion am 5. Auguft 9JJorSbumn mit jwei Va*
taillonen tiefest, bie 21. SÜPifion ebenfall« mit jwei Va=
taidonen bie S?i<:k Weftlid) 9)Jor*bronn bie *um (£ber

bad). Die 35iPifion8artilIerie ber 10. tiPtfion befanb

fid) auf ^öb^e 560, weftlid) Eftrrenbad). S)ie 1). 5)iDifion

t»attc Wun'tctt, bic nörblid) liegenbe .^öbe 715 unb
bie JBrud)tnüt)lc befe^t. ?(m 933albe, oftlid) QKunflett,

b,ielt ber fommanbircnbe ®cncral eine Vrigabe biefer

SiPifion ju feiner Skdügung.

$as V. Morpö fyatte ben Auftrag, über ©unftett

unb 2Wor*bronn bie Stellung ju beiben Seiten bei

Albrcd)tSb,äuferb>fe anjugreifen. 3e freier bas An
griffefelb ift, je mehr wirb in ben erften Stabien ber

Sd)lad)t ber Artillerie bie .Hauptrolle jufaden, bie 3"
fanteric mehr jurücfgcbalten werben; je bebetfter bai
Ö^elänbe, je mebr tritt aber bie Infanterie in beti

Vorbergrunb unb fann fdjon beim Vegtiin ber Sd)lßd)t

mit allen iljven Jhcitou näher an ben Retnb heran^

gebot. Ta? AngriffSfelb bes V. ftorpe ift ftarf wellen

förmig, ^WhiroegCi Söaumgntppcn unb $opfcnpflan,vtngcit

ftnb Pielfad) Por^anbeu, fo boft ei bem Angreifer gc*

(Tagebutb ber V. flaoaDeriebiotflon unb SRadenfen, „®a)roaTje
.^ufaren".)

lieber bie Starte ber Ireffen bei ber «ttade fa)mbt ba«
Sranjöfif«)« «aoaUerie.erersir-3teglement: .La force relative

des lifrnes est tres Tariable etc., mais dünn un ordre
preparatoire de combat, il n'apparait encore aueoue raison
pour attribuer a mie ligne une superiorite numcrlquc sur
une autre", bnö tTeutfdje bagegen (334, 33öi: „«De »narb.
nungen unb «efedjtsgtieberungen muffen fo getroffen werben,
bafj ber Sieg be* erften treffen« naa) 5Wöglid)teit geroäbr

leiftet ift :c. Süie oiele Jlräfte gleta) anfang« in baö erfte

Xreffen m nebmen ftnb, rietet fttf) nad) bem ©elanbe unb
ber erfarmten be^re. DermuU)et*n 6tftrte beS ju attadirenben
©egnerfl." Ter granjöfifdK KriegSmmifter, Oenerel üoijtUon,

bat 1891 bei ben grofjen UaDaUeriemanöoem baä SJeftrcben

getabelt, „ber fleinften «btbeilung beö «egner« aua) mieber
etwa« entgegenjuftellen ; es entftartb bierburd) oft eine ge<

wHfe 3ufammenbanglofi«fett be*
'
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lrngcii fann, otjne ju grojje Iftitbufje ciiic bünne Sd)ii&«n=

linic auf 600 bis 500 m an bic feinblid)c ^nfontctie-

£>auprftellung ljfraniufd)ieben. 3ft Ijicrju nod) bie

Rad)t benujjt, unb fjaben fid) bie Sd)üfcenlinien an

geeigneten Stellen eingegraben, fc ift ber Angreifet in

feinem großen 9lad)tt)eil gegen ben Bcrtljeibiger, juntal

wenn biefer ifjm ben (ScfaQcn tljut, gute in Wcftalt

Pon bid)ten Sd)üt>enlinien gegenüber ju fteflen. DaS
*JkeHttifd)e V. Jlorps \)at aufjerbem nod) ben großen

Borttyeil, bafj cS fein AngriffSobjeft umfaffenb angreifen

tann, moburd) fein ^nfanteriefeuer bebeutenb an SBJirf

famfeit gewinnt. Tie Sdjüfeenlinie beS V. Storps würbe

fid) Dom (Sberbad) über bie .frübe weftlid) SKorSbrtmn,

nßrblid} an biefem Dorfe Pmbei nad) ungefrtrjr .$öl)C 528
an ber SRorsbronu—SSörttjcr l£f)auffce erftreefen, bann

über bie Brud)inü(jlc am öftlidjcn Saucrufer entlang

biß Spadjbad).

Segen beS wellenförmigen (SljorafterS bei ©cgenb,

ioeld)cr ben ^[nfantedeangriff begünftigt, ift es für bie

Artillerie fdjmieriger, eine gute Stellung ju finben;

bie 3ranjöfijd)c Artillerie bei 756 überljöljt aud) bie

ganje llmgegcnb. Die JVorpSarrillcric beS V. JforpS

fätjrt jWijdjcii bem ÜJorbranbe t>ou .£>cgcnci) unb bem
(Sberbad) auf, bic DiPifionSartillcric ber 10. DiPifiou

eröffnet i^v Jjeucr Pon £jöl)e 560, weftlid) Dürrcnbad).

Sobalb bie SOiaffe ber 3nfante^«c junt entjd)eiben>

ben Angriff borgest, begleitet fie ein Jljeil ber Storps

•

wie DiPifionsortilleric bis auf bie .§öb,en ä" teibett

Seiten Pon ÜJtorSbronn. Die Artillerie ber 9. Dmtfion

nimmt eine Stellung nörblid) Cberborf, ba £öl)e 715
nörblid) ©unfteit bem Ricbcrwalb ^u nalje liegt, ober

wirft burd) inbircftcS geucr aus einer Stellung öftltd)

£öbc 715.

Die Infanterie uertljetlt fid) folgcnbermajjeu. Die

20. Brigabe gcljt jmifd)eu bem (fberbad) unb l'iiu«

bronn Por unb löft bic bort befinblidjen Bataillone ber

21. DiPifton ab. Körblid) ÜHorSbronn bis jur SÖörtf>cr

Gljauffcc fdjliefet ftd) bie 19. Brigabe an, Pon ber

Bnidftnüljle bis Spndjbad) folgt bie 18. Brigabe.

Sflmmtlidjc Brigabcn fyaben iljre Regimenter ftügel*

roeife. Die Regimenter ftellen ibje Bataillone hinter;

einanber auf. 3c nad) bem ©clänbc richtet fid) ber

Abftanb. Die ^auptjacfjc ift, baft bie Hinteren 93a

taiÜonc burd) Artillerie unb 3nfantcricfeucr nid)t fdjon

m itjret Aufhellung jo leiben, bafj tl>rc ©cfcdjtstraft er«

}d)üttert roirb. Die Porbcren Bataillone pcrwenben in

ber Regel junädjft jwei Jlompagnien, weldjc bünne

Seitenlinien Porfdjiebcn. So ftcfjt baS linfe glügel*

regiment nebft ^ögerbataillon ber 20. Brigabe mit bem
3ägerbataillon jwtfdjen bem (Sberbod) unb ber .<pöb,e

weftlid) SHorsbronn am Badje wie an ber £>öt)e je

eine ftompagnie, bal)inter toieber je eine ßompagnic.

Das 1. Bataillon ftct>t in ben Büfdjcn am ©berbad),

baS 2. unb 3. am (Sbcrbad), meftlid) ber liliaujfcebrüctc.

3n gleidjer 'Seife ftel)t baS 1. Bataillon rechten glügcl-

regiment« im AnfdjluB an baS linfe glügelregiment

norbroeftlid) SRorSbronn, baS 2. Bataillon im roeftlidjen

Ib.eile biefeS Dorfes, bas 3. Batoiaon füblid) .^egenet),

runter ^»öb^c 571, im Db,ale beS (£berbnd)S. Dort

fteb.en and) beibc britten Bataillone ber Regimenter ber

19. Brigabc, locldje fid) ber 20. in äfmlidjcr Jor

mation anfd)liefjt. Das freiere unb fomit jum Angriff

ungünftigere ©elftnbe Don Dürrenbad) bis jum Albred)tS-

f)äujerl)of »üirb ntöglidjft »ermieben. 3" ben r<om

2öege Dürrenbad)— SSörtb, mefnoärts fiilirenben 9Kulben

bleibt nur baS 2. Bataillon red)ten glugelregiments,

mäljrenb baS 2. Bataillon linfen glügclregimentS bei

19. Brigabe fid) ji'iblid) Üüiorsbronn befinbet. Sämmt-
lidje britten Bataillone, jufammeu Pier Bataillone ber

10. DiPifiou, finb jur Berfügung beS Dibifionsromman

bcurS, ber fid) baburd) bie 3nitiatiPe für ben $aupt»

angriff bewahrt.*) (©a;lufe folgt.)

3mi neue fernere 9iufft{itie ©efdjü^e.

Die &onftruftion neuer, auf ber .ftöbe ber feurigen

Xedjnif fteljenber ©efd)ü0c nimmt in Rufelanb fetjt

lebhaften gortgang.

C£rft in 3h. 105/92 Sp. 2684 ff. Ijattcn wir über

ein neues Selb- unb ein neueS Scf^nsS1 bej». Müften-

gejdjüR iu berichten, unb |d)Oit bringt baS Artillerie-

3oumal .fceft gj t . 2/93 bie Reueinfüb.rung jtoeier

anberen ©efd)ü|jc in bie Belagerungsartillerie laut

$ri!al Pom 7. RoPember Porigen 3°^teS-

(fS finb bieS eine „8jöHigc leid)tc Äanone" unb

ein „9jölliger letzter Dörfer".

©rfterc ^at ein ilaliber dou 20,3 cm; baS Rot»r

fegt fid) jufammen aus einem bis an bie Porberc

$feillod)flädje reid)enben fitmroljr, einem burd) einen

Diebelring auf bcmfelben befeftigten, eS auf etwa jluei

Drittel feiner fiänge umjdiliejjenben SKantel, brei auf

ye^tcrem fi|>enbcn BerftärfungSringcn, pon beucn bei

bMnterfte, ftdrfftc bie Sd)ilbiapfeii trägt, unb einem

BejeftiguugSring por bem äKantcl, unmittelbar auf bem
ilcrnrol)r.

Die (VJefammtiange bes Rob^rS betrfigt 3,454 tu,

bie bes gezogenen JljcilS 3,048 m ober 15 Sraliber.

Dicfcr ift mit 46 parabolifdjen ^rogrejfipjügcn Per^

ief)cn, bic am £abungsraum einen DraQmintcl Pon

3° 42', an ber äRiinbung pon 8° 56' b,abcn, mos einer

DraHliingc Pon 20 Üalibcrn entfpridjt. Den Seelen»

boben bilbet ein bem unfrigen fil)nlid)cr RunbfcilPer

fdjlufj; jebod) ift feine bintere glädje nid)t. wie bei

jenem, ljalbctjlinbcrförmig geftaltct, foubem bilbet ein

äicmlid) fladjcS Gt)liuberfegment. (h ift mit Berfd)luft=

muttcr, abncljtubarer Murbel unb einer (jcruntei^u

tlappenbcu .^anblfabe jum ^erauS^ieb,eu bes Seils Per-

fcljen, beffen Bewegung burd) eine Sperrfette begrenzt

wirb. Dura) ben Steil bjuburd) füb,rt ein ad)fialeS

;Jünblod); bic fiiberung wirb burd) einen Broabroell=

ring gebilbet.

*) Sie 10. Tioiuon bat rea)t< unb tinfet Stnlt^nung,

baf)et ftnben bie ;urücfciet)attencn Bataillone t>orausfta)tltd)

innerhalb U)rt9 Stegimentäoerbanbed bemnaa)ft $tenoenbun0.

9Qo bic4 irrcifclhaft ift, mbd)te fid) eine trcfjnuucife 3?cr=

toenbung ber fttgimenter empfehlen, btmjufolge g(fa)toff<n<

Stegtinenter bie 9U{en>e bilben. ^e^teveo Seria^ren jeboa)

arunbfäjtta) ju empfehlen, mit ti baa jvran)Oftfa)< ^nfanterie-

(Sterjir > »egtetnent ju t^un f<^tint, «cht roobj }u weit.
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$a§ äfmlicf) fcmftruirtc SJcörfcrrpljv trägt auf bcm
SOiantct nur einen 3apfcn unb Bor bemfclbcn einen

93efeftigung9ring. Xaü Soliber beträgt 22,86 cm, bic

©cfammtroljrtänge 1,753 m, bie be$ gezogenen IljeilS

1,175 in ober 5,14 Maliber. fco* 9to$r Ijat 52 3üge,
bereu Xrall am t'abungaraum 5° 16', an ber SWünbung
1 1 ° 50' ober 1 5 Kaliber beträgt Skrftf)lu j$ unb Siibentng

finb gleia) benen ber 8j5Higen «anone. To* ftom
fifrt mitten auf bcm 3apfenring; baS SRofn; tft für

3ab,nbogenridjtmafdHne eingerichtet

GS wiegt 1768,94 kg, feine ftärtfte Sobung 4,8 kg
grobrömigen ^ulber*.

Scibe öefcfiüfce berfeuern gemölmliay gujjeifcritc,

2 l
/-j italiber lange ©ranoten, ftätjlerne 3'/4 Jialiber

lange SDJinengranaten mit ^Julbcrlabung unb ftätjlcrac

4Vs Slolibcr lange 9Hmengranatcn mit ityrojfiliiilabuiig,

bie 8jöHtge Äanone aujjerbcm nod) ftätjleme S Maliber

lange SobenfammecScfirapuclS.

£tc SRincngranaten mit ^ulbct-füllung fjaben einen

gufieifernen aufgefäraubten unb bemnäajft bernieteten,

jicmlid) maffiben Mopf, ber mit i'ängS« unb Cueretn-

ferbuugcn bclmfS Lieferung bicler Sprcngftücfe berfeljen

ift; bic $i)ro;rilingranateit finb ganj auS Stab,!, tjoben

fefir bünne SJanbung, aueb, im Stopf, unb einen ein*

gcfcfyraubten Öoben. £oS ©etoi(b,t ber ^ulöergranate bet

8 völligen ilanone beträgt gelabcit 78,2 kg, bic Spreng
labung 9,4 kg; bo« Werotcf)t ber ^roriltngranate bes

9Rörfer3 geloben 137,6 kg, bo* ber Sprenglobung
etwa 40 kg.

Xie öefd)o&fül>rang wirb, wie bei allen neueren

SiuifHdjen öefdwffcn, buref) ein fupfemcS 3übj"ng$banb
mit brei Mitten bewirft, bie Geiitrirung in bem ge=

äogeneu Sabung-Jraum burd) eine roulftartige 33erftärfuug

bes ©ifen= bqw. Stafjltcrnc*.

ärranfreic^. lieber bie ©rgebniffe bei Grfafc»
«fajäfteS im 3ab,re 1892 (oergl. SMttär«2Bod)enblaü
vtt. 69/1893) bat ber ftriegSminifter cor ©cbjuf) ber parla«

mentanfd)en Sifcungen bem Senate unb ber Äammer
ber Slbgeorbneten einen auSfüljrlidben 8erid)t erftattet,

meldjem L'Avenir militaire Str. 1803/1893 unter «nberem
bie nadjftefyenben Angaben entnimmt: 3)ie tfrrage nad)

ber getfttgen SSorbtlbung l)at ergeben, bajj 7,05 pGt. ber

ISingefteUten meber lefen nod) fdjreiben, 2,0.j pGt. nur
lefen, 17,56 pGt. lefen unb fd)ieiben fonnten, 66,86 pGt.

eine über ben ßrwerb ber (enteren Renntniffe ljinauS«

ge!>enbe ©djulbilbung genoffen, 1,32 pGt. baS ßeugnifj
über ben ÜUjuj ber öilbung bet ^rimarunterridjtS er«

langt unb 1,71 p6t. boJ 3eugntf$ als JBadbelterS er«

ujorben Ijatien; bei 3,45 pGt war ber Umfang ber oor«

banbenen Kenntniffe nia)t genau fefaufteUen gemefen. —
2>ie Unterfudjung ber Äörperbefdjaffentjeit blatte eine

Öröfje oon 1,644 m als 3)littelma{} ergeben. — 5Ren»

gagementd maren im i'aufe beS Saures mit 3549 Unter»

offneren unb mit 651 Äorporalen, »ngabter« unb

©olbaten, im «anjen alfo 4200, abaefcfbffen, 782

weniger al« im ä}ori<u>re. — £>ie 3a^l ber jur ®c=

fteüung nia)t erfa)ienenen ^fliajtigen betrug 2496. ©•
toaren biet 6 weniger all 1891, wo bie 3al)l ftcb auf

2502 belief, oerb,ält'nifjmäf}ig aber ift fte gröjjer alt im

93orjab,re, ba in Sefcterem 22 822 Wic&tiae weniger in

ben giften ftanben aU 1892; fie ift oud) lieber als 1890,

wo fte ft$ auf 2091 belief. L'Avenir militaire bemerlt

ba^u, baf bie Sb^atfaa)e einen bebauerlia)en, aber ma>t

roegjuleugnenben öemei« für bo« Ü<orb,anbenfetn ber

Neigung liefere, fta) ben burdj baB aötb,rgefefe auferlegten

'liflidjten ui entheben. 2)aS gleite Streben belunbe

bie f|oI>e äiffer berjenigen, wela)e fieb, ben 9te»irtonö=

rätb,en überhaupt nia)t gefleflt ^aben, fte beträat 8752.

S5te 9ieigung tb^ut fidj femer in bem Verhalten ber

6öb,ne oon j^rtemben !unb, auf roelaje ba« (Scfcft über

bie 9Jaturalifation oom 26. ?unt 1889 SCnroenbung p
finben b,at. ©ie ftanben im 3ab,re 1892 mit ber 3<H)l

oon 5666 in ben 2tften. 557 ba»on würben auf Orunb
beS oon ib,nen erhobenen einfpruc^efl als 9{ia)tfTanjofen

anerfannt. $ie (Sntfcbeibung in Setreff ber Uebrigen

5109 warb ben 9JeoiftonSrätb,en überlaffen. Stur 214

oon ifenen [xrib jum 5Cienfte im fteb,enben £eere ein»

berufen worben; ber ganje Sleft oon 4895 warb ent«

weber für untauglio) erllärt, jurüdgeftellt ober in

«nbetra^t beS ÜebenSalterS ber Stefem bejw. bem
Jerritorialb^ere überaiefen. Hie grembenfrage anlangenb,

wieberljoU L'Avenir ein fa)on im oorigen 3ab,re aus

bem nämlichen SBer^ältniffe b^eroorgegangeneS Serlangen,

inbem gef^rieben wirb: „(SS liegt barin ein SHifsbraucb,

f,egen meieren bie (Sefe^gebung einfajxeitcn foDte. %a\t

ämmtlia^e ^remben warten mit Üjrer ^aturalifation bis

nt ber 3eü, in toeld)er fte baS jum Sintritte in baS

fteb.enbe €>eer oerpflidjtenbe Silier überfdjritten l^aben,

unb geniefien auf biefe SßSeife alle 9}ortb,etle, oon benen

bie «Raturalifation begleitet ift, olme bafj fte bie fdjmerfte

unter ben iiaften auf fto) nehmen, ioela>e btefe im ©e=

folge ^at. ©eroifj foH man ben gremben, roela^e 5""*
^ofen werben woUen, niAt im 3Bege fein, aber menigften«

foQte man fie naa) bem üerljdltniffe bei 3abre, um bte fte

fta) gebrüdft b,aben, eine SBel)rfleuer bejahen laffen."

— 3)ie (Srria>tung oon jwet neuen gufeiäger*
batatllonen, bur$ roelaje anorbnung bie 3 HU Ter

&$teren oon 30 auf 32 gebradjt werben würbe, ifl ®egen<
ftanb eineS ber (Sntfdjeibung ber Cammer ber Xbgeorbneten

oorgelegten @efefeentmurfeS. 5Die Anregung jum Ser*

langen ber Regierung, »wei weitere Truppenteile biefer

©attung aufgeftellt ju Wen, beruht auf ber oom früheren

ÄriegSminifter begreocinet gelegentliaj einer oon ibmim
©ommer 1892 unternommenen Steife gewonnenen Ueber*

^eugung, bafj eS ber beiben Bataillone bebürfe, um bie

3Upengreni|e bura) bie Sefebung ber auS bem tfyslt oon
2lofta unb bem Calais in bie iljaler Der flroe unb ber

Xranfe auS Italien naa) granfreia) b^erüberfü^renben

SÜJege ooQftänbig ju ftdjern. 3u biefem ©onber^weefe

foDen fte beftimmt werben. SDer Antrag auf Grria)tung

ber Öataiaone ift im eimxrneljtnen mit ber ^eerefl-

lommiffion ber Äammer oon äbgeorbneten beS $)eparte;

ments ^aute-Sa»oie gefteDt worotn.

(La France militaire Sir. 2770/1893.)

Wit ber heutigen "J In nun er wirb bai neunte ^ciijcfi biefe« 3abrgange#'au«gegcben,!ei! enthalt:

„Vebcttifbcfdirribniin iti General« ber Vlrtillrric iHuöuIf u. ^Hoerban«}. nj Vlnreguno ber Mom\)\ . General

infyefrion ber $u§arti(Ierie verfaßt Don <£if, .^auotmann unb .Vcompagnted>ef im ©arbe grußartiÖerie-Äegimcnt."

Ökbrutft t« ber Jtönialitfjen .^ofbua)bnirferti oon <g. 6. Whtit« A So^n, »erflnSWW, itodjftrafce 68—70.

*icr bet «lUgcmctnc «»icigcr 9tr. 63.
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v. Cftotff. ©tnttalmaiot j. 3>.,

öliftKnou b. »«JIM, »«Hctltr. OjrtDüfo«: Bnltn 8Wi2, *o(bfttafcf 68.

Srrla« »« ftonl«!. tofbuibbanM.mj
von ©. 6. WIltKr * eoljti,

»«Kit SW», Kq4)(U. 68-70.

fciefe Seitfd^tift erfa)cint jeben Wittrooft) unb ©onnabenb unb nrirb für Serltn 3>icnitag» unb Jrtüagä 9(ad)müfag von
5 bis 7 llfjr ausgegeben. Stufeerbem werten terftlben beigefügt 1) monatlich ein» bi« jiueimal ba« lüerarifdje Beiblatt, bie

„^KUitäc^iteratur'^titunfl"; 21 jabrüdj mctjrmal« gröfjere SUif<ai;e al« befuntert 8eÜ)efte. bereit ;'üiöaabe nidjt au beftiminte

Zerotine gebuiiten ift S}icrt>.'lirt^rlttl)fr "JJrünunwrationoprei« für bas Öan^e 5 iHart. — HJrei« ter eiii3elneii Stummer 20 $f.
—

Sibomumciit« nehmen alle 'iioftanftatten unb iUurtjfyanblungen an.

M 71. ßcrlin, Sonnobtnb ben 12. angufi. 1893.

Certonal «Seranberungen ($reufeen). — OrbenS* Verteilungen (^reu&en).

be« «arteforp* oon Ctoblenj nad) ©panbau.

«idjtamtlidKr ItjciL

Verlegung ter 2. £n«.jiplinarabtfei(una.

Xattifcte Folgerungen au« ter 3d)lad)t oon iüörtlj. {3d)luf}.) -

auf mtlitara)emif(tem unb =t«luii (djem Öebicte.
i jortfegung.)

Uleine Qlittbeilnngen. Cnglanb: Stobitmadnmgdptan. — ftranfreid): 9teue

unb ftranjöftfdjen ^eereegefegeä. l'uitfcbifferübung. ftutterpreife. arbeiten be« (Sifenb— Onbalt bcr Hummer 18 be« «nnee^erorbnungoblatte«.

Ueberfia)! über bie neueften Crfinbungen unb Cnt=
- (Sine neue gelbtanbare.

febtHeibuttg. Vtrgletcb. be« Seutföen
.HaoaUerie in Tab,omep.

^crfoital = vaubcr iniftctt.

ttflhicrr, ^ortrprrfäljtiridjc ic.

A. (ErnriMiiitgrtt, Sefbrbfniitfltn unb Scrfjungem

3 m a f t i t> e n e c r t.

tfptpe£, aw »orb Z. 9W. fjn^t „$of>ciij0lleni",

ben 6. -llufluft 18S*3.

«JJflugrabt, $auptm. unb Äomp. (Stef bom Fronten«

bürg. StyCpSat 9fr. 8« rur Ticnftlciftimg bei bem
fiticgenunifteriiim auf fed)& Monate,

Sichrer, SKajor unb Scfjrcr bei ter jfcfbart Schiefe

jchule, jur Scrrrctiuig eine* Sbtbcil. üty']* jur Art.

v$rüfimg*fommiifion,

£einfiu$, Set. 2t. bom 3. %o\cn. 3nf. SHegt. 9ir. 58,

auf ein 3af)r jur Xienftleiftung bei bem SBranbetu

bürg. JvnifrSöot. 9er. 3,

öraf o. 9Jrontgela8 II., Set. St. bom Scib . (9nrbe=

.fcuf. Siegt , oom 1. Cftober b. 3*. 06 auf ein 3ahr

jur «otjdjnft in $arit, — fommanbirt.

3 m 4J c u r t a u b t c u ft a n b e.

6j»»Cd, an »Otb «. 9». »a«t „«»oben joflei n",

ben 4. «Hfluft 1H1>3.

Sdjambadi, Sef. Öt .bon berttef. be« 3. 9tfctacftbf.

3nf. fHegt*. 9<r. 50, üou bem fiommnnbo ,511t Xienft=

leifiung bei biefem 9tegt. entbunben.

B. ?tbfdiicbdbctt>t!(iHuitgen.

3m aftioen £>ecre.

CCotpr«, an »orb e. 3W. ?K«d»t „^oticiMollcrn",

ben 4. *liißttft 1H0S.

ö. 3er in, ©er. St bom 2. 9?ieberfd)(ef. 3nf. 5Hegt.

dh. 47, au«gc)d|ieben unb ,»u ben Cffijieren ber

SanbtD. 3nf. 1. Slujgebot^ übergetreten.

«enbel, Obcrftlt., k la .suiU; btS 2)cogbeburg. 3üf.

9kgt9. 9Jr. 30 unb Xtreftor bcr ©ewet)rfabnt in

tnn^ig, mit ^enfion unb jeiner bisherigen Uniform,

Sn(jlroein b. 9?ütb,enom, 2ef. St. oom ^clbnrt.

Siegt. 9Jr. 31, mit ^cnfion, — ber ?lbfcf)ieb be»

iPilligt.

Sollmann, Cberftlt. j. X., jule^t SJiajor bon ber

4. 3ngen. 3nfb- %nQcn. Cffi,\ier bom 93Ia^ in

Sliainj, unter ©rt^etdmg bcr CSrlaubnift jum ferneren

fragen ber Uniform bcr 4. %nc\tn. 3"fPv in bfc

Kategorie bcr mit ^Jcnfion bcrabfdjietetcn Cffijicrc

werfest.

Soweit, an ©orb *. 9W. ^ad)i „«»ofttnjoBe«",

ben 6. «uguft 1893.

fienfer, Scf. L't. Pom 3nf. Siegt. OJraf löarfufj

(4. Seftfäl.) 9Jr. 17, bcr Mbfdjieb crtteilt.

[3. Quartal 1893 1
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Vitusen.

Sonic SJiajcfl.it bei Mouig Ijiibcn Wleigm'ibigft

lU'viifH

:

bem Okiieialiinijor s. üiofilcr, Xircftov bcS ungemeinen

tiricg*bcpartcntcntv im StricgfUniniftcrium, bie .Stötiig=

lidjc 41 rotte jum Siotljcn Slblcr-Dibcn juwitcr Waffe
mit (Sidicnlaitb,

beut Cbcrflcn t>. b. iUu'tf, Slbtlicil. ISljcf im fiiicg^

mtnificrium, bic Mimiglidjc SUphc jum Stötten Vlbler--

Cibctt btittcr Mlafi'c mit bev Sd)!cite,

beut SJiajor SiJarij* Pom 4! rieg-?miuiftcvium ben Stötten

^Iblcv Cvben ptettci Alluffc mit ber 42öniglid)ctt rotte,

bem OVljeimen cipobirenbeit Scfrctär unb Jtalfiilator

SdjuH'iggcr im ilricg^miniftcrium ben SHtU^cn
x
Jlblcv Cibett Pierter 4tlaffcr

- ju Dcrlcil)cti.

seine iüijjcftüt ber Mint ig haben Mergnäbigft

getilgt

:

ben nadjbenanntctt Offizieren te. bic (htau&ntfi jur 5ln-

Icgiittg bet i^tten Perlictjenen nidjtpreufüjdjen 3iifigiiicn

ju ertrjeiten, unb yuar:

be* öhoftficujc* bc* ökofdicnoglid) ibobijdjcn Crbcn*

Dom ;jflljrittjjrr i'öluen:

beut WeiteiaUicutenntit t». 53ülom, Momntoitbcuv ber

^rDßlKfjpgl. Jpcff. (25.) Xit>.;

bt'3 Moininanbnii'freu,^? erfter Mtnffc bcficlben Crbcits:

bem Wencralmajor j. X. o. .frerff tu Sccfoeim (.fteffen);

bce MomitinnbeurlrcUjCS ^weiter Mlaffc beffclbcit Crbens:

bem .Cbcrftcn Svljm. o. u. ju ISßlof ffteitt, Siommaiv

beur bes 1. Öropljcrjofll. £cff. inj. fi>etbgarbc)

Siegt- Sir. 115;

bc* SiittcrfrcujciS elfter Waffe bcficlben Crbcn*:

beut liinjur i-'ang, Stbiutaittcu bei ber ©rp&fjcrjpgl.

$eff. (25.) Xiu., rommanbtrt Pom 1. 33ab. gclb^

ort. Siegt. Sir. 14,

bem .fyiuptmaitn ttlcfe im 1. (Miofiba-jogl. $cff. 3nf.
(Scibgarbe--) Siegt. Sir. 115,

bem Siittmciftcr 2üht*Ioe im 1. (ttrofebcrftogl. £>cff.

Trag. Siegt, (©arbc Xrag. Siegt.) 91 r. 2;3;

bcS Siittertrcujc* jtpetter .Waffe beffclben Cibeit^:

bem Uremicrlieutcnant Prvlirn. Siöbcr P. XierSburg I.,

ben ScfonblicutenontsJ mijvn. p. ii c l) m nun, P. 5} raub
gen. (jlcnber unb Sommer, — iämmtlirf) Pom
1. ©roßbcrjogl. Ipcff. Jiif. (l'cibgarbc i Siegt. Sir. 115,

bem ^rcmicilieutcitaiit IS a f i m i v (Srnfen ju (Xaftcl

Siiibenljoufcit,

ben Sclonblieiitemint* SSilmS, rubra. P. SJiiinftcr

unb Ö*raf poii i.'üttid)nu, — fämmtlirf) im 1. 0rofj=

hcrjogl. $>eff. Xrag. Siegt. (Warbc Trag. Siegt.) Sir. 2;i,

bem ^icmicrltcutcnant (trafen p. Spec im 0rof>
fjcriogl. MV Sctbort. Siegt. Vir. 25 (örpjjljerjogL

?ü-t. ilorpa);

bc^ SBerbieiiftfreuieö bcfielben Cibcti«:

bem Stnb^tjPboiflen Jpilge beim 1. ©ipfjkrjogl. j£>cff.

^nf. (Seibgorbc | Siegt. Sir. 115;

ber ©rpfjkrjpgltd) S0abijd)en fü&ernen ^erbtenft^

SJicbaiUe:

bem tvelbmebcl 23 an* im 1. Qko&fjeräPg!. ^ef). 3nf.

(«cibgnrbeO Siegt. Sir. 115,

bem äsJndjtmeiftcr iüiottnnrb im 1. Qrojftcqogl. ^efi.

Xrag. Siegt. (Ödibc-Xrog. Siegt.j Sir. 2.3;

be^ Momtb,urfrcujcw erfter Muffe be>3 ©rpfjljeräoglid)

^effijdjen 3Jerbiciifl= Drbett» ^tjtlippA bc0 örpfjmüttfigen

:

bem ©eneroltteutemiitt j. X. ». Obernib, jitlebt ftorn»

monbeur ber 49. ^iif. «rig. ( 1 . ©rüfetictjpgt. feeff.).

(3tu4 bem HrmM^crortmungöMatt 9?r. 18 com 11. flufluft 1893.)

Serlegung ber 2. Xi^iplinorabt^eilung befl Worbeforpö dok (£oblenj nod) Sponba«.

3d) befttmme: 2)ie 2. ^iS.vpltnarabtkiluttg bcö Warbelorps roirb jum 1. Cltpber 1893 ppn (SobWnj nadj

Spanbau nerte^t unb oon biefem 3ettpunfte ab mit ber bereit« in Spanbau befinblta)eu 1. Xu^iplinarabtfcilung

beä Waibeforpö unter ber 33ejetd)nung „Tiifiiplinarabt^eilung bei Oarbeforp«" pereinigt. 3)afl ÄrtegSminiftcrtum

b,at bad Weitere du oeranlaffen.

Kid, ben 25. 3ult 1893.

3ln bad Kriegdminifterium. ». Kaltenborn.

Xaftifrfjc golgcrungfn ou* ber £d>(a4)t bon
4
fööril>.

mm.)

Xie 18. ührignbe befejjt bie Sdji'HjctigriilKn am oft-

lidK" Sianbc ber Snuer, bav ltnte Aliigelregimcitt mit

jcuicm 2 unb '3. Bataillon in Wunftctt, bnä icdjtc in

bei nad) Cberborf fiilnenben Sct)lud}t. Tic 17. iövigabe

tpivb nälicr an (Mimftett f)erattgr5ogcn nad) ber SJfulbc

578, fic l)nt über bie 2*rudmtii()le ben nädjftnt 2l*eg

auf ben cntfdjcibcnbcu ^utift beim 3llbred)t^i)aufcrt)of.

Xnss sycrfal^rai biejci iörigabc beniett mir uns» fo, ba§
fic auf H00 biö 500 ui ber 1«. iörigabc folgt unb
eingreift, ivenn biefer bie Kräfte oerfagen. (f-s ift bic

;')Oit ber Slrifij?, bic WefedjtiJmomeiite folgen rnfd) auf^

einanber, unb Pott einer laugen Vorbereitung lamt ttirfjt

mebr bie Siebe fein; bid)te Sd)ii|jeii(inien muffen burdj

Sdjiicüfcuer tuirien. %a» eine Sicgimettt ber 17. Jörigabc

nimmt gleid) jtoei Bataillone tu baS erfte treffen,

gonje itompagnien toerbett aufgclöft. Xas^ anbere 9ic^

giment folgt al? SieferPc. Xie ermatteten Alräftc ber
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18. SBtiflobe fammeln fid) am beften Gintec beim
|

felbcn.

Xa ba$ XI. Storps" mit bcm gröfsten lljeil (einer

Strafte nad) Steffen engagirt ift, fo nebt bie SitiHariPe

bes entfa>ibcnben Singriff* auf boS V. Storp* über,

unb jmar beginnt biermit ber lhile 3'ügel. Bor=

bebinguug ift, baß fid) nUmalig ein Uebergemid)t im

Slrtilkriefampf tt»ie in bem gleidtfeitigen ftcf)enbeu

3euergefed)t ber Infanterie bfiausgebilbct bat. Xne
Säälbdjen am gberbod) ift bnä Slngrifjsjiel be$ linlen

ttlüget«, umfoffenb wirb hierbei bas reditc {jlügelregi

irtent XI. Horps mttroirten. 3m ©anjen ift esmünfd)ens-

n>ertl), bofj bie Snitiatioe jum Borgeln ber äHnije ber

Infanterie burd) eintreten ber tjtntcrcit Bataillone Pom
(ommanbireuben ©encral anhebt; biet ift cd aber fcljr

rtmbl moglid), bafj bte Sdjültcitlinie ben rid)tigen klugen

blid jum 'Jlngriff auf bas äöälbdjrn fdjott friiber ei

fennt unb fid) bcfielben bemeiftert. Sclbftperftanblid)

muffen bie Hinteren Staffeln bann folgen. ^\m SUnlbe

ift bie ©efabr eine* uereinjelten "Angriffs bebenteub

peringer als im freien (Wclänbe. ©abrfdjeinlid) mürbe

bie (Eroberung bes s.h?älbd)ens aud) für ben Mommait-

beur ber tO. Xioifion, iueld)en mir uns füböftlid)

£>egene» auf .fcobe 571 beulen, bas Signal für ben

allgemeinen Eingriff fein.

1er Stommanbetir bes linten rtlügelregimeuts läfft,

fobalb bas unter feinem Shunmnitbo ftcljenbe Säger-*

bataillon in bas Si}(ilbd)eu am (rberbad) ctiigcbrungcn

ift, ba$ 1. unb 2. Bataillon Porrüden 0)liid),$,citig rüden

alle britten Bataillone nod) SNorsbroun Por, unb

bie \mciten Bataillone treten jum Sturm an, fobalb

fid) tbnen bie britten Bataillone bis etma auf :$Oo in

cjenäljcrt baben. Söenii bie jmeiten Bataillone antreten,

toerbidjten bas ^ifgetbataillon unb bie elften Bataillone

epent. mit ftülfe beizeiten ibrebisber biinne Sd)üt,vcnlinie

jum Sdjnellfeuer. Xie ^weiten Bataillone merben eben'

faH$ fid) l)5ufig bes iprungmeifett Borgebens bebienen

unb bas öelänbe jtttn gebedten Borgebeii nusnii|jcii

muffen.*) (Jinc foigfame Welfinbeausnuijuitg ift aud) ben

britten ©ataillonen ju empfehlen; alle ftd)tbaren Staffen

ftnb, roie bie Ärtegsgefd)id)te lehrt, aud) am linbe ber

©d)lad)t, bo8 foforfige ^iel Pon SKrtillerie unb

fanteric, falte- bieje nod) ftefedjtstraft befißett.

Kiii flaues
l

?lttgiiffsid)ema giebt es nidit, mot)l

aber haben mir gefeben, bafj matt nad) einer beftimmten

SDietljobc Herfahren tantt, mclcbc ber jebesmoligen Sad)=

*) «Detbina« roirb man ben >fanteriften oon feiner

l'aft, bem Tornifter, befreien muffen, nenn er firfi gemanbt
bewegen, fid)er fdneften unb energifd) breinbauen foU. 2lm
6. Stuftuft 1«70 Gaben bie meiften inuwentbeile oor bem
GWedjt, ja bie «Üurttembergifdje 2. ,"velt>briaabe jajon im
»iroaf bei jHeimeröroiller bie lornifter aeaeleat trop ber «e>
fotjr, biefelben nie tpieber ju feben. ein wettere'} Üorflehen

ber 2. »aperifa^en Xioifion Uber ?ßor«t) am Jlbenb bei

6. «iifluft bieU General p. b. lann u St. aud) au« bem (Mrunbe

nid»t für möqlid), meil fie ftd) baburd) „oieltcirfit für mehrere
tage oon i^rem föepad fletrennt bütte", meldjcd jmijdjen

fjreufdjborf unb «öröborf auf »efebl be« 9trmee = Dber=
tommanboS sutüdAelaifen ro«r. — (Sine etaent^umliaje $5er=

»etibuna il)rer lornifter baben 1870 bie 2. Inrfoo oov
genommen, mbern f«e baran* auf bem Hiiege nad) ber alten

IRuMe eine »arrtfabe errichteten.

läge angepafjt tuirb. Born (jmngc be* 6iefed)li* mirb

es abhängen, tuie Piel oon ben riidtuärtigen Staffeln

jnr 9iälivung beffelben aufgebraud)t mirb. o°bcnfalls

bat, mie mir jdjon b,erPorgeboben haben, berjenige bie

meifte ?lnsftd)t auf ben Steg, meldier fparfam in ber

erften i'inie gemejen ift unb bie grünte ^bl frifdjer

9teferucn bot. Muv.^ por bem Stiivm tuirb, mie eben

gejagt, bte bünnc Sdjütumltnie in eine bid)tc ucnuaubelt

unb nad) einem lur^en Sd)nellieucr pim Bajonett

angriff übergegangen. Cb man mabrenb beffelben nod)

feuern foll ober nid)t, l)<"ingt gouj uou ber (4efcd)tslagc

ab, nametttltd) bauon, ob frifdje fcinblidie iKcjeioen auf=

treten.

Xcr Angriff auf bie Stellung am s
?llbred)t*l)äuferbof

bat in 2jJirtlid)feit am G. 'Jluguft 1 «7 • > tuen ig Si?ibcr<

ftanb gefunben, bie graitjofen tuaivn bicr ,vi fdjmad).

Xagegen mad)leu fie erfolgreiche (Gegenangriffe aus bem
Oiiebertoalb bcratts/l ^>it unferem Beifpicl mürbe ibucn

bier.^u an gröjjeren Mräftett eine Brigabe ber 2. Xiuifion

VII.Hürps
(
yirBeriügungftel)eniinbielbftbav.oniX,llbrcd)t0'

bänferbof fiegreid)e Xeutfd)c V. Morps nod) mand)eu

9iiidjd)lageii ausgeic^t fein, mie ioldie io l>ie(fad) am
6. ^luguft 1870 auf bem Sd)lad)tfclbe oon Sörtl) tun

tarnen. Gine ^auptjact)c ift, baf} bie fiegreidjeu ituppen

nidjt jofort über bie genommene Stellung biinni-ftnimen,

fonbeni fid) b'^ crft orbnen unb luomöglict) mit frifdjrn

Kräften glcidjjeitig bie Bcrfolgttng mteber aufnehmen.

Xergleidjcn lafd fid) aber einer Truppe nur aner;,icl)eit

burd) Hebung ber Sd)lad)t in begrenjter XHusbcl)itung

- mie ettoa l)ier bic bes V. Morps — in ftets med^jclit«

bem CGelättbe.**)

Tas V. Breuftifdjc Morp-i üciiügt beim 'Angriff

über tner Brigabeu gegenüber oon brei Brigabcn ber

drängejeit unb l)at burd) feinen iitiifajjeuben ^Ingritf,

mie fd)on gefagt, niel 5?lu;?]id)t auf ben Sieg. tUfan

glaubt oielfad), ein Xitrd)bred)Cit ber Witte b^ Ber
tljcibigcrs fei in ben mobernen Sdiladjtcu au?gcfcbloffeu

;

*) lieber bie ftramöfifdje fteuertattif 1H70 [jeif;t eo im
öefed)tgberitt)t ber 20. 3nfanteriebriflabe: „eo ^eialc fid» bie

Jaltit be« Jyeinbeo, ben erften Shilauf fort nclinfleh tu l<in.-!i

unb bann «inä niirfjfter iVahc mit üterleaencin ^cuer bort

Weancr tuntcf,unoer*en." «^mnbfaw Imficn ftrfj hierin

peänbert. Jefet fttjreibt bao irrer jtr . :Uc,ilcmcnt Titre III

No. 284 unb 2WJ: .Le fen est «uv«rt «Ich tju'il pent t-tre

efficace. — Daim lu defciMiw ou fuit usau'« tlcs feux »ki

salve an*si longtemps que possible.* Ter Aranu'tUdK
^nfanterift führt"120 Patronen bei fid), ber Teutfche 150.

2ie ,yeu«rfraft wirb biö «tm (rinbrud) auf boö vi>d)fte ae =

fteiaert, unb fd)liefilid) geben bte Truppen ber ^miien xiww
jum OSegenangriff auf bie Jtanfe vor, „apr«;s nvoir repousse
ratta«|iitf."

-Kn principe rhypothese d'uue drfeiHe pn»*ivt> est

repousüöe nbsoliiment. La dtfuiiac aetive, la Beule que
l'on enviüage, ne doit elierehcr datis le elioix du terrain

el datis la Situation d'attente qu'nn surcr<jit de force et

le moycii d'attirer le combat sur «ne positio» qn'elle

coimalt alin de frapper lviuifml plus süreinent et dsus
de meilleurea couditioiiB." i litro III No. 277.)

*«) 1870 fttinten bie Truppen häufig fejort nad), »oeit

bie iStjargen bereit« fehlten, »uf l(NO «tarnt famen bei uno
13.7 Cifuiere ber ^!inie, bei ben ftraujofen JWnm
XI.Horpo tarn auf etroa 15 9Jaun ifcrttt<t 1 Cffi.)ier. :&un\.)

Jiefc« <terhdltntf$ ift aurt) jeft noch bei Den ivrcmjufen günfttger

at« bei uns.
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in ärmlichen ©erbältniffen wie f)icr fann es aber fefjr

wol)l eintreten. 5lud) am 18. Sluguft 1870 Würbe ein

Turdjbredicn ber feinbltdjcn Witte Pom (General

p. WlpenSlcbcn mit bem III. MorpS ins Vlugc gcfafjt

unb mürbe wabrfdicinlid) (Srfolg gcr/abt baben.

©eint Turdifdjrcitcn beS 9<*iebcrwalbcS in ber ©er»

folgung muffen, wie überall in bidjten Wölbungen, bie

2d)ü|jenlmicn auf ein Minimum befebrfinft werben.

2tnrlc Patrouillen Werben auf ollen Siegen porgefanbt,

alles llebrige ii'ivb yifommcngcbalten.

Tas furchtbare Truppcuburdjcinanbcr im Wcbcrwalb
am G. Slitgttft, bie geringe Wibcrftanbsfraft, welche ein

fotdjcS GbaoS allen (Gegenangriffen gegenüber befitit,

ift uns eine cinbringlid)c i'cbrc, auf Abhülfe ut finnen.

Tiefe him nur gefunben Werben in einem mcthobifdicn

tflnfctjen beS Eingriffs, wcld)cs nadj Mrn'ften ber Truppen«

t>ermijd)uug vorbeugt, unb in ber Wieberhcrftcllung ber

Crbnung nad) jebem einzelnen (Gcfcd)tsmoment.

Wir führen nud) t)icr bie 2d)lad)t nubt weiter unb

Wcuben uns« ui bem I. ©,it)crifd)cn JlorpS. Tie Criny.1

|eitm beS Eingriffs befdjäftigen uns hier weniger; er

roirb nach brrfelbrn SKctbobe burdjgcfüfjrt wie beim

V. JlorpS. Wir überloffen bem Befer, fid) hiernach bcn>

felben im Stajelnen fclbft .utrcdjtwilcgen.

To* I. ©aiierifcbc fiorpS folltc im Utnfddufi an

baS V. florps bie ^roH^öii|d)c Stellung im Nicberwalb

unb auf ben .CnUicn weftlid) tum Worth angreifen.

TaS HorpS hatte ben öftlidjcn Tfjaftanb ber 2iiucr

pon (GörSborf bis 2pad)bad) mit je einer ©rigabc

Pon jeber TiPifion befcjjt, eine ©rigabc bei l.Tinifion

ftanb hinter (Görsborf, eine ©rigabc ber 2. TiPifion

hinter bem 5»<b^l)übel in ilicferPe. 2 (hiU'.engraben

Waren ausgeworfen unb Sauerübcrga'ngc Porbcreitct,

bie gefnmmte Slrtillerie be* Atorp« rjotte ferjon am
B. Sluguft ben fiampf mit ber Srnu^öfiidjeu Artillerie

ber £>nuptftclluitg aufgenommen, oud) Wörth bcfdjoffen.

SBir nehmen an, cS fei bem ©nucrifdjen Morps ge-

lungen, fid) burd) einen näd)tlid)cu Eingriff in ben

©cfi|> Pon Wörtf) ju fe^en unb bort ju bel)aupten.

Taburd) I)atte bie Fran.iüfiftfjc Stellung in ben (fhnuffce>

graben, foweit ftc Pon Wörth aus beftridjeu werben

lann, aufgegeben werben müffen. Ter Slugcnblicf jum
Ueberfrhrcilen ber 2auer, ju gleich, pon ber ganzen

2d)ü(5enliuie, ift gefonunen, jobalb bafl bcmidjlmrtc

V. Horpe« hiermit beginnt. TaS uädifte ßiel ift baS

ijeftfepen au ber Wörtber Gbauffee. ;Jut (irfteigung

ber Jpühcn bebarf es frifdjer Strafte, unb wirb hierzu auf

beibeu Flügeln je ein Regiment ber in liHcferpe ge

balteueu ©rigoben beftinunt. TaS viagerbataillon, ber

rechten glügelbrigabe jugcthcilt, — nehmen wir an — ift

id)on früher jur ©erbinbung mit ber -1. ©nticrifdjcn

TiPifion Perwanbt. .§auptjodje ift ebenfalls bie gleidj-

\eitige (itftürmung ber $öf)cn unb Tjeflfetjcn auf bem
£>öbeuranbc, bepor weiter augegriffen wirb. Tie 2d)lad)t

Pom 6. Sluguft 1870 jeigt uns hier ein bin unb her

wogenbeö Wefed)t Pon im (iinjelneu mit großer Tapfcr-

feit unternommenen Eingriffen unb Wegeuangriffen. 3«
einem feldjen beberften Welanbe Wirb ftet» eine ih'eihc

cinjelner Jlämpfc Porlommen, unb bas> ©ilb, bae hier

bie bamalige 2d)lad)t bot, wirb fid) erneuern. Slber

|
bie ©efaljr biefer einzelnen fiämpfe wirb fid) in bem
ÜWaftc perminberu, als ber Truppe burd) Hebung ber

2d)lad)t baS pereinte 3ed)tcn in ^teifdt) unb ©litt

übergegangen ift unb uuternebmcnbe güfjrer nid)t

mehr glauben, mit einzelnen ©ataiQonen, .Uompagnien

ober ^ügen Infolge gegen überlegene SWaffcn erringen

ju Ibnnen.

£pbalb bie $öb^e genommen ift, miifj ülrtilleric

b^inaufgefdjafft werben, namentlid) ift bie ©efe^ung bes

WalgcubergeS, iiöljc (>87 füblid) äjJürtb, mit biefer

Waffe Ppu grofjcr 2lMd)tigfeit.* l Ter ©erg fpieltc 187U
eine große JHollc. Tos ©aucrifebe HovpS b,at l)icr

gegenüber bie 2. TiPifion I. granjöfifdjcn Horpe unb
mahrjdjeinlid) Tl)filc ber SiefcrPebrigabc ber 1. TiPifion,

foweit biefc nid)t gegen bie 4. ©aneriftf-e TiPifion Per«

weubet ifi

Wegen ben reinen Frontalangriff hat ber ©ertbeibiger

bei günftiger 2tellung Ptcle Vlusfidjten auf Erfolg

für fid), fclbft bei großer Ucbcrtegcnbcit beS 3lugriff*.

".IIS hier 1870 ein gewiffer 2tillftanb eintrat, bie ^n=

fauteric beS V. ©rcufjifdjcn Morp* fid) begnügte, ben gc=

nommenen .^öhenranb ju behaupten unb ben dlanlenangriff

btS XI. MorpS unb baS (rrfcheinen ber eigenen Slrtiltcric

abwartete, jähltcn bie ^reuften weftlid) Wörth 0310
(Gewehre gegen 605)0 (Gewehre ber fjranjpfen .**) Tiefe«

©eiipicl eines reinen Frontalangriffs ift aus ber HriegS

ge|d)id)te Pon 1H70 befonberS lctjrreictj, weil fid) bot»

rfglktye Truppen betberfettS gegenüberftauben unb bie

Franjofen in (einer anberen 2d)lad)t wieber mit ber

Slusbaucr wie bei Wörth gcfod)ten haben.***)

Tic 4. ©at)erijd)c TiPifion hat in unferem ©eifpiel

ben Vluftrag, fid) gegen ben linlcn Jranjöfifdjen Flügel

loenbeti. Tic 1. TiPiiion I. ovan^öiijdjen HorpS bat

Ijicr eine ©rigabe im Fröfdjwiller Walb, eine ©rigobe
bei 5röjd)iniUer in 5HcfciPe. Tie ©ahcrifdje TiPifion

Wirb ihre Aufgabe bal)iit auffafien müffen, möglid)ft

Piclc SUafte beS geinbcS auf fid) «t ,yel)cn unb bem

*) 'Um 6. Äufluft J870, 11 Uljr 45 ailimiton oormittaf;«,
mürbe bie Hontonnierfompaanie beo V. Slnncctorpö »ur
'llUcbertjorfteUuiifl ber .teiftörten Ütjauifechrüff* in Sliörtt» oor-
gtfülirt, hotte aber bie sbnlrfe für Slrtillerie noa^i nic^t gc^
iiii^enb flöiiflbar (\emort)t, alä fie auf ^cmcrtuiiiten von
(SrilftirifMMoffijtatn bin, n>cl<ftc frifdje Stefemn t)craut|otcn

foDtro, bereite nad» einet 2tunbe bacon ablief? unb in baä
Weferbt eingriff. iCer itorp^ = 3«riicfentrain ift am ganjen
(Sd)laa)tiage im ^iioaf bei ^rcufdiborf geblieben. Sie ^olge
baoon war, toaf? bie SiotfionoattiUerie' ber ^"fantenc nidjt

reditieitig auf bao anbete 3auemfet folgen tonnte. (Hritgi:
atebtn.)

Set Infanterie be<3 XI. Storps haben bie reitenben Batterien

juerft bie nörblidj bes jtiebetroalbes brtngenb nötbige .vulfe

qebtadit. Cberft vangloto fietlt bähet bie Scmeglicliteit bet
tyelbattilletie in etile, bie SiSitfung etft in jroette iiinie. l*ei

ben legten 'Jvtainöfiicheii .v«ctbftubuugen foll bie 3lttiOctie

nicht übetall oerftanben haben, bem jtngtiff bet eigenen In-
fanterie ui folgen.

•*) Äunj, Sdjtacht oon iHörth. S. 71.
***'< Via Mi meldiem (Stabe Irupyen bei genttgenbem

inneten valt nitberltanbsfdhig bleiben tonnen, haben u. 3t. bei

3Börth bie 2. Iiiifos bemiefen, bie an bet Wotbofteete be<S

AtLv'rlmnUcr i^albeg tänrpften unb beim :Hü(t)ug burd) bafl

vorzeitige Sutücfgehen bet JHegimentet 48 unb 78 bet iler=

nidjrung pteidgegeben uuitben. Sie netloten 1KJ »(it. thter

Wefed)ti}ftätfe. ituf Seutfdjct Seite oerlot am meiften bas
9tegiment 46 mit 37»,« P*it. Äunj.)

Digitized by Google



1817 1893 — 2Rmtär = 2Bo($ert6latt - %t. 71 1818

fclbcn syeiorguiß für bic Umfaffung feines linfen «rlügcls

einzuflößen.*) Ties wirb hifr namentlich, burd) Auftreten

öon Artillerie geferje hcn.
s
Jfact) cingchcnbcr SfcfognoSjirung

am 5. Auguft wirb bic Tioifion am 6. fotflmfrftBM|tB
oerfabren: Tic STorpSartiücrie, ein Infanterie« unb baS

SlnOalleriercgimcnt gehen oon Vangcnjuljbad) auf 9fcet>

rot der, jwei Snfcmtcrieregimenter bcfc|)cn bat Sübranb
bc» ü^albeS öon l'angcnfulzbad) unb bic 33erguafe auf

bem öfllichen Ufer beS ©u(j6od)cl bei ber bärtigen

Sagemühle. Sbl 3»f«i"'crievcgiutcut bleibt in ber Die«

lerne in Sangenjuljbaaj
; je brei Batterien fahren öftlid)

unb uörblid) bicjcS TorfcS auf, ihr $'\d ift ber fflalb

üon griif cfjroitlcr. 1870 haben bic hier aufgefahrenen

Batterien wenig Wirfen fönnen, ba fie oon ber eigenen

Infanterie maSfirt Würben.**) TaS Vorgeben biefer muß
aber fo geregelt werben, baß bic Artillerie freies Scbuß-

felb behalt; im erftcu Stabium ber Sd)lncbt gebührt

bieicr unbebingt ber Vorrang, ferner hat fid) bic

Sicherheit beS ArtiUcricjchuffe* fo »ernoafommnct, baß,

njcmi auch bie iltaSfirung burd) Infanterie eintritt, fie

leicht ihr 3'^ weiterfteden fann unb ben Thctl ber

fetnblicbcn Stellung unter geuer nimmt, wo wab,rfd)cin=

lictj bic 5Rcfcmcn fteben; aud) ber linfe glügcl ber

grattzöftjehen ArtillcriefteHung mcfllid) SSÖrtb wäre jeft

311 erreichen.

Von befonberer SSirfung wirb Pcrmuthlid) ba§ Auf
treten ber Artillerie bei 5Jccl|wiücr fein. Sxtahrfdjeinlid)

tttütbc fdjon am 5. Auguft bas {Jnuuöfifchc I. Storps

feine gefammte Artillerie gegen baS I. Vaneiiidje Storps

in Sbätigfeit gefegt haben unb müßte jejjt biefe Artillerie

fd)Wfid)en,*'*l um fid) gegen bic feinbliche Artillerie bei

9ccebwillcr wenben, ober man müßte, wa$ febr wabr=

fd)einlid) ift, Thcile bes V. Storps und) fjicr heranziehen.

(£ö liegt auf ber ijpanb, wie fjicrburd) bic Ausfid)tcn auf ben

Sieg für baS XI. Vteußifdje Storps unb bic Württemberg

git'dje Tiuifion wad)fett würben. Tic AuSbchmmg ber

4. Vaucriid)cn Twificn ift eine jiemlid) große, aber baS

fetjr bcbedtcöelänbe perbinbert, ihre Sdnufidjc MI erfennen.

^sc nad) bein (Sange beS (SefcdjtS fann ba* Regiment

in 9tcfcrt>c auf bem rediten tfliigcl bei Sccchmiller ober

auf bem linfen in ber Umgcgenb ber Sägauüble Pcr=

roeubet werben. Aud) hier Perfolgen loir baS ©efcdjt

niebt weiter in feinen Ginjelljeitcn. 3"t Wanjcn fteben

auf bem Vaperifd)cu Okfedjtsfelbe brei Tiüifionen gegen

jroei. TaS Vorgehen ber 4. Val)erifd)at Tioifion würbe

erheblich, ben Grfolg beS I. Vancrifdjcn Storps erleichtern.

*i 23er (Hefcd)t<sbcrid)t ber 4. $antrif$(n Xiuifton fagt

über biefe j(bftd)t bei Crintettung bes (Mefed)t8: ,,6'fl würbe
baber bekfytoffen, n>al)renb be« Frontalangriffes in ber 2)irel<

tion ^angenfulfibad)— .yroictjwiüer eine Umget)ungofolonne
in unferer regten plante auf ben beroalbeten vn i airüden
öfUidj s

JIee^roiQcr oontifenben." 3Mefe 3tbficf)t niurbe burd)

bai jran^bfticfie Jnfantetiercgitnent 45 octljinbert.

*•) 1870 nmren aufeerbem bie größten £d)ufiroeiten ber
2eutia)en 4tyt>r. bei 10» (*tb,ö»iung 2500, bie ber 5ranjöftfa)en
lKir» m.

*•*) Üer (Sknerat 5<rron fagt: .yuell«- qne noit risBtie

de In lattc li'artilli'rit', 11 est importaut quo le defensenr
retire du combat un citrtaia nombru du bntU'ries puur
en form«-r un« maMs« mobile, qui Hera employe ä re-

pousser 1'aABaut ou u appuyor un mouvument oflensif.*

3um 2d]lufi ftellcu wir nodj einmal bie wicfjtigften

Otmttffi|e furj jufammen, und) benen in biefem ©cifpiel

Scrtheibigung unb Angriff pcrfnhren fmb.

UJcrthcibigung.

1. Jtebe Skrtfyeibigung muß neben bem negatiöen

3wecf ber Abwehr ben pofitiPen beS ©egenangriffS

befolgen, baher fd)Wad)e «rontbeienung - 800 bis

1000 ni für ein Regiment •— ftarle 5Rcfcit»en Ijintcr

ben klügeln, nomcntlid) bort, wo man ben ©egen*

angriff benbfid)tigt.

•2. Xeu SJorpoftcn wirb Artillerie beigegeben, um
ben Angreifer ,ut friil)jcitiger (sntioicfclung ju Ocranlaffen

unb ihn nach beftimmten fünften ^mjujiel)eu. (Größere

Staüallericmaffen befinben fid) .unifchen ben 5i<orpoftcn

unb bem Seiub, um feinen Anmarfd) fcftiuftcllen.

3. Ter 3c,*punft beS ©cgcnnngriffS mit gröfteren

SWaffen ift gefommen, fobalb ftarfe fcinblidjc Streifte

gegen bic Stellung, namentlich, jur Umfaffung berfelben,

angefe^t finb.

«ngriff.

1. Slapaücriemaffen MC ber Srcnt jur Aufflänmg
beS ScinbeS, jur 5l<crid)leierung ber eigenen Strcitträfte.

2. SBcnu bie Anwcfcnl)eit ftarfer feinblicber Strafte

auf einen Tagemarfd) Pon ben unferigen fcftgeftcllt

ift: Korrücfcn in breiter ^ront, womöglid) bic Tioi=

fionen nebencinanber.

3. Aufmarfd) in ber Siegel om Tage Por ber

2d)tad)t, bic 9tcgimentcr, in fid) nad) ber Tiefe gc«

gltcbcrt, nebencinanber.

4. yind) SMenbung bes größten TtjeilS beS Auf;

marfd)cS: 3ul'ii^,tlcr
f
CIt ber 58ortruppcn beS öegncrS,

Wenn fie >il* foldjt* crlannt finb, Qinuiften gegenüber

ber fcinblidjcii .OcntptftcUung.

5. Am eigentlichen @d)(ad)ttagc gleichzeitiger

Angriff ber Artillerie unb Infanterie — bünne

2d)üjjcnlinien — auf ber ganjen gront. Abgefefjcn

Pon größeren SJeferPcn fechten in ber Siegel fämmtüd)C

Regimenter nebeneinauber, bie iHcgimcuter in fid) nad)

ber Tiefe geglicbert. ftrontausbcljuung eines i){egiments

500 bis 700 m.

G. TaS Welßnbe Wirb jur gebeeften Annäherung

unb Aufteilung auSgcnu^t, ungünftigcS Angriff-jfelb

nur fthwaef) befe^t.

7.
s)iad) erfolgter Artillerie« unb 3"f<wtericwirfung

Uebcrgang jum Sturm — gleichzeitig auf ber ganjen

L'inie — mit bittjtcn Sdnltvenlinien, aufgcfchictffenen

SteferDen unb bcgleitenber Artillerie. Schnellfeuer hirj

por bem Sturm.

8. Eingreifen ber StaPaderie beim Sturm, wo baS

®elänbe es erlaubt.

9. geftfefcen unb Crbnen in ber genommenen

Stellung, bepor |M weiterem Angriff porgegangen wirb.

Söei ber Verfolgung nach gewonnener Sd)lad)t

empfiehlt cS fich, einen großen Theil ber Stapallcrie

nebft Artiüeric PorouSzufcnbcn, um an Tefilecn bem
flichenben TJfeinbe ben 9Jücfjug Mi Perlcgen. 3m Uebrigen

finb bie noch ')fU,f geltenbat Wrunbfänx für SSerfoIgung

I biefelben, welche fchon griebrich ber öroße befohlen
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hatte. Tic Sdjmicrigfeit ließt barin, bicfc cinfadjcn
|

(Srunbffibe mit crmübeten «jülnrero unb Truppen au** i

ftufübrcit. 9?ur ein eiferner, rüdfidjtvlofcr Wille »er»
|

mag fie S» überminben, Wie c$ bei SKotcrloo unb nad) !

ben r3it)iod)tc« Bim CliBcr tfromwcll gcjdjali. Cfr

t)ielt — wie er c* nannte — (fretiition über ben

gejdjlagcncn Jeinb.

llcbtrltdjt

über bic neueften (i-rfinbungen unb Cvnibecfanflcii auf

milUärd)ctM(rf)Cin nnb :fcd)iitfd|viu Wcbictf.

Ston ». 4t e r e t , Ckncralmajor j. D.

(Sortfefun«.)

Unter bent Hainen American Aluminium Cie.

ift in «mruln eine $ejcllid)aft gegrünbet werben mit

10 Süiiüioncn üire jur .£>crftctlung Bon Aluminium
nad) bem neuen Verfuhren umt tr. (&. 33ronbwcll. Ter«

fclbe will nämlid) auf djcmtidicm unb elcltrifdiem Särge

Aluminium |o tjcrftellcn, baft bav Stitogramm für

1,65 iMre »erlauft Werben fann. Riv. «Ii Art. e Gen.

1892, September, S. 520.

SM-Jbcr tonnte man ben i>i|jcgrnb gefdintol jener

Stoffe nur nad) bem eigenen «Hgcnjdietn an* bei

Jarbc ber tflüjfigfeit taiircn. <fv geborte ba.yi eine

grone (hfal)ruug, unb immevl)iu blieb bic SkurUieilimg

eine iubiPibucllc, meldje nidit lcid)t iSincr ben «nberen

lehren tonnte. St'tM babeit bie Herren SDieiun o unb

Lionel, Ingenieure ber Comp, des Forces de Cl»:t-

tillon et Coiumentry, ein ptjroinctujdjr* ^eru

robr tonuvuirt, wcldV» auf Den (hid)cinungcn ber

^olariiation be$ Vid)te« beruht unb ba* Urgcbnift ber

jyeobadjtung ber gejdjmoUenen iUiaffc birelt auf einer

Sfala in .fnttegiabcn jum «uc-brurf bringt. Ter
Apparat wirb i»on Xucrctet, bem betanutcu yirfcranlen

»ou ^? rfl^
i
f i imcdnftvumcntc n, für 100 biv 12.". grauet«

bejogen. Sdjwcij. ;}ettfd)r. f.
«vi. u. Wen., 1892,

$rjt 4, 3. 159

Sein: wid)tig für OJiefjercien, ober audj bcbcuMid),

weil jefct tein Üklicimnifj über Wicficu tum Stallt :c.

mrbr bcwnljrt werben fann, iofem biefei? pijromctviiriic

3ernrol)r fid) bcwäfyrt.

Xa* raudjlofc ^uloer Sdjwab, weldje« in

Cefterreid) cingefülirt ift, wirb »oh Perjdjiebeiien ;'>eit-

fdjriften angegriffen, bic „9icid)vWil)i" aber tritt biefen

Eingriffen entgegen, yiäljeveö Riv. di Art. e Gen.

1892, Xejcmber, 3. 477.

3n ben bereinigten Staaten, bei ber Xorpcbo*

ftation Wrwport, ift ein neue* raud)lofc* bnlPcr,

erfunben üon bem (Sliemifcr ^rofeffor itfunroe, erprobt

toorben. Tie Ißcrfudje fanben ftatt ouv 3= unb O^fbr

fiauonen, mit 318 bcijW. 400 g Snbitng unb einer

«nfangSgefdjminbigfcit üon (i85 bejm. r»«.»7 in. W\l

bem gciuönnlidjcii braunen ^ulPer crreidjte man bei

760 g eine «nfangSgefdjtoinbigfeit uou 010 m, bei

einer ifnbung »on 820 g eine ioldje Pon 548 in. Xa$
SDhmroepuloer entjünbet fid) febr ferner unb beborf

ptue» 3ufoUed pon 6raunem ^tilorr. Serner fanben in

Wcmport 93>erfurf)e mit anberen raudjlofen 'ißulperforten

für .CiaubfeucriDaffen ftatt, bie ollcS bi* je^t Xagemefenc

äbertroffen baben fotlcn. Sdimci.v 3citfdjr. f. «rt. u.

(«eme, 1802, J&cft 5, 3. 198.

Tie «ngabc beo Wcidjofigemidit« feblt; besbalb

fann tan Urtbcil gefallt tuerbett. Xer Sajj über bu*
x
l?uluer für .Vinnbfeucrn>affen Hingt ettvas «mcritanijd).

Spanien bat für bic Sdmeflfeucrgefdjü^e feiner

3Karine in ber ^ulucrfabril St. Barbara bei Coiebo

ein befonbere* ^ulner Ijerftetlen laffen, meld)c? in

allen brei Wcfdjütwrten, nämlid) .^otdjfifj 37 mm,
Sarmiento 12 mm, Oiorbenfclt 57 mm Maliber, bie

fremben ^ulneriortcn übertraf, unb jroor betnig — in

ber 5)ictl)enfolge ber genannten (^efdjiijjc — bic «nfattgv

gefd>minbigleit : bev fremben ^uluerforten 315, 502,

550 in, be? Spaniidien ^uluer-< 144, 580, 582 m,
mäljunb in ber glcidjen JHeibeufolge ber älinrimalbnirf

in Kilogramm auf ben Cuabratcentimcter ber Wänbe
betrug: 1350, 2350, 230<» bc\\v. 1000, 1800, 2050.

Riv. di Art, e (Jen. 18!»2, September, S. 525.

Hauptmann "Jlobte bat in (intglanb lkrfud)e gc^

inadjt betreffe be>? iU-rlnfteo an Straft, mcldjen bie (>h^

jdjofie in ber Seele gezogener Ok'id)üue erleiben. IVan

tnenbete bvci ^ulPerjorten an: l£itglifd)e>? ^cbble-
puluer, «tnibpulocr, in lucUbem ber Malifalpeter

bei> geii)L>l)iilicben ^ulPev^ bind) Salpeterammoniaf

erfeld ift, eine «rt loeifjcv puluer mit menig 9iaitd),

unb jobann (forbit. Xcr ^iitoerriirfftanb mad)te fid)

liaineittluf) leim ^ebblepulver al-> bie OK'fdjminbigfeit

oerminbernb geltenb, unb auüerbem geigte fid), bafj bic

OVfd)ii>inbig[cit bei gan;, rein poliiten Siobreu gröfjcv

mar al«3 bei eingefetteten Tie Wcftalt ber ßüge unb

beten SiMnbung geigten bo-j (Srgebnifj, baf{ gerabe —
mit ber Seelenadjfc parallele — 3'igc weniger bemmten

nl>3 ;Jiigc mit glcid)bleibenbem Xraü unb biefe tuieber

um weniger nl-J paraboltfdjc, b. b. foldje mit iteigenbem

Xvall. iti v. di Art. e Gen. 1802, Cltobcr, S. 182.

Um bieie (Erfabruugcn ju mad)en, toaren leine

^erjudje nötl)ig gewefen; beim bav fleljt in jeber guten

äiHiffcnU'^ve.

Xac- in Italien feit ä>t'ai 1801 eingefübrtc rnndj^

lofe Wefri)ütipulPer ift $a(liftit in Tjabcn- unb

Sdjeibdjengeitalt. 0,400 kg 5HaÜiftit
(

ber ^ubalt ber

neuen "^atvonc, crtljeilt bem Wcjdwf) naljcut biefclbe

Wefdiwinbigteit wie 1,450 kg gvoHi^migee Sd)War,^

pulPer 9fr. I. A»iittl)cil. über «egenft. bc£ «rt. n.

Weniew. 1sü2, £cft 11, 3. 847.

?}ei ber Prüfung oon 21cm, 20 cm, 30,5 cm
Oaiflcngeidmfccu unb äKörfcrn geigte fid) bav raudj

lofe pulPer au» SHottweil aU ba§ befte. Toffclbe

ergab auv bem 21 cm 0>id)iiD bei einer i'abuug Pon

22,0 kg puluer unb 130 kg Ok'fd)ofigemid)t eine

«lifangvgefdjwinbigleit Pen 059 m unb einen Irud nun

2,080 «tmofpbärcn. tibenbafclbft, j£>eft 8, S. 052.

Hon ben bei ben offi,\ic[Ieu SJerjudjen in ben ber-

einigten Stauten 1891 geprüften raudjlofcn ^»iloev
forten ergab baj 9fobclfdje ^uli>cr ein Tl)cil

üoUobimnwolle, ein Ib"' 9Jitroglt)cerin, Morngvöfje
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1 mm — bie größte ©efdjofsgcfdjroinbigfeit, nämlid)

632 m, gemeffen auf 17 m Por ber sJWünbung. l£ben

bafelbft, Jpcft 8, 3. 054.

3n Äonftantinopcl t)at matt Ccfterreidüfdje* Tritt

=

fd)e£, 5ran\öfifd)es unb l^talicnifdjcS raud)lofc$
^ulocr Pctfudjt. Ta8 Crrflerc trug bcii Sieg baPon,

foroob,l in Jpinfidjt auf bie Anfnng«gefd)minbigfcit al*

aud) auf btc geringe (fimuirlung jur ^erftörung ber

<Hot)rc. Riv. di Art. e Gen. 1892, Auguft, 6. 329.

Spanten t)at auf einer Wntnbfläd)c t>on 9000 qm
bei Bflffabolib ein Artillerie magajtn unb eine

^ulpcrmüljlc nad) neueften ©runbjiitjcn nngclcflt,

roeldje im 3afjrc 1888 begonnen mürbe. Riv. di

Art. c (Jen. 1892, September, 2. 526.

Ssknn aud) btc ganjc Anftalt Pier gctremitc Gk*
Säube enthalt, fo ift bod) bie Üagerung Pon fertiger

SKunition unb jugleid) bie Anfertigung oon tyuitxx auf

bemfelben ©runbftüd nad) feitficrtgen ©ruttbfäfcen uii=

tfjunlid).

3n ber Sdjmeij b,at man i<erfud)e übet ocitcr*

ge?äfirlid)leit ber Sjkifjputuermunitiou bei S?cp

padung, SOiagajtninmg unb Transport auf (rifenbatinen

gemadjt unb gefunben, bat) biefelbc rocit geringer ift

als bei Sdjroarjpulper. AuSfüfjrlidjer 23erid)t fiefje

Sdnoeij. 3ettfd)r. f. Art. u. ©enie, 1892, Jpcft 12,

3. 422.

2. fileine öeucrtoaffcn, beten TOuuition
unb ©ebraud).

Tie Sdjrocijcr heiteret f|at SJcrfudjc gctnad)t,

SWarimgeroet)re mit ber Saftete auf .fcattbpferben im

Okbirge fortjufdjaffcu. Tag 5Rot)r mirb auf bet einen,

bie Saffete iTrcifufj) auf ber anbeten 3citc eines

Gngltfdjen Saftfattelg bc* $>anbpferbc* ongcbiadjt. (Sin

jtpeiteS s
4>fcrb ttägt 2000 Rationen. (ftgebnifj febr

gut. Auf- unb Abpadcn, Sdjufjfcttigmacfjeu bnuert

ctroa 75 3e!unben, ebenfo lange boS SSubcraufpadcn

unb 9Jiatfd)fcrtiginad)cn. (Tin ilfattu fann bad ganje

Wcidjüti ttageu. Tie .£>onbpfcrbe werben Pon Tra«
gonern an einem Stod geführt, fo bafj iie fid) nid)t au

bas iHcitpferb anbtätigcu ftfimen. Sdjtociv 2Monat£'fd)r.

f. Cff. aUer Waffen, 1892, ^>cf t 8, 3. 27^.

TaS neue 3(°l'cn 'fd)e Wcroeljr, Malibet

6,5 mm, b,at einen 9iepctirmcd)anigmug äfmlid) bem
^annlidjergeroetjr, ein ©enudjt Bon :!,72 kg, Anfangt
gefdjioinbigleit uoit 700 m. Tic SUfunition bcfteljt auS

^Öaliiftit, 21,5 g, bag ©cfdjoj» ift eilt iöleigefdjofi in

Umhüllung Pon 9fcuftlbcr unb fejjt nod) bis auf

40OO in außer ©efcd)t. ftaubajonett. Augriifttmg be*

SWanne* 200 Patronen. Tag ©emcljr Ijctfjt M/91,
jeigt fid) in jeber Jpinftd)t ben neueften ©eiocbrcn

überlegen unb ift bereit* bei fcd)g SHcgtmcntcrn in ©c
btaud). Sdjwcij. 3citfd)r. f. Art. iL ©enic, 1892,

tieft 5, 3. 198 unb in anbeten 3c<ttd)riftcn.

9iad) neueten 9facb,rid)tcn tfranjöfiicfjen Urjprüttgg

foU Rumänien nid)t bag äüiantilidjergciDctir an«

genommen Ijabcn, fonbem eg fei ein ©cn>eb,r granjöfi;

id)er .ftertunft, öon einem gemiffen Toubcteau, jejjt in

iöitfareft im 58crfud)e unb jeige fcljt beftiebigenbe

^eiftungen. ilaliber *>,5 mm, 0>ejammtgemid)t 3,7 kg,

Staftenmagajin mit fünf ^attonen Jnljalt unb einet

Kattune im Sauf. £>üljernet 3d)u^ für bie .ftanb am
9ii>(it. Riv. di Art. e Gen. 1892, Aitguft, 3. 351

u. i)fi>Pcntber 3. 293.

4">mtjutagc beftcljt lein mefcittlidjcr Uttterjdjteb in

ber Seiftuug bet £anbfeucriuaffen. ^üt Staaten mic

Rumänien cridjeint bie Uebercinftimmung mit ber

lüJunition be? eoent. 33unbe?)taate§ mid)tiger al? einzelne

ftonftruHionsfcintjcitcn.

Auf ÖVunb Puu offiziellen ^erfudjen in ben Skr*

einigten Staaten oon Anterifa im Olnfitc 1891 ift ein

(iinjellaber, Maliber 7,<> mm, Snftcm Spring*
ficlb (20 SdjtiR in ber SRilMte) jur Sinfül)tung be=

ftimmt. 9Jiittbeil. über öcgenft. beö Art u. ©entern.

1892, -tieft 8, 3. 651.

irinjcllabcr, loo alle Staaten 2Jieb,rlabcr einführen?

Tie* laf;t auf ungenaue 9iad)tid)t fd)lief]cn; namentlid),

bit 20 Sd)u6 in bet Minute gegeben «»erben. 3ol9tnb«

Angabe ift oielleid)t bie Aufnärttng:

<5ine Ametilanifdie 5ßcrjud)?fninmijfion tjat bad

firag * ^örgenfengeiücljt, bas al* iinjellaber unb ol*

^eb^rlabet ju gebtaudjeu ift, jur Hinfüljtung empfot)Ien.

TasS S?erjucb,sfalibcr mar 7,6 mm, foll aber Heiner

merben. Aud) über ba* ^uloet ift man nod) nidjt im

Miaren. 3d)mct,v äKnnatejdjr. f. Cff. aller ©äffen,

1892, £>eft 12, 3. 451.

Tiefe 9?ad)rid)t fdjeint rid)tigcr al* bie borige.

3« Söraftlien Bai man ein SJcrglcidiSfdjicfeen mit

bem beften domb[aiugcmc()r, 11 mm Maliber, unb

einigen neueren ©emelircn angcftcllt. 3" ^cr SKinutc

gab bas liontblatngeloeljr 11, ba* DJagautgeme^r

(9iujfijd)e« Wobell) 18, ba§ ^annlidjergemefir 19,

boä iöelgiid)c iU{aufefgcioet)r 20 Sdiüffe ab. ©nc
AuStuab,! ift nod) uictjt getroffen. Tic SU{aunfd)aftcn

bcoorjugten baS äWannlidjcrgcioeljr. Tie ^erjudjc

fanben auf bem Sdiicfjplaßc bei Staalengo flott Riv.

di Art. e Gen. 1892, Noocmbcr, 3. 312.

2)iit bem in Belgien eingeführten neuen Wctueljre

bat man bind) bas Sd)üi)cnbataillon im l'agcr »on

SöePerloo nusgebchnte äktfitfbc madjen laffctt. Tic

Cfrgebniffe, in jeber Söc^ie^ung oorjüglid), ließen inbeffen

nodj einige leidjt ju befeitigenbe äliangel in ber An-

fertigung be$ Sd)(ofmicd)auiumu* erlenueu, jo baß bie

allgemeine Aufgabe ber SSaffc an bic Gruppen nod)

»cvfcrjobcn metben mufj. Riv. di Art. e Gen. 1892,
• Auguft, 3. :5:52.

ift nid)t angegeben, meldjeS ©etocljr gemeint ift,

mal)rfd)ciitlid) tuol)l bne «elgifd)e TOaufcrgetocljry

Aud) mit bem ÜJJargagerocljr (nergl. „llcberfidjt"

im BRiftMt SBod)cnb[ott 9Jr. 48,1892) finb neue 3ta>

fudje gemadjt toorben unb jtoar in bet Wcfttjofefobrit

Pon Anberlcdjt in Belgien. Tas ©ewetjt t)at ein

SVaftcnmagajin mit ©ctabjugPetfd)lu|5 unb 9iabcl=

jünbung unb ift in jtoei jtalibern Pon 8 mm unb bcjtv.

6,5 mm als ^nfanteriegctoetjt unb al* Matabincr oor-

h,anben. Ta* ©eroeljr »on 8 mm t)attc bei einem
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C%fd)ofigeWicrit öpit 13 g unb Huer Vnbitnci Bon 3

g

eine 9lnfangSgcfd)Winbigfeit bon 780 m, bei einem (Mc

fcbofjgcmidit Don 15 g unb einer Rabling bon 3 g eine

foldje bon 715 m. To* (Mcwebr bon 6,6 mm hatte

Bei einem (i)cfd)ofigewid)t bon ü g unb einev i'abung

Dem 2,20 g eine 2(nfangsgcfd)tvinbigfeil bon 746 m.

Tie Turd|jd)logsfroft bev Wcfdjoffc toat eine fetjr bc

bentenbe. Riv. di Art. e (Jen. 1892, Vluguft, 3. 332.

Spanien Ijat ein SUaufcrgewebr, nad) ben bieten

bind» bie ffouimtffun bewirf ten Scnbennujni Spnni =

febes üHoufcrgcwebr benannt, mit 7 nun Vtalibcr

eingeführt, meldte als Karabiner aud) für bie Ma
ballerte beftimmt ift. Tie a'iaufcrjdjc ^abrif in Tentjd)

lanb fowie bie Sabril in Cbtebu Werben bie (StetDcfjre,

bns i.'aborotorium in Tolcbo wirb bie Rationen an-

fertigen. TaS $ulbcr iraudilofcs) fott in ber jßulber»

fnirit in Wronabo ober ÜNutcta bergeftctlt werben.

Riv. di Art, e Geu. 1892, Tejember, 2. 191.

Jn Spanien madjt man and) Verfudic mit
6,5 tum (Sem etilen. Tie $afrone wiegt 21,9g ffatt

28,« g berjenigen bes 7,05 mm Wrwcbis, fo bafi

lOo Patronen bes leideren Qtanefyrt fo niel Biegen
wie 130 bei* elfteren, bie tyfunitionSauSrüftuiig bes

SRaiUieS fclbft olfo bebeutenb bermclnt werben foulte.

Tie iüaljn bes elfteren Öctwrfjr« ift natürlich, bebeutenb

flauer, inbem bie bod)fte Orbiuate auf «oo m bei bem
flaliber 6,5 nur 1,78 in, bei bem Kaliber 7,05 aber

2,56 m beträgt. Riv. di Art. c (Jen. 1892, <Scp=

tember, S. 509.

Tie greiften Vortbeile beS Keinen MalibeiS bat 8Ro|oi

to. VlonuieS bor faft 40 Rohren bereit* erörtert. Seine

SBorte haben erft nod) unb nach bie nbtbige SJeodjtung

gefunben. Tod» fd)cint mit bem bon ^rofeffor gebier

unb Öeneral ÜjJillc bertretenen Haiiber bon 5 mm bie

Örcnjc bei Malibcrbcrfleincrung erreittjt ju fein.

(rnglanb mirb feine Sabotierte mit bem a)Jef)r!abc<

forobincr SDtartinuOTetforb beliehen. Tie Infanterie

bcfijjt bereits ein sJJ(ebrlabegemcf)r glcid)er Slonftruftion.

Riv. di Art. c Gen! 1892, Te^einber, S. 188.

(fnglanb füfjrt für bie Wahrer ber tfclbartiflcrte

einen Mcbolbcr ein. Gbenbafelbft, 9cobcmbcr, 6. 319.

Qu bem neuen 9tuffifd)en ^nfonlcricgcmcbr
haben ftd) 5ÜJänßcl gezeigt. Tie Solbatcu geratben

aufterbem bei bem 3d)ncÜfcucr in eine folche 2luf»

regung, baß ftc itjrc Stoffe nidjt mel;r rid)tig baub^

haben. Ter sijfcdjanismus ftoeft bann grrabe im ent

fdjeibenben 9lugeitblicf. TaS 9tobr erbUrt fid) fchon

nad) menigrn 2d)üffcn fefir ftarf. 9lm Vcricbluj) lagert

fid) ftarfer SHürfftanb ab unb mad)t benjelben ju

längerem Webraud) untauglich,. (ritte Mommiffion ift

niebergefeld jur Prüfung. Viele Cffijicre berlangen

ein ganj onbcrcS Wcroebr. Riv. di Art. 0 Gen. 1892,

£ftober, 3. 181.

Cuiflt unb ^erolbi, jmei ^raiijöfifcrjc Cffijiere,

hoben ein neues (Gewehr, ber Ghemifer 3t. itfarc

hat ein neueö \|?ulber erfunbeu. TaS ©emehr i)at

ein fefted unb felbftthätige* Maftenmogajin für bier

Rationen, fann aber beren aud) me()r aufnehmen unb

[

labet fid) mit größter L'cidjtigfcit. 3« einer Minute

(onnte man bo£ Wagnyn fünfmal füllen unb 20 2d)itfi

abgeben. Do8 Weioeljr ohne SWajoiiett miegt 1,5 kp

Tie ünfaN09gcfa)nHnMofelt beträgt 660 m. Ta&
loehr ift gut im ÜMcid)gcmid)t, was ^ur giofsen Ircfi-

faljiglcit beitragt. Tas .Maliber beträgt « mm. Tie

ßuflgeftall ift eine beionbere. Ter "4>reiv foll gcrinfler

fein als ber alter bclanntcn Wetuct)re.

Taö neue i«ulber cntmicfelt meniger JHaud) ab? ba*

Scbttpulocr, ift meifj, fic()t aus wie 2anb, ift gr

jd)m«tfloS, jd)iuer entjünblid) unb lanu, wenn es brennt,

burd) einen $aud) wieber auSgelöjiht werben. Tos
neue Öewebr tuurbe mit beut l'ebetgeioclir gleid);,cittg

gegen eine 1 t nun biete AU'etallplatte auf 500 m gut

fernuug berfudjt. TaS Wefdjof) aus beut Sebetgeweljr

ergab einen Ginbrud non 1,5 tum, baö anbere mit bem

neuen ^ulber unb einer Labung »on 2,8 g feblug

glatt burd). Tie liifiubcr geben bie lotalfdjufiwcite

ihres (Gewehrs auf 5600 bis 6000 Da an, bas $efd)ofi foH

nod) bei -15oo bis 5tM»o tu einen *)}fcrbe!örper ber üduge

nad) Dom Mopf bis uim 2d)Wau,ie burd)fd)lagfn. $m
Sebelgewehr jeigte fid) fd)on nach einigen Schäften

JHürfltaub, in beut anbcieu Wewchr liefjen bie 2t. lüiarc

Patronen, jelbft oljne (^eidjoft berwenbet, teilten ?Hüd

ftanb. Riv. di Art. e Geu. 1892, September, 3. 517.

TaS Wemcbr beweift nur, wie bieS ober biele

anbere neuere (Gemeine and) tl)im, bafj baä i'cbel

gewebr längft überholt ift. ISapitainc u. b. Bertling

bef^reiben bas Wcioehr l'uigi unb ^eralbi ebenfalls,

f. 1892, .fieft 10, S. 219. «ad) ben bort gegebenen

jyigureii ähnelt baS öeweb^r bem alten ^ünbnabcl--

gemebr.

SJJieg in Seip.dg bertbcnbet ben SWücfftofj jum
Ceffnen bes ^erfdjluffes, 'Jluswerfen ber gebrouditcit

pfiffe, Spannen bes .fvibnes, Sdilieficn bes ^erjfhlufies

unter gleichzeitiger Einführung einer neuen $a(nme.

Solange aljo ^°^Linc« hn Ütagubi finb, tjat ber

Sd)iit,\e nur bos Stbfeuern mittels bes SlbjugeS fclt'ft

ouSjuführcn. (iapitoinc u. b. .Bertling, Miiegswaffm,

Süb. V, $icfl 10, @. 214.

?lud) hi« begegnen Wir toieber einem bon OTajor

b. ^tönuicS perft ousget'prodjeneu (Sebanfeu, nftmlid)

ber sJcutsbarmad)uug beS 9iürfftoficS ber Scucrtoaffe, ben

ÜJcorim unfereS «Biffatf juerft m bie ^rayis ü6er=

geführt hat.

9J(id)el in Solothum §at eine Vorrichtung erfunben,

weldje an Gewehren nücr 91 rt teid)t angebracht werben

fann unb bann ein einlegen fd)arfer Patronen

berhinbert, basjenige blinber aber geftottet. tfa

pitaine lt. b. Bertling, Striegswaffen, Süb 5, $<fl 8,

@. 174.

Wutc 9tuSbilbung nnb ftromtne ^ud)t ift unb blei6t

ftets baS befte 9Jcttte( \\n Verhütung bon Unglück

fäUen.

l'oumonn in 2Bicn Ijat eine (iinridjtung jum

Sidjern bes Verfd)luHcl)liubcrS, Sd)lagboljen« unb

JlbjttgS bei ^nnbfcuerwoffen angegeben, (ibenbafelbft,

S. 175. (gortfejung folgt)
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(Sine neue gelbfoiiborc-

Xic Aufhebung flcincicr unb größerer Patrouillen,

ja ganjer 3il3c Durtf) unerwartete UcbafäUe, roic fic

(eiber im Jtriegc 1870 71 uorgcfoiiimeii finb, bat un-J

93orfid)t gelehrt, unb gewiß werben in einem tiinftigcii

Jyelbjugc weniger bcrglcitticn llcbcrrafcrjungcii uorfonimen

;

aber troft aller 'Jlufmerfiamlcit (Stuten bei linübci-fid)!*

lidjcm Ojeliiiibe große Scbwicrigfcitcn eintreten, wenn
ba3 ßaunt.jcug jum futtern ober Dränfm abgenommen

ift unb nidjt rajd) genug wieber in Crbnung gebradjt

werben fann.

(£3 finb bic mannigfadjften SBorfdjlägc 3iir $er=

einfad)ung ber 3äumung gemacht worben, weldjc jebodj

niemal* jur Aufnahme cmpfoljlcn werben tonnten, ba

fic entroeber eine $u grofte ?lbmcid)img poii unterem

bewährten Baumjcitg jcigfcti ober mit gcbeni Derieljen

waren, benen man mit SRecbt eine große Abneigung

entgegenbringt. fH fdjeint, als ob burd) bie (Srfinbuttg

ber u. Damnifcfd)cn Rctbfanbare ein großer Sdjritt

oormärtS getrau ift; bicfclbc gleidjt äußcrlidj ber Dicnft=

Ianbarc. 33ci näherer 93cfid)tigung fiebj man, baß an

ber linfcn Stange ein Heiner Stiegel, uon oben nad)

unten laufenb, liegt; f>ebt man biefen unb brüdt bic

Stange in einem SSinfcl uon 45° nad) außen, fo fann

man fic auö bem SRmibftücf löfen, ücfctercö gleitet

bann oljne Sdjwicrigfeiten aus bem SOJaul bc» ^fcrbcS

unb läßt ftcfj f)intet ber ftiniifettciigrubc roieber mit

ber Stange öerbinben. ä)Jan fann aljo ben ctutkx*

baitel auflegen ober tränfen, olme baö £auptgeftcll abju=

nehmen. 3n wenigen Scfunben uermag man bie Ann*
bare roieber in bic rittjtige Sage ju bringen unb ju

fd)licßcn, inbem mau baä SDlunbftütf t>ou ber rcdjtcn

Seite bem ^ßferbemaul einfügt, ben 9Uegcl etwas ljebt

unb bie Stange mit einem fleinen üHud bem Ü)hutbftü(f

einfügt, roobei ber Stiegel Mm fclbft einfällt. Tie ganjc

•Oanbljabiing tft fo einfad) unb leicht, baß man bie

$anbfd}ube roeber au8jujicbcn, nod) Sorge ju l)abcn

brauebt, fie ju befebmufoen.

3cbcr Offijicr unb jeber ^agbreiter roeiß, wie läftig

unb jeitraubenb c3 bidfjer mar, ba« Jpauptgeftell abju^

nehmen, um bem angeftrengteu pferbe einen Irunt frifrfieu

SSaffer'J ju vergönnen. ftopffcheue ^Jfcrbc unb folche,

roeldje baö SDiunbftürf nid)t gern nehmen, finb natürlid)

mit bem neu erfunbenen Stiftern leidjter ju jäumen al8

früher. Tic in einigen JfabaUerieregimentcrn bisher

ftattgcfjabten tBerfurfjc lieferten ein fefjr günftigcS SRefultat.

£b bicJfanbare fid) jur (Jinfüljrung in bic Armee eignet,

muß bie (Erfahrung lehren; if)r SSertf) für jeben Offijiet

unb 3agbreitcr ift sweifelloS.

A13 bie fianbare einem unfeter befannteften iHcitcr*

generale, welcher ftet§ b,eroorragenben 53li<f für alle«

^Jraftifdic bewiefen hat, oorgeftcllt mürbe, fagte berfclbe

nad) genauer Prüfung unb einigem Sinnen:

„3d) glaube, ba& Ding ift gut, jcbenfall* fann eJ

nicht fdjabeit, unb baä ift fd)on uiel Werth."

^Ceute "gttittl?etCu«8*tt.

(Sitalattb. X'ad) bem neuen ^Mobilmachung«*
plane be« flriegSmimftcriumS foll bie mobile Armee in

(Großbritannien unb "„srlanb befteljcn au«: 1. einer Jetb«

armee von brei oollftänbigen Sfrmeeforpd unb oter

Äaoalleriebrigaben; 2. einer lReferoe»5eibarmee: S. ©arni«

fönen für ^eftungen ic.; 4. felbftänbigen iübtb,eilungcn

für befonbere 3roetfe. 2)aS I. Slrmeeforpa foD 1 129 Dffi»

jiere unb 39 1 10 Unterofmiere unb 3Jiannfd)aften jäb,len

unb 90 Äanonen, 14 ÜJfitrailleufen, 741« 'üferbe unb
Saumtlnere unb 1149 äüagen mit fid) führen; bie

anberen beiben AorpS ftnb ein menig fd)tt>äd)cr bemeffen.

SlQe brei Aorpd jufammen baben eine Stärfe von
3365 Cffijteren unb 95 804 i>; mit 258 Kanonen,
42 ÜJJitrailleufen, ?] 804 ^ferben jc. unt> 3406 aBagen.
— 3)a8 I. unb II. florp« follen ganj au8 regulären

Gruppen gebilbet roetben, ebenfo bie Artillerie be«

III. Äorp«, roährcnb bie 3nfanterie beffelben b,auptfäd)lid)

aud i'iiiubataillonen befielen foll. Sie 1. Äatmtlerie»

brigabe ift ju 125 Offijieren unb 2155 Unterofmieren
unb 3Rannfd)aften mit 6 Ranonen, 4 sJJ2itraiueufen,

2238 (

Jl5ferben unb 129 gubjioerfen aDer 2lrt angefefct,

bie übrigen brei finb etroaö ftdrfer bemeffen. J-m (Sanken

jäblen bie oier Angaben ."»26 Offiziere unb 9489 Wann
mit 24 Kanonen, 16 SJtitrailleufen, 10 2<j9 Werben unb
539 Ju^rroerfen. «Die Starte ber gelbarmee betragt

bemnad) 3891 Cffiüere unb 105 645 sJ>tann ober

109 536 Äöpfe mit 282 12pfbgen ^mtotobern, 58 3JJi»

traiüeufen, 32 013 >|5ferben unb 3945 gulnrroerfen. Cb
aber fo mele $ferbe unb ^u^rmerfe im &ebarf3falle ju

b,aben fein mürben, roirb ange^roeifelt, unb man nimmt
an, baß nur bat I. Slrmeeforp* für eine überfeeifd)e

(Sjpebition oerfügbar fein mürbe; beftimmt in 3lu«fid)t

genommen ift aud) bie« oon mafegebenber Seite ntd)t.

SDie iHeferoe * ijelbarmee beftcb,t aud greiroilligen unb
umfaßt 32 Jnfantcriebrtgaben unb 79 Stotterten »on
gelb« unb >|Jofitionflgef<&üfcen.

CSlaa) ber Ariny and Navy Gazette.)

ovo li fi cid). Sine neue ^ußbetleibung, färben
®ebraua) im Quartiere unb \um älrbeiWbienftc beftimmt,

aud alten Sd)uben ober Sdjnürfcbuben ^ergefteQt, beren

Sohlen unb Abfä^e burd) eine \Hi[,y"oi)U erfebt finb, foll

unter ber !8ejeid)nungaU„8iib(iis-ga)ocbes' t
bei fämmtlid)en

Iruppentb,eilen in ®emäßb,eit einer triegdminifterieuen

Verfügung in Sßcrfud) genommen roerben. L'Av-enir mi-
liuire Jir. 1803/1893 meint, bie Anorbnung fei für bie

berittenen Iruppen, meld)e nur Stiefel hätten, gan)

ameimäßig, ba fte biefen ein ü)rem SBebürfniffe ent«

|[pred)enbeS @d)u^eug gur Verfügung ftelle, beffen 2ln«

fertigungätoften nur 0,70 granc« betrügen, roäbjenb ein

$aar §oljfd)ub,e 1 gfranc fofte* baß aber bie SBefdjaffung

oon sabots-galoches für bie afaßtruppen überflüffig fei,

weil biefe neben einem $aar Stiefel ober Sa>nürfd)ub,e

bereits ein Vaax Sd)ub,e befäßen.

— Sinen furjen SSergleid) ^mifdten bem 2)eutfd)en unb
bem M-.-aii!.ji-.iJien ^eereflgefe^ (

siRilitär^orlage) bringt

Progres railitaire in 9lt. 1328/1893, in meld)em audgefüb,rt

roirb, baß ba8 gransöüfdje ÄabreSgefet} in nid)t« mit ber

Deutfd)en 3Hilitär--4{orlage ju oergleid)en fei. ©rfterrt

b,abe nur bie flabre« oermeljrt, ob,ne neue Sruppentb,eile

:,u errieten. Da« ^ranjöTtfdte Mefcl) faffe einige xVcn-

formationen nur für ben %aü in« Auge, baß bie (£rgeb'

niffe ber Stefrutirung folebe mögltd) madjen follten. Die
^ülftquellen ber Sfetrutirung Ratten in ivvanfrcid) fdjon

jeijt ifjre ®renje erreicht. Die iltefrutenfontingente
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müchfen in Aratifreidi nicht wie in Seutfdjlanb, fonbern

bie Stefrutenquote com ^erbft 1893 fei fd>on geringer

an &aty geroefen att bic oon 1891. Sie Annahme,
bafj bie in Aianlteid) ben #ülföbienften »ugeihcilten

ÜJJannfchaften Per Seutfchen Grfatyreferoe 1 gletd)iueitl)ig

feien, treffe nidji ui. Jurdj bie GinfteUung oon

.

r
>3 OOO 3Jtann jafyrlid) mehr erlange Seutfd)lanb jähr»

lia) eine Ucbcrlegenheit oon 27 000 Mann, welche

<\ranfreicb bei feiner mdjt m«, fonbetn cljer abnebmenben
Veoolferuna, niemals au«igleid)en lönne. To« einige

>>ülfami»tel für Arantcetcb. fei nud» bie mtlitänfdje Aufl=

bilbung nrn bei iUaffe ber je^t ben vnilfö&ieniten $u;

getheilten Mattnfdiaften (an öeren Stcüe follen, wie

jd)on früher t>orgefdjlagen, j$um Stenft mit ber itfaffe

Untaugliche treten». I'rogri-s betlagt e«, bafj ba« neue

Rabretgcfefy bicfen Ausweg nulit uorftcfjt, unb weift nod)

auf Verftarfung per ftabres ^weiter Hiinie oHeferue: unb
Jerrttonalarine'e > Ijin. Sum Schluß wirb erlUin, bafj

ba« neue Äaoreegefefc nod) leinen enbgültigen Abfdjlui

bebeute, unt> bafj ed iadje ber <*efe&gcbung fein weroe,

bie xüdtn bieje« <^efefce« \u oeroollftanbigcii.

— Gine i'uftfd)iff erÜbung ift ;.u pari« burdi bit

Soci«'*tc dt; pilotage arn»Matiqiu' nad) folgenbem Plane

oeranftaltet worben: Ser Vefel)l*haber eine« oom gembe
etngefd)lofienen Vlafec« bat gewichtige (^rünbe, init ber

Außenwelt tn Vertebr tu treten. Gr beauftragt eine

Mnjahl bemannter Vallon«, bie GmfcbIieBung«ltnic ^u

burd)bred)rn unb eine Votfdjaft fidjer an ihren Ve*
ftimmtingiort gelangen ;u laufen, Augenblide ber

Abfahrt melbcn bie 2ßctteibeobad)ter, bafj ber geinb ber

VStnbridjtung entgegen in btdjten Waffen gegen ben pla$
iü<fe. Sie ' i'uftfdbiffer müffen ba^er bie gefährliche

Strömung, welche fie in ben Vereid) be« gembe« bringen

mürbe, oermeiben. S^er biefe Aufgabe am beften loft,

wirb für ben Sieger erllärt. Scn Üuftfdjtffern werben

Brieftauben mitgegeben. — Gin jweiter Zi>cd ber Uebung
Wied ber 5Habfahrt eine Wolle ui. S>ier mar angenommen,

oafj ber Vefel)lflhat>« be« «jMatoefl Reibung vom Qu
fdjemen oon Vallon« in ber Umgebung be« Sie^teren

erhalten hat. Gr entfenbe», um biefe tu oerfolgen, sJlab*

fabjer mit bem auftrage, fid) ber i'uftfdjiffer unb irjrcr

Vrieffdjaften »u bemächtigen. Sieger ift berjenige unter

ben «Habfahrern, welcher bie bem iluftfchtfrer anrertraute

»otfa)aft fturücfbnnat. Von ben aufgestiegenen Vallon«,

beren

neun
3ab,l fid) ber Ungunfi be« Sßjetter« roegen nur auf

belief, lanbete ein um 5 llljr 55 Minuten naa>=

mittag« abgegangener um 6 Ubj '2b Minuten bei öeau«
jour6." Gin 'iHabfaljrer, roelajer bte 9iad)tidjt, naebbem

er eine Gntfernung oon 72 km jurüdgelegt blatte, um
8 llhv 2 . nuten naa) l'aril braa>te, mürbe alfl Sieger

erfldrt.

— Sie -S>bl)C ber gutterureife t>at bie nad)träglidp«

gorberung einer Summe oon i:i6U0 000 grancä nöt&ig

gemacht, beren ber .<iitcn4minifter ju bebürfcit glaubt,

um bie 3ö(cl)rtoften ber 4U'fdja»fung oon ^en unb Btrob^

gegen ben Voranfdjlag für t>n$ Giforbcrnifj im Jab,rc

lnf»3 beftreiten ^u tonnen, ^n ber iikgrünbiing ber bem
Parlamente vorgelegten gorberung Ijetfjt cfl, bafj ber

(Sentner ^eu, beffen »IJreifl $u 7,5") 5yranc9 angenommen
mar, am 2\ Mar^ 15,70 unb am 1. ^uli 21,50 granefl,

unb baf, ber (Sentner Strof) ftatt 5 ftranc« am 25. Wim
9 unb am 1. 3ult 12,50 jranc« gefoftet bat

(L'Avenir militair.» 'J(r. 1805 1893.)

— Sur I^etlna^mc an ber ^erftcUung oon Sa)ienen«

wegen werben aud) im gegenwärtigen Jaljre Äompagmen
be« Gifenbaljnregiment« i5. (^enieregiment) oer«

wenbet. Gine Äompagnie foll bie Verlängerung ber

aigerifa)en Vab,n i'li'n^Sefra nad) Sienien=bu^.Ha',q b,er>

fteÜen, je eine ift ber ^Jiorb», Oft' unb Staat3eifenbab,n»

(?efellfd)aft *u oerfd)iebenen Sienftleiftungen überwiefen.

Sad jlominanbo ber Vetteren bauert etwa ;wei ÜJionate.

Sie ^annid)aftcn werben tljeiU in <debäuben, weldje

ben Wefellfdjaftcn gehören, tljeilö in Gifenba^nwagen
untergebracht, weld»e ^u biefem 5öeb,ufe eingerichtet [\nt>

unb !l>ren Stanbort immer m ber Stabe ber 3lrbett3=

ftätle erhallen. (Le ProRres mititain s
JJr. 1315/1893.)

~ Sur Ibeilnaljme am legten gelbjuge in Salomen
waren audj 200 itauallenften entfenbet woroen. Von
ihren pferben ftnb 183 an Äranffjetten ju (?runbe ge=

gangen. Sie übriggebliebenen 18 waren fo entwertet,

bafj e« fid) md)t lohnte, bie Soften ber 3tücfbeföröerung

an fie <u wenben. Sie ftnb baher oerfauft ober laufen

gclaffen. Ser Verluft ift um fo mehr ui beflagen, ali

bie uBaffe wegen be< SltmaS unb ber Vobenbefd)äffenh<it

nid)t im Stanbe ift, auf bem bortigen Äneg«fdjaupta$e
irgenb welche nufcbnngenben Sienfte ju leiften.

(U Franc militnire 5ir. 2751/1893.)

Inhalt ber «Hummer 1H be« «rmee^crorbniingSblattc* toom 11. «tuguft 1898.

®efe|) gegen ben Venrath mihtärifchcr Weheimniffe. Vom 3. ^uli lt*93. Seförberung ber Äeferoe^

offnur ' Afpiranten be* Seeofftvertorp* unb ber •Watrofenartilierie. — Verlegung ber 2. Si0i)iplinarcibtheilung bei

Ciarbeforp« oon (5oblen,< nach Spanbau. — abänberungber Snmertung tu
fj

, "ber gri«benfl»öefolbung«oorfchrif1.
— äenberung ber Vorfchnft für bie Vefid)tigung be« »elbgeräth« ber gelbarttUene. — 3iad)fuchung »on patenten.
— «enberung ber §§ 2, unb 14, j ber Weifeoxbnung für bie perfonen be* Solbatenftanbe«. — Unterbringung bei

Verbanbpatfdjen«. — »bünberung ber Setlage GH - padorbnungen — ber Ärieg« . SamtäHorbnuna. — 'Sehr«

Infanteriebataillon. Sfürfführung auf bie etatmäßige Stammfompagnie unb Äblöfung oon 3J?annfd)aften. —
Slbänberung ber ©efd)ü^»Sd)ief$oorfa)rift für bie ^«feartiUerie. — abänberung be« 3ufj=Gireräir'3teglement« für bie

gufjartiflene. — Grmäd)ttgung be« Dr. ?Jaul gia)tner ju Mesifo nur au«ftellung oort'3cugntffen für militär»

Pflichtige Seutfa>e im Staate itHerifo. — Grmäd)tigung be« Dr. Paul ülicharb Steider in Chicago jur Jlu4fteIIung

nun 3eugniffen fttt militärpflichtige Seutfcbe in ben Vereinigten Staaten oon Slmerita. — tlenberung ber Vellage 26 B
ber grieben« » Samtiitflorbnung, a)irurgifcher Gtat ber (^arnifonla^arethe. — prei« ber Grerurpatronen 88. —
Vertauf«prei« bei Gntrourf« eine« 2. i heile ber Vetleibung«orbnung. — Sutgabe unb Verfauf«pirei« eine«

3ieuabbrud« ber aufnahmebcftimmungen unb be« SJehrplan« be« Äbniglichen Äabcttenforp«. — Verpflegung«»

^ufdjufj für bie ©amifon Drtel«burg im 3. Vierteljahr 1893. — 2tu«gabe ber abtheilung b. nebft Veiheft Ju ben

„Sonberoorfa>riften für bie ftufeartiBerie".

«et '.u<ft in ber »ömglidjen $ofbua)bruderei von I 6. Wittler & eotjn, »erliti SWI2, Äod)fb;a6e 6&^-7oT

^tetj« ber
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«ip«b!t!on: Botin 8WJ8, *o4ftr.te 68.

Bnlln 8W,i
<
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Dkft flertfärift erfdjeint jeben IRittrooa) unb ©onnabenb unb roirb für Berlin Jlitnflag« unb ftteitag« S?ad)mittag oon
5 b«4 7 lltjr auagegeben, »ufeerbem werben berfelben beigefügt 1) monatlia) ein- bis jroeuual baü literarifdje Beiblatt, bie

„Süüfaäüiterohir.-^eihtng" ; 2) jät)rlid) mehrmals gröfeere iKuffatje als befonbere Beitjefte, beten Stuögabe nid)t an beftimmtt

lennine gebunben ift. Biettcljät)rlia}cr «uränumerationäpreiö für ba6 ®an§e 5 iltarf. — ipreifl ber einjelnen 9tummec 20 Bf. —
%bonnement<> nehmen alle Boftanftalteu unb Bua)f)anblungen an.

M 72. ßeriin, Jim»** hm 16. Aupft. 1893.

9«|«Itt
Be^onal » Beranberunaen (Bteuijen, Samern, SBflrttembetg, War tue). — DrbenS» Betleüjungen (Breufeen, Sauern,

Württemberg, SKarrne). - (Seien, betreffenb bie 3rieben*prafenjftarfe bei 2>eutf<$en fceere«. — tJormationö; Slenberungen
itus Snla*; ber £*eere«perftarfiuiö.

^tdjtamtltdier Xfjcit.

JH^r. v. Bauer, l unb I. gelbu'ugmcifter unb Weid)6!rieg4minifler f. — SSeiteresS jum Cniwurf be« ßserjinÄegleineutö
htr bie flaoaderie. T\t Slenberungcn be<s 5ranjöftfa)en ÄabreögefetieS. — Tai Jlta!ientf<r)e $icereÄbubget.

Heine fllittbeilungen. ^taufreid): vebelgeiucijr in Jatjomco. Örofie $>erbftübungett X>ienfroorfd)rift für ben
"tnteTalftab. — Italien: Sluftfetuiug ber CoiiTitti militarizxati. — Defterreia)< Ungarn: Organifa)« Kenberungen im

Htemationaler <2amarüerfongieft in Iii**. — ^ntjalt ber Kummer 19 bee Krmee»8erorbnung3blatte«.

$crfoua! ^cvaulicrunßcn.

CO|"fi.?irrr, Portcprrfäfytirtdje k.

A. CErifiiitangen, öeförbtrungtit unb SBafegungm.

3m attiben £ c c r e.

pclgolnnb, an »Horb Z. SR. f)a<ftt „.^oben i,DlIcrn",

brn 8. ttngaft 1893.

ßulcrt, £>auptm. unb ßomp. <Jt)ef bom 3. 3Hagbe6urg.

3nf. ftcflt. 9er. 6fi, in bo« 3nf. Stegt. 9lr. 129

berief.

Atel, an »prb «. TO. 3)adjt „Morien tollrrn",

Un 11. «nauft 1893.

grbx b. SBertfjern, Scelabett a. $)., bisher bon ber

Sief, ber ©tarine, in ber SIrmec unb jtbor mit einem

potent bom 10. «pril 1893 als ^ort. gäfmr. bei

bem ©arbt=3ägcr»33at. angefteUt

B. ^bfd)itb<fbt»iliigungtR.

3 m aftibeu $ c c t c.

^clgolanb, an «erb «. 9». ^artu ,A>ohcn sollet n",

ben M. «Ngtif» 1893.
e. Xamifc, @cL 2t. bom 3nf. Siegt, bon Jjporn (3. 9tt)cin.)

Mr. 29, ber Hbj^icb bctbilligt.

ficamfc Der Jtilüär-lIrrvaUnnQ.

Turd) Serfugung beö SriegStniniflertumS.

Den »4. Sali 1*93.

3d)olj, ^ntenb. SefrctorintSnffift. bon ber 3ni«»b.

VI. Wctatttotpt, ju ber 3»««nb. XIV. armeelorp«

berfefot.

Ten 31. 3ttli 1893.

SKartcr, ßoblmflr. ?(ft>tr., jum 3af)tmfrr. beim I. «r»
meeforp* ernannt.

Ten X. Sluonft 1803.

©ramm, ^ntenb. Setrctariatdaffift. bou ber 3,t,enb.

X. ?lrmeeIorp§, jum 3"'C>*' ©efretär,

Wiefel, liebert, 3it*cnb. 9)üreaubiatarien bon ber

3ntenb. bed II. bcji». XVI. Slrmeeforpä, ju 3nte«b.
Sefretariatsaffiftenten, — ernannt.

Ten 8. 9!«flNfl 1893.

."funrief)«, 3n'cnb. SelrctatiatSaffift. bon ber 3"«°^.
VI. ?frmeeforp«, ju ber 3»ta'b. ber 21. 2)ib.

berfejjt.

[3. Quartal 1893.]
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«ffoirrr, JJortt|ifffil|nrid)e k.

A. (rtitenniraaeB, SJefärbcruigeo unb Serfe^intBett.

3m aftiben $eere.
$eu 5. «Ngitft 1893.

Safer, SRajor unb S3ot». tfoininanbeur im 3. 3n f-

Siegt, ^JJriiij fiarl bon ©aüevn, uiitet Stellung jur

2!iSp. mit S^enfion, jum «ommanbeur beä fianbw.

SBejirt* ^affau,

Döf|lemann, äRajor im 3. 3"f- Sifflt. Sßrinj Äarl

bon Sönnern, jum 33atS. ffnmmaiibcitr in bicfcm Siegt.,

Sonnet, £auptm., ä la suite beS 3. 3nf. Sieg».

^Prina ftarl bon dauern unb flbjutant bei ber 3. 3nf.

Sikig., jum Siomp. CSfycf in bem genannten Siegt,

$urt, tyx. fit. beS 1. 3ftger » bat«., unter (Stellung

ä la suite biefe« Üiuppentljeil«, jum Mbjutonten bei

bet 3. 3"f- brig., — ernannt,

ftrjjr. b. u. ju ber iannsSiatljfamljaufen, jpauptm.

unb #omp. CSTfjcf beS 3. 3nf. Siegt*. %xini Siaxl bon

©afiern, unter (Einteilung auf ber erften .ftauptmannS;

[teile in biefem 9legt., jum überjäljl. SJiajor,

^olicjfa, ©et. fit. im 1. 3iigcr - bat, jum tyx. fit.

ob,ne patent, — beförbert.

JBrc9, ©et. fit, unter belaffung im bedfälrnijj ä la

suite be« 1. Sd)weren SHeitcr » Siegt«. $rinj Sari

oon bobero, eine einjährige Urlau68berUingerung 6c*

tt.iU.flt.

3 n ber öenbarmeric.
3)at 7. «uguft 189».

.£>cllingratb, Set. 8t. bom 3nf- fieib -- Siegt., ber

öenb. Stomp, bon Cberbabern jnr 3>ienftleiftung ju^

getollt, ju biefer ©enb. ßomp. berfefrt.

$en 11. nugnft 1893.
bud>bauer, $r. fit be« 10. 3nf. Siegt*. $rinj fiubroig,

beffen Jfommanbo jur 3ntenb. I. Snneeforp« bis auf

SSeitere« berlängert.

ßarpf, Strafft, bogl,Saacte, ©ct. fit«, be« 1. «ßion.

botö.,

fiang, Sdjellenberger, ©et fit«, be« 2. «ßion. bat«.,

— bom fiommanbo jur ttrt unb $ngen. ©(b,ulc

aitt|o6en unbju iljrcn Iruppratljeilen jurüdbeorbert

B. «lifujitbSbtuitüigungeiu

3m aftiben £ e e r e.

%t* 5. Muguft 1893.

3immcr, SJlaior j. unb ffommanbeur be« ßanbro.

bejirf« <|iaffau, mit ^enfion unb mit ber (Jrlaubn$

jum fragen ber Uniform ber Bbfdjieb betoilligt

XIII. (flöuiqJic^ 2Bürttem6einifrf)c3) Slrmeeforto«.

Qfftirrr, yortfjrrfätjnridie it.

A. Sntenitungca, ©eförbtrunBcn unb 8erfc$unjtn.

3<n attiben $ e e r &

Seit 11. «uguft 1893.

Slnoerjer, ^r. fit. im (9ren. Siegt. Jlönig #arl Dir. 123,

unter SBerfe&ung in baä 8. 3nf. Siegt. 9ir. 126
örofib^erjog griebrieb, bon ©aben, jum Jpauptm. unb

Momp. t£b,ef,

Sagncr, Seuerlbcif^^r.fit., jumSeuettbertö^auptm.,—

bef örbett

<5rl}r. b. Siei^enftetn, tyx. fit. im Ulan. Siegt. König

©ilb>Im 1. 9ir. 20, in ba8 Ulan. Siegt, ftönig Karl

»t. 19,

Breitling, ^Jr. fit. im 1. 3nf. Siegt. Sir. 122 ftaifer

granj 3ojepl) bon Cefterreid), Jlönig bon Ungarn,

in ba8 Ören. Siegt »önig »ad Sir. 123, — berfe{jt.

©(^curlen, ^auptin. unb fi'omp. tyd im 8. 3nf. Siegt.

Sir. 126 ®rof»f)crjog griebtid) bon Öaben, mit <j}enfion

jur Dt«p. gefteat unb jum Jöcjirtäoffijier bei bem
Öanbro. Söejirf Sieiitlingeu ernannt.

3 m beurlaubten ftanbe.

Se« 11. «ugaft 1893.

Seife, btietoadjtm. bom fianbw. SJejirl Gfelingoi, jum
©et. fit. ber Sief, be* 2. gelbart. Siegte. Sir. 29
^rtnä«Siegent Suitpolb bon baaern entannt.

©teiff. ©ef.fit. bon ber 3"f- 2. «ufgebotö bcafianbro.

©ejirfö Stuttgart,

SÄaurer, Set. fit. bon ber 3nf. 1. Aufgebots* be5=

felben fianbra. SöejirtS, — ju ißx. fit?, beförbert.

3 008, ©et. fit. ber Sief, be« 3nf. Slegtö. fiaifer Sil.

Ijelm, JJönig bon $reuficn Sir. 120, unter Öeförbcrung

jum tßr. fit, ab5 Sief. Offijier jur 16. (ftönigl.

SBiirttemberg.) Jfomp. beS Äönigl. ^reufj. eiieubab,n*

Sieg». Sir. 2,

£ailer, ©et. fit bon ber 3nf- 1- Aufgebot« be« fianbro.

bejirte ©tuttgart, al» Sief. Offizier jum 8- 3nf. Siegt.

Sir. 126 örofj&erjog griebri^ bon öaben, — berf cbt.

B. VIbf(l)itb«bciDilligunflcn.

3m attiben Secrc.
S>tm 11. «nguft 1893.

grbr. b. Steintiarbt, tyx. fit im Ulan. Siegt Sfönig

fiarl Sir. 19,

#ofmann II., <ßr. fit, a la euite be« Ulan. Siegt«,

ftönig SBilöelm I. Sir. 20, — mit «ßenfton unb mit

ber Grlaubnifj jum fragen ber 2lrmee4lniform, —
ber Slbfdjieb bctbilligt.

3tij, ©et. fit. im ©rtn. Siegt Äönig Jfarl Sir. 123,
bie nadjgefudjte (Sntlaffung aui bem attiben SJienft

gerofl^rt, unter glei^jeitigem Uebertrirt ju ben Sief.

Cffiiicrcn biefcS Siegtö.
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3 m 50 e u t ( a ii 6 t e n ft a n b e.

*>en 11. 189».

Siljlmann, ©et 2t. bcv 9tef. be£ 3nf. SHegtS. Kaifer

griebrid), König bon Greußen 9lr. 125,

Setjfte, Set St. bet fRef. bei 2. Setbort. 9iegt8. 9?r. 29
^rin^ Regent Suitpolb bon SBawern, — ber?lbfd)ieb

bewilligt.

C. 3« @amtät«?orjis.

Tuto) iRtrffigung b«d JtotpS>0tnttfl[otjtt9.

Sc« SO. 3«H 18»».

Dr. #erter, einjährig
*
fteiluiöiger ?!rjt im Seibart.

»egt. König Karl <Hr. 13,

Dr. #oljinger, einjährig « freimilltger Slrjt im 3nf.

Siegt. Kaifer SBilljclm, König ton ^reufjen SRr. 120,
— 3u Unterärzten beö aftioen 3)tenftftanbe§ cr =

nannt unb mit SBafymefjmung einer bei iljren Siegi»

mentem offenen »ffift. «rjtfteUe beauftragt.

dßrotiitt irr Militär -»cnnaltnng.

$c« 11. SMflttft 180».
$orlad)er, SRo§arjtim Ulan. SRegt. König Kart 9ir. 19,

in bie Stoffe ber oberen 3Witttärbeainten überführt.

3>efd)ncr, UnterSRo&arjt ber 3?ef- bom Sanbio. Söejirf

£cilbronn, jum SRofjarjt beförbert.

©teinbjlber, 3af|lmftr. im ©ren. SRcgt. Königin Clga
SRr. 119, auf feinen Eintrag mit ber gefeilteren 5ßenfion

in ben JRu^eftanb ücrfefct.

«n «orb e. SW. »adjt „^obcnjoDcr*",
Siel, bew 12. «uauft 189».

©alfter IL, Korb. Kapitän, öon bem Kommanbo ©. 9M.

Kreujerlorbette „Wlejanbrine" entbunben.

Ärtiferlidjc üttarine.

Sdjiuibt, Korb. Kapitän, Gt)ef ber Jorpeboboot^

flDtriUe, jum Kommonbanten biefer Kreujertorbette

ernannt.

©eine SWojeftät ber König fabelt «Hergn«bigft

geruht:

bem SRajor j. X). Huer b. £errenf irdjen ju $effau,

bisher Slügelabjutant ©einer £>oljcit beS ^erjociS

»on Hnljalt, ben SRotfjen «bler«Orben werter Klaffe

ju pcrleifyen.

Xte ©rlaubnifj jur Anlegung
nid)tpTeugifd)er Drben erteilt:

be« gljrenfreuje« erfter Stoffe be« Sürftlidj

@d)aumburg»flippifd)en $au&=Orben*:

bem 9teia^fflnjler, ©eneral ber 3nf. ©rafen b. Gapribi;

be& e^renfreuje» be8 Drben« ber Köntglid)

SBfirttembergifd)en Krone:

bem SRajor b. flpell, glügclabjutanten ©einer 2)ura>

lauert be* Surften ju SBalberf unb «ßurmont.

©eine K d>e $o$cit $rtn§ Suitpolb,

be4 Königreich^ ©(Hjern 58cr1oefer, fjaben im 9? amen
©einet SRajeftflt be« König* ©id) «uerb^djft be»

wogen gefunbai:

bem Hauptmann unb Komp. (S&ef Itjen beS 4. 3nf.

9teg«. König SJU^elm bon SBürttemberg.

bem Hauptmann unb Komp. (£t)ef ©uggenbergerbea
13. 3nf. diegt§. Saifcr Sranj 3ofep^ bon Defterrei^,

bem Hauptmann ^ßaraquin, & la suite beS 1. gelb-

«rt. 5Regt9. $rinj = Äegent fiuitpolb, «bjutant beim

©enerallommanbo I. «rmeelorp«, — ba« SHitterfreuj

jweitet Klaffe be8 9RiHtfir^SSerbienft^Crben8,

bem SWaior j. 5). ©nlff ben »erbtenft » Drben bom

^eiligen SWirfjael britter Älaffe, — ju beriefen.

Die (Srlaubnig jur Anlegung
nidjtbatjcrifcfjer Drben ert^eilt:

be8 Äöniglid) ^reufetf^en Kothen «bler Drben*
jtueiter Klaffe:

bem ©eneralmaior j. ®. ©djmibt;

ber vierten Klaffe beffelben DrbenS:

bem Hauptmann Dietrich, h la auite bc5 3. Selb

ort. 9tegtö. Königin Wutter, Weferent bei ber 3nfp.

ber Sufjart. unb tommanbirt jur König!. $reu^.
SIrt. <ßrüfung8tommiffton in ©erlin;

be* Königlich $reufjifd|cu Ktonen=Drben* jmeiter Klaffe

mit bem ©tem:
bem ©eneralmajor bitter D. (8ieb,rl, Kommanbeur ber

2. 3nf. 33rig.;

beö Komt^urfrcuje« jmeiter Mlaffe bed Königlicb,

3äa^fijd)en ?Ubrecb,t*»Drbcn8

:

bem Cberften ©tapp, Kommanbeur bed 15. 3«f Megt».

König «Ibert bon ©aajfen;

bed Komment^urtreujeS jmeiter Klaffe be« Söniglic^

©firttembergifdjen griebri^-Drben«:

bem Dbcrftcn ©(b,ret)cr, Kommanbeur be8 4. 3"f
Äcgfö. König SBil^clm bon Württemberg;

be« 9Utterfreuae8 be« Kaiferlid) Defterreid)ifd)en

5ranj 3"jep^Drben^

:

bem ©elonblieutenant %xf)tn. to.ficonrobbed 1. ©djweren

9Jeiter=SHegt«. ^Jrinj Korl bon Jöatjern;

ber erften Klaffe bc« Königlid) ©ponifdjen 9)ii(itar-

SBerbienft^Drbenö

:

bem ^ßremierlicutenant o. Stetten be^ 3. (Sfjeb. SHegtä.

bafant $erjog OTajimilian, fommanbirt 3ur Kriegs*

afjb?mie.

Digitized by Google



1835 1893 — SRÜitär»fflod)en6latt - «r. 72 1836

fBürttcmbetg.

©eine aKajeftät ber ttönig haben Sluergnfibigt't

geruht:

bem Slubiteur «bei bet ©aniijon §eil6ronn bie (Sr

laiibnift jur Stillegung beS tum ©einer 9)cajeftät bem
Deutzen flfoifer unb König bim Greußen ihm ber*

liebsten 9?ot^cn Slblcr Orbcn« üterter Klaffe ju tx

teilen.

ftoi fertige Vtarine.

Seine SRajeflfit ber Kaijer unb König Reiben

9lflergii(ibigft geruht:

bem 06er=3tmmermannem<iaten Slieflc bon 8. iDi. ?)ad)t

„^johenjollern".

bem ©cetabetten $üger, bem BootSmannSmaaten Bod
unb beu Oberuiatrofcn SN antuet) unb Kc»d) tum

©. 2H. ©d)iff*jungen:©d)ul|chiTf „aKoltfe", -- bie

3tcltuiig«.2Rcbaiac nm Banbe ju berlcihen.

3)ie (Erlaubnifj jur Anlegung
nidjtpreujjifdjer Drbcn ertfjetlt:

be« StitterfreujeS erfter Klaffe be$ Königlich

Bancrifdjen 2Wilitßr«BerbienftorbenS unb be« «Itters

treuje* be« ©rojjberjoglid; SRedlenburgifchm $a\&
Drbcn« ber SBtnbifd)en Krone:

bem Kapitfinlieutenatit ä la euite be$ ©ee OffijicrtorpS

b. ttolomb, persönlicher Slbjutaiit ©einer König
litten Roheit be« Bringen ^eiurid) bon Breufkn.

(«u« bem »rtntt>8«orbmintt«Matt »r. 19 »om 16. «uguft 1893.)

(»t\tif, betreffen» bie &rieben»*raf««jf«Me »t« beutfac« $eere«.

Born 3. Sluguft 1893.

Wir Wilhelm, t»on (Bottee (Bnafcen &eutfd;er Kaifer, Hinig von Preußen u.

oerorbnen im Staaten be« JHeich«, nach erfolgter 3uftintmung be« Bunbeflrath« unb be« 5Retdi«tag«, wa« folgt:

Srtitel I.

§• 1.

$>ie gfrtcberiäpriifenäftürle bes beuifcben *>eere« an (Semeinen, ©efreiten unb rbergefreiten wirb für bie

3eit »om 1. Oftober 1893 bi« 31. 3Rarj 1899 auf 479 229 Wann al« 3«hre«'2urd)fdjRirt4ftftrte feftgeftellt.

»n berfelben finb bie Bunbeäftaaten mit eigener 9Wilitär»erwaltung nach ITifiRanbe ber 8e»ölterung«jiffer

beteiligt.

Die Ginjährin'^eirotUictcn lomme-n auf bie »yricbcndpräfcniiftärfc nicht in ülnrechnumv

SDie ©teilen ber Unteroffiziere unterliegen tn gleicher 3öetfe wie bie ber Offiziere, Slerjte unb Beamten
ber geftfteHung bura) ben !Keid)öl)au8halt«»@tat.

3n offenen Unteroffijterftellen bürfen ®emeine nicht oerpflegt »erben.

§. 2.

«om 1. Dftober 1893 ab werben
bie 3nfanierie in 538 Bataillone unb 173 ^albbataiUone,

bie Kaoallerie in 465 6«fabron«,

bie gelbartillerie in 494 Batterien,

bie »JfufiartiQerte in 37 Bataillone,

bie Bioniere in 23 Bataillone,

bie (lifenbahntruppen in 7 Bataillone,

ber Srain in 21 Bataillone

f0mitt
- Xttitel II.

gür bie 3eit »om 1. ©ftober 1893 bi« jum 31. SJtärj 1899 treten bezüglich ber SDienftpflicht folgenbe
ine)iimmungen in «rayi.

§. 1.

BJdhrenb ber ©auer ber ©ienßpflicht im ftchenben £eere ftnb bie SRaimfchaften ber Äaoaflerie unb
ber reitenben gelbartillerie bie erften brei, alle übrigen 3Rannfchaften bie erften jwei 3ahre aum ununterbrochenen Dienft
bei ben gähnen »erpflichtet.

3m galle notbtoenbiger Ükrftärlungen tonnen auf flnorbnung be« KaiferS bie nach ber Beftimmung be«
erften Slbfa^eä ju entlafienbcn 3J(annfd)aften im altioen 2>ienft gurürfbcljalten werben, ©ne folo>e Suriidbefjaltun^
jätjlt für eine Uebung, in Ttnagemöfeer Slnroenbun« bes Itytcu «bfafte« be« §. G be« ®efefte«, beneffenb bu BerpfliAtunn
jum Ärieg«bienft, oom 9. 9tooember 1867 (Bunbe«=.®efe6bl. l»t>7 ©. 131).

§. 2.

ÜRannfdjaften, melo>e nad) einer jmeiiab,rigen aftioen 3>ienftjeit entlaffen toorben ftnb (§. 1), fann im
erften 3ab,re naä) ibyrer @ntlaffung bie (Erlaubnis jur ifluJroanberung auo> in ber 3eit, in roeldjer fie jum altioen

SDicnfl nicht einberufen ftnb, oerroeigert werben.

Sie Beßimmung be« §. 60 3iffer 3 be« ^eid;3« v
Hiiiitaro,efebe3 uom 2. SWat 1874 (3Uid;«.^ef<^bL 1874

©. 45) finbet auf bie naa) jweiiäbriger ahioer 3)ienftjeit entlaffenen SJJannfdjaften feine 3lnwenbung. SHua) bebttrfen

biefe 3Jlannfd)aften feiner mtlitärifdjen ©eneljmigung jum 3Bed)fel be« Sufent^alt«.

S. 3.

'Jknnf(fjaften ber JtaoaUerie unb ber reitenben gelbartillerie, weld)e im ftebenben Jg>eere brei 3abre
gebient haben, bienen in ber Sanbwehr erften Stufgebot« nur brei 3obre.
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§. 4.

ülüe btcfem Ülrttfel entgegenftelpnben Seftimmungen, inSbcfonbere bie bezüglichen ^eftfefungen bei §. 6
be« ©efefce«, betreffenb bie Serpflii&tung »um Rriegflbienft, t»om 9. SRooember 1867 unb be« §. 2 be« ärtifel« II

be« ©efe$e«, betreffenb »enberungen ber aüefcrpflidft, t>om 11. ftebruar 1888 (5Heicb>©efe&bL 1888 ©. 11) treten

außer JCraft.

»rtilel HI.

SDie öeftimmungen be« Slrtifel« II. §. 1, erfter äbfafc, finben für biejenigen ÜWannf<b>ften, welche nad)

ATOeijäb,rigem affinen £ienft I)icrnad) tur (Sntlaflung au fommen tjdtten, im erflen Sabje nad) 3i»ft«fttreten biefe«

(.*efe$e* feine «nroenbung; iebod) Aäl)U eine foldje 3urüdbeb,altung für eine Uebung, be«gleidjen eine etroaige (Sin»

berufung roätjrenb be« angeführten 3eitraume«.

Krtifel IV.

2>ie §§. 1 unb 2 be» ©efefre«, betreffenb bie grieben«präfenjfiarfe be« beutfc&en #eere«, com 15. 3uli
1890 (SReia)*«©efetbI. 1890 ©. 140) treten mit bem 1. Oftober 1893 aujjer Äraft.

Srtifel V.

©cgenroartige« ©efe$ fommt in Säuern nad} näherer Sefiimmung be« Sünbnijsuertrage« com 23. 3lo*
oember 1870 («unbe« Wefefebl. 1871 ©.9) unter III. §. 5, in äBiirtrcmberg naa) näherer Sefiimmung ber 9Ri(it&r<

foncentton com 21./25. SRooember 1870 (#unbe«=©efei>bl. 1870 ©. 658), »orbeljaiiltcb, ber Vereinbarung jn»ifa)en

ben SJiititärtierraattungen »Preufeen« unb «Württemberg« wegen ber Ueberfüljrung be« gufsartillerie * Sataidon«
9ir. 13 auf preufeifdjen etat, jur Snroenbung.

Urfunbliä) unter Unferer $öd)fieigenl)änbigen Unterfc&rift unb betgebrutftem Kaiferlidjen 3n|tegel.

tfeejeben an Sorb 2R. S. „flobenjollern" Coroe* ben 3. «uguft 1893.

(L. S.) aSMtyelm.
©raf p. 6apri»i.

5»raati»v* ?c. «enberiinaen an« HnUfc ber $em*»erfiarrung.

3a) brftimme hiermit golgenbe«:

1. »m 2. Oftober 1893 ftnb au errieten:

a. Infanterie.

Sei jebember 133 3nfanterte*«Regimenter ein #alb>(lV.)SataiHon mit ber Benennung „IV. SataiOon
be« <tola,t bie «ewe^nung be* Regiment«)", ©tanborte ftnb bie ©tabe ber betreffenden «Regimenter;

SMna^me: ba« IV. SataiUon be« 3nfanterie»SRegiment« 9ir. 99 »orlaufig in ipfaljburg.

b. gelbartiüerie.

IG abtbeilung«ftfibe ber fab>enben ^etbartiderie unb 48 fa&renbe Satterien; ferner ein abtt)ci[unaö=

flab unb 3 SaUerien al« II. i'eljrabtbeilung ber gelbartiÜene'Sdjicfefdiulc — ©tanbort 3üterboc(.

c Jufiartillerie.

Stabe für 2 guBartiDerie-Snfpeftionen - ©tanborte 2b>rn bj. ©trafeburg i/tj. —, 3 gufeartillerie«

Wfqiment^iä&e unb 5 gufiartiaerie Bataillone; femer bei ber fniB«tiUme = Scfycf;|d)ule,

^injutrirt eine« Sataiflon«>Äommanbeurfl nebft äbjutanien, eine britte üel)rtompagnie.

<1. Pioniere.

2>ie „3. (prooiforifcbe) $ionier»3nfpeftion" — ©tanbort 9Äagbeburg — , 3 ©labe für Äommanbo«
ber Moniere (3legtment««5toinmanbeure nebft tlbjutanten) — ©tanborte Jtöntg«berg i/^Jr. b*.

etra&tuirg i/G. unb 3Äe§ — mit ber Benennung „Rommanbo ber Pioniere be« 1. (bj. XV.
unb XVI.) Mrmeeforpfl".

©ie „'JJiomer^ataiUone 3tx. 18, 19 unb 20" - ©tanborte Königsberg i/Ur., bj. ettaf5burg

unb SDle^.

e. @ifenbab,ntruppen.

©tab be« „teifenbaljn* Regiment« 3?r. 3", 2 SataiQon«ftäbe unb 7 Äompagnien. ©tanbort be«

«Regiment* Wx. 3 ift Jüterbog, »orläufig »erlin.

f. Jrain.

Sei bem ftraimSataiuon 9fr. IG in feinem ©tanbort eine britte Äompagnie.

2. S)ie beiben Äompagnien ber IV. Bataillone ber 3nfanterie=9tegimenter erhalten bie Kummer 13

bj. 14.

3. 3utb>ilung unb Unterfunft ber neuen abtt)ei[ung«ftäbe unb Batterien ber faljrenben gelbartinerie

ergiebt bie Seilage 1.

J)ie fab^renbeu Satterien werben innerhalb ber Regimenter burebnumerirt.

SDie bereit« bejlel)enbe Seljrabtljeilung ber 3elbartiUerie«6a)ie6fa;uIe erhalt bie Kummer I.
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4. Unter Berroenbung ber bei bet gufearliUerie ju errichtenben Sleuformationen roerben gebilbet:

baS ,,©cbJeSroig=£olfteinfche gufeartillerie=9iegiment 3ir. 9" — ©tanbort beS 2tabe« Shrenbreitftein
— mit betn bisherigen ©chlcSroiafchen ^ufenrtillerie'Bataitlon 9fr. 9 als L Bataillon — ©tanbort
(Söln — unb einem neuen als II. Bataillon — ©tanbort Gh«nbreitftein —

,

baS „Babifche gujjartilleries9tegiment Str. 14" — ©tanbort beS ©tobe« ©trafeburg i/(S. — mit bem
bisherigen Sabinen ftufsartiHerie^Bataillon 9ir. 14 als L Bataillon — ©tanbort fteubreifach —
unb einem neuen als IL Bataillon — ©tanbort ©trafsburg i/®. —

,

baS „ftufeartiu"erie«9legtment 9ir. 15" — ©tanbort beS ©tabeS tyovn — mit 2 neuen Bataillonen;

©tanbort t>es I. Bataillon« ilin-n, beS II. Bataillon« (Sraubenj, vorläufig Säger ©a)ieftplafc ®ruppe.

(Sin neu ju erria)tenoeS Bataillon tritt als III. — ©tanbort $iHau — pi bem $ufearnOerie«
Regiment oon #inberftn ($ommerfa)en) Sir. 2. 35te Äompagnien biefeS Bataillon« erhalten bie

Hummern 9 bis 12.

T'aS jcfcige Jtönigltä) SBürttembergifche gufjartiHerie-Bataillon Sir. 13 mirb am 1. Cftober 1893
ein Königlich ^reufetfche« mit ber Benennung „ftufeartiü*erie*Bat atll on Sir. 13". Saffelbe oerbleibt

in feinem bisherigen ©tanbort Ulm unb mirb bem ©eneralfommanbo be« XIV. ärmeeforp« in

territorialer Bejiehung, bem beS XV. ärmeeforp« in fonftigen Berroaltung8*2lngelegenheiten foroie

in militärifcher ^mfic&t unterteilt. Steuere Bcftimmungen bleiben oorbeljalten.

5. $ie III. gu§artinerie«3nfpe!tion wirb jum 2. ßftober 1893 tronSJlainä naa) Göln »erlegt. S5ie (Sin«

Teilung ber bemnäa)ft oochanbenen 6 5ujjartillerie»3nfpertionen ergiebt bie Beilage 2.

6. 2)ie IV. 3ngenieur>3nfpeftion wirb aufgelöft, bie bisherige 8 , 9. unb 10. geflungS*3nfpeftion erhalten bie

Benennung 2. b\. 4. unb 5. §eftungS*3nfpettion — ©tanborte Kiel bj. ihc\n unb Strasburg i/S.

2) bisher in Berlin unb ÜRainj befinblidjen beiben j?eftungS«3nfpeftionen lommen in ftortfau.

2>ie ©ntheilung ber Ingenieur*, »JJionier» unb ge|tungS«3nfpe!tionen ergiebt bie Betlage 3.

looqtegenbe zienoerungen treten am i. jjltooer 189a etn.

7. UM Kommanbeure ber Pioniere haben Stang, ffiebührniffe, Beurlaubung«befugntjj unb ©trafgeroalt

ber StegimentS'Kommanbeure; fie finb ben bezüglichen Bionier«3nfpeItu>nen untergeorbnet,

3bre DienftfteHung regelt einfiroeilen bie ®eneral»3nfpeftion beS 3ngenieur» unb -JJionterforp«

unb ber ^eftungen, welche ben beseitigten ©eneraltommanboS, foroeit erforberliä), SJiittheilung ju

maa>en hat. 35ie ©elbftänbigleit ber "Jhonier'Bataidone foH jebodj nid)t beeinträchtigt roerben.

5Die enbgültige Siegelung ber XiienftftcHung ber Kommanbeure ber Pioniere behalte 3ch Ditr »or.

3u biefem Behuf hat 5W> bie genannte @eneral«3nfpeftion jum 1. Oftober 1894 entfpreo>enb ju
berichten.

S)a8 SRufterungSgefchäft oerbleibt ben >J}iomer*3nfpefteuren.

#infichtlich ber Berroenbung ber Äommanbeure ber Pioniere im SJlobilmachungSfalle ift befonberS

befttmmt roorben; ju ben ihnen aisbann unterteilten Gruppen treten fie in baS Berhaltnijj eines
sJtegiments*ÄommanbeurS.

8. 3ebeS ber bemnächfi vorrjanbenen (Sifenbahn^egimenter 9lv. 1 bis 3 beftetjt auS bem I. unb II.

Bataillon. 3)ie Aompagnien roerben mnerhalb eines jeben Regiments numerirt
3)te bisherige „IG. (königlich SBürttembergifche)" flompagnie roirb bie „4. (königlich SBfirttem:

bergifche)", bie bisherige „15. (.Königlich ©äcbjifche)" roirb bte „7. (Königlich ©ächftfa)e)", bie »on
bem Königlich, ©ächfifchcn

sJ)ltlttäv=Äontingent neu aufjuftellenbe Kompagnie bie „8. (Königlich

©ächftfchc)" — fcimmtlich beS SRegimentS 3?r. 2.

9. §>inrtä)tlich ber 3teirutirung beS ^eereS für 1893/94 gilt unter Slbänberung SHeiner Orbre oom
29. m%\ 1893 baS Waa)ftehcnbe:

I. Chttloffnng.

Befiüglicb (Sntlaffung ber 9teferpi{ten unb Beurlaubung r>on 3Rannfchaften jur S)iSpofttion ber Sruppene
thctle bleibt bie Jyeftfeftung Steiner Orbre com 29. iKarj 1893 mit ber Wafcgabe in Kraft, ba^
innerhalb ber einjelnen äBaffen fo fiel ^roeijährig gebiente Vlannfchaften ber ^fjtruppcn, ber fahrenben
gclbartiUcrie unb beS 2rain8 an ben fcftgefefcten 3eitpunften — anftatt bisher jur $)iSpofttion —
jur Sleferoe beurlaubt roerben, als folche aßannfehaften im Boqahre nur SDiSpofition beurlaubt

roorben ftnb. Ueber biefe 3ahl ^)mau$ ftnb gegebenen gaDeS bei ben genannten Waffen fotoie »on
ben Oefonomie«#anbroerfem aller ®affen :c. an ben feftgefefcten 3ettpunften fo oiel sroeijährig

gebiente l'lannfchaften jur 9teferoe ju beurlauben, als unter Berücksichtigung ber ein}uftellenben

normalen Sletrutenquote BNannfdjaften über bie lünftigen @tatsftärten roaffen« bj. lorpSroeife

überfdjiefeen.

Ten hiemach über ben fpäieften CntlaffungStag hinaus bei ben '.valmcn oerbleibenben weijahrig
gebienten ^Rannfchaften ber oorbejeichneten Waffen rechnet biefe 3urftcfbehaltung in (Semäfehett be«

ülrtifels III beS ©efefceS, betreffenb bie griebenSpräfenjftärfe beS beutfajen ^eereS, »om 3. Sluguft 1893
als Uebung.
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II. (Stnfteaniifl »er «errate«.

A. Normale Cuoten.

3um 2)ienft mit bei Söaffe ftnb fotoob,! bei ben befteljenben als aud) bei ben neu *u fonnirenben

Iruppentljeilen einjuftctlen

:

a) bei ben Bataillonen ber Snfanterie - etnfdjliefjlidj ber IV. »ataiUone —

,

bei bem ©rofib«joghd) 3)iedlenburgifd)en Sägerbataitlon 9ir. 14,

bei ben fajjrenben Batterien,

bei ben Bataillonen ber gufearrtflerie,

bei ben Pionierbataillonen,

bei ben Bataillonen ber ©ifenbab,n«9tegimenter,

bei ber £uftfd)iffer.2lbtf>eilung,

bei ben Iratn=BatatlIonen ju jroeijäljriger aftioer 2>ienftjeit

bie §älfte ber etatÄmä&igen 30.1)1 an Dbergefreiten, (Befreiten, Verneinen unb UntcrlajaretbgebJUfen —
ausfdjliefjlidj ber Kapitulanten; fofern Stellen ber Unteren unbcfcftt ftnb, bürfen zRelruten bis jur

Hälfte ber unbefe^ten etatflmäfeigen Kapitulantenftellen meljr eingeteilt werben; ferner jur (Jrgänjung
ber »rtiu*erie*Sd)ie6fdjulen unb ber Berfudjflfompagme ber ^rttUerie^Jküfungflfommiffton bei

jeber faljrenben unb reitenbcn Batterie nodj 1,

jebem ftufjartiHerie^Bataillon nod) 9;

b) bei ben übrigen 3äger»BalaiIIonen boben Gtat« minbeften« je 283,
bei bein ®arbe*3äger--BatatlIon minbetten« 250,
bei ben übrigen Säger* ic. Bataillonen niebrigen ©tat« minbeften« je . . . 25«;

c) bei jebem KaoaQeriec9iegiment

mit [(oljern ©tat minbeften« 160,

• mittlerem unb niebrigem ©tat minbeften« 150;

d) bei jeber reitenben Batterie

mit ijoljem etat minbeften« 3.%
» mittlerem * = 32,
» niebrigem * » 25;

e) bei jeber 2rain»Kompagnie halbjähriger attioer fUienftjeit im §erbfl 1893
unb im grüftaljr 1894 je 38.

-In Oefonomie=$anbroertern haben fämmtlid;c Iruppentheile tc. bie #älfte ber tünfttg etat«»

mäßigen einjufteöen.

Sür ben %aü, bafj eine SHenberung ber »orenoähnten 3ab,len notyroenbig erfdjeines foßte, er«

mädjtige 34 ba« Krieg*minifterium ju entfpredjenben jtnorbnungen.

B. Ueberetatämäfjige Cuoten.

3ur Dedung oon Abgängen bura) 2ob, Unbraudjbarfeit unb fo meiter, ferner von Abgaben an
qcbienten sJJiannfd;aftert al« Kranfenroärter, Bäder jc. ift eine mm bem Krieg«miniflerium feft^ufe^enbc

3lmuljl SRefruten über ben oben unter a bi« d feftgefefcten Bebarf tjinau« einstellen, unb jroar

gleidMeitig mit ben normalen Cuoten.
&te ßinfteüung ber SRetruten jum 5Dienft mit ber Söaffc hat bei ber Kavallerie, bem ?vuh-

artiHerie Regiment oon #inberftn ('Pommerfdjcn) 3{r. 2, bei ben Untcrofft?icvfd)ulen, für bie

Jrainfolbaten jum ,vvulijjl;v*itcrmin unb für bie Oelonomie^anbroerfer naa) SRafsgabe Ufeiner Crbre
oom 29. 2Rärj 1893, bei ben 2rain«BatailIonen am 2. Slooember 1893, bei ben übrigen Sruppen«
teilen nad; änorbnung ber ©enerallommanbo« in ber 3«* oom 14. bi« 17. CWober 1893 ju erfolgen.

10. 3>ie mit bem 1. Cltober 1893 in Kraft tretenben »enberungen ber $eerorbnung oom 22. Wooember
1888 ergiebt bie Seilage 4. (Hnmerfung be« Krieg«minifterium«: Befanntgabe wirb burdj Äu«gabe
oon 3)eoblättern erfolgen.)

11. 5Die am 2. Oftober 1893 eintretenben Verlegungen bereits befteljenber Zruppentb,eile finb au« ber

»«läge 5 erfubtlia).

joa.9 «rieg5mint|tenum ijat Das uueueie ju oeranianen.

Kiel, an Sorb SR. % „§ob,enäonern" ben 11. »uguft 1893.

Hn ba« Kneaötnmifierium. o Kaltenborn
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Jtut^etCtmg un6 jlKnferßimft 6er neu 31t e*rtc§t»m6eu JUßtßeifuvigs:

fläße xmö "gäattevteu 6er fafyvcnbetx ^e£bavti(£cvxc.

ntjj.jm.nl

9*r.

«njabj ber

neu $u cr=

tidjtcnbtii

$ic neuer

roerben

bet neu ju

yorTniiinoiii

«btrjeilung

9?r.

1 Batterien

jugetrjeilt

ber bereits

Di ]ttinmocn

äbtrjetlung

9h.

—

6 t tt n b 0 r t.

1 2 IV. • 3n|tetbutg

16 1 • IV. Äönigflberg,

17
>>

3 IV. • Wnefen
3 2 IV. • Berleberg

18 1 IV. ßanb«ber'g a. SB.

19 3 IV. • ©rfurt

5 2 IV. Wogau
20 1 IV. Vifia i. %
01 0 IV.

22 3 IV. ^fünfter (ootläufifl itofler 2ruppemllebung*pla$ 3öefel)

23 3 IV. * Goblenj

24 3 IV. »Uona (oorläuftg Süßer e<bje&plafc Siodftebt)

2« 3 IV. «erben
27 3 IV. Utainj (oorläufifl «ager 2ruppen'Uebungflpla<? S5arm|tabt)

25 3 III. 2)armftabt

30 3 IV. ^Hafiatt

33 3 IV. Witt} (wrläufig St. Slrjolb)

34 3 III. 9Re$

35 2 IV. (Sraubenj

36 1 IV.

fSmtt)eiCuug 6er ^u£mrttCCerie*gnfpcfttiovteu «** £frtc6en.

(Bmn 2. Bftfolipc 1893 ab.)

'^uftartillerie*

3nfpeltion
©tanbor

t

Unterteilte 3rufiartillerte*ü£ruppentr)ei[e

L

IL

HL

IV.

V.

»erlin

»erlin

Cöln

3Se<j

Srjorn

1 9arbe=5ufiarttllerie:9iegiment,

/uimutiÜene^Kegtment (Sndfe (9Jiagbeburgifrf>e«) 9Jr. 4,

viieberfd)lenicr;e« §uftartilIerie*5Regitnent 5lr. 5;
guBartiaeric^tegiment »on Singer (Oftpreufuföe«) 9ir. 1,

« » non £inberfin Cßommerf^eS) Str. 2;

SBJeftfälifaje« gufiartinerie-.9Iegiment 9tc. 7,

ed)leän>ig.#olfteinfa)e« Jufeartilleric-.fKegiment 9ir. 9;

gufeartillerie«9iegiment ©enerol^lbieugmeijler (»ranbenb.) 9tr. 3,

9tf>einifdje5 guftartillerie*5rtegiment 9tr. 8,

(Äöniglid) Säd>ftfcJ>e« gu^Qrtiacrie=5Regiinent 9ir. 12);

gru&ortülene^egtment oon 2)ie*fau (Scblefifc&c«) 9ir. 6,

Sir. 11,

VI. ©trafeburg L/fc

9lr. 15;

5u|artinerie=9ieqtment 9tr. 10,

ftu&artillerie'öataillon 9ir. 13,

©übifd)e« 5ufeartinerie»9iegtment «Rr. 14.
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tteitagt 5.

*» Armee*
1
1

lorp«

1 Öarbc

2 L

3 II.

4 s

5 IV.

o

7 V.

8 XI.

9 XIV.

IU s

11 a

12 XVI.

III. Abteilung 2. ®arbe>^toarttUerie»9teg,imen«

güftlier^ataillon (Srenabier^egiment« flöntg griebrio)

SüJil^elm I. (2. rftpreufjifdjcn) 9tr. 3

III. SatotQon 3nfanterie^Hegimentä 92r. 129

Stob be* TjufeartiUerie'Stefliment« oon 'pinberfin

Cüommerfdjen) sJIr. 2

©lab, I. unb II. Bataillon 3nfattterie;9teajmeM«

i'nnj itoui« gerbinanb 00n $reugen (2. ilHagbe»

burgifdjen) s
Jtr. 27

II. Bataillon SufiartUlerie' sJtea,iment« (Sn<fe (HJlogbe»

burgifdjen) vir. 4

III. ©ataiüon 3. 'JSofenfdjen 3nfanterte«91egiment8

9ir. 58
HI. Satoiflon 1. 9taffauifd)en Onfantertc^Jiegiment«

s
Jtr. 87

II. SataiDon 1. $abifd)en 2eib;®renabier*9legiment«

III. Bataillon !Manteric.lHegiment« Vlarfgraf itobroig

ilüübelm (3. »abifcben) $r. 111

Stab, l., 2. unb 3. Kompagnie Söabifdjen gufcartifleric*

Bataillon* 9ir. 14

II. »ataiüon Infanterie«9tegiment9 9tr. 145

t-etsoam

(oorlaufig SBerlin)

flönig«berg t. $r.

33romberg

Srotnemänbc

ÜRagbeburg

(Sbrenbrettftetn

ftlogau

SJlainj

Karlsruhe

Turtacb

Wopatt

ÜJte*

iiottbam

Königsberg i. fr.
(oorl. !8raun«b«rg)

edmeibemiib,!

Xanjig
ootlSroinemunbe)
#alberftabt

Ditu\beburg

Wogau
(oorl. grauftabt)

9Rain$

(oorl. #anau)
Xurlad)

SRaftatt

9ieubretfad)

SWetj

(oorl.Saargemünb)

SW)tamMd)cr Xlicil.

gretljerr t>. SBaucr,

f. unb f. Äelbjeufltnctftet unb Äeia)sfrieaöminifter <:

Xie rtclbf>crrai, mcldje .ftecre jum Siege geführt

fyabcn, leben in ber banfbaren Ürinneiung ihrer ivrrfdjer,

£>ccrc unb Golfer fort. (Sincn nidjt miiibcvni Anfprud)

auf unfere Xanfbarteit haben aber' bic Männer, locldjc

in fernerer gricbeitfarbeit bi>? Sikrfjcug s\im Siege,

ba* .(iccr, oorbercitet haben. Tritt biete fttlle, raitlofc

Arbeit and) Our beu Augen bc$ größeren ^ubli(uin&

mefyr jurücf, fo tft fie »iellcid)t nod) fdjioicriger, al*

mit einem tüchtig organifirten unb ausgebilbetcn £>eere

beu Sieg ju erringen.

Tieö gilt namentlid) tum beu Jjüljrcrn, toeldje

an ber Spijje bc* .£)ecrc* im ^rieben berufen finb,

ben cinftigeii (Erfolg im Jtricge ju fielet« tro& fo

bielcr feinblidjer Wcgcnftrümungcn, fo Dielet unoer

ftänbtger 33effcrn)iffer.

3u bieten Scannern geljört in b,ert>oriagcnber SSeife

ber am 22. 3uli b. 38. uerfduebene Oeftcrreidjijd^

Ungartfdje MriegSminifter, glcid) ausgezeichnet im Kriege

lote im grieben.

gerbinanb SBoner umrbe nm 7.9)iärj 1S25 Hemberg
geboren unb trat im IJa^rc 18:><» in bie jngenieur-

iifiibemie ein, bie er nach, AbjolDirung bei? böljercu

Muric^ am IG. Auguft 1812 als L'icutenant im
^ugenieitrlorpS ücrlicf;. 3"' ?nljrc 1845 uuirbe

Monier pm Juberlieutenant unb in 18 £iint Mapitäiu

liiutenant ernannt, in tocldjer (figcnfdjnft er im .^aupt*

quartier bem Vombarbemcnt oon Hemberg bciroofjnte.

Am 1. April 1849 lourbe ibauer jum Hauptmann
erfter Jllaffe im v

J{utt)enifd)en Cergid)ü|jcnbatailIon, ba*

naef) Ungarn ging, befikbrrt unb und) Auflistung bc*-

felbeu in ba-j 31. Infanterieregiment eingetbcilt. Tic
:Vfaior*d>irü,c ertticlt Söauer im 9Jegimcnt 9ir. 48 im
ooljre 18Ö8. AI* Jtommanbant be3 WrcnabierbataiUon*

bicjciS 9ltgiment-j madjtc Malier ben 5«lbjug 185J)

mit unb jeid)iietc fid) bei Solferino au*, mofür er ba$
Militär «SJerbienfttrcuj erhielt. Am 1. SDiärj 1800
jum Cberftlieutcuant im 62. 3nfo"<crierefliment er-

nannt, uerblieb 53atier nur fur^e ßeit in biejer ©tcl

Imtg, beim fdjon 1801 luurbc er Mommaubant bes

18. SHegimentS unb 18D2 Cberft in bemfclbcn. 3m
^al)rc 1800 mar 23oucr Cbcrftbrigabier bei ber Süb^
armee, unb mid) bei (iuftojja tjattc er boö öHiid, fid)

Digitized by Google



1850

nuäjeidmcn ju fönnen, wofür er burcf) Verleihung beS

SRittcrfrcujcS bc3 ScopolbS* Crbenö mit ber Jirieg$*

betorntion auSgcjcidntct würbe. 3m Söhre 1868
würbe Votier jum Wencrolmaior unb Vrigabier bei

bcr 17. Iruppcnbiuifion ernannt. Später, nämlid) im
^afjrc 1871, als Vaucr eine Vrigabe bcr 8. £ruppen=

biuifion befehligte, erhielt er, ber fid) ben 5Kuf etttcä

tüchtigen EjcrjirntcifterB mtb Jaftifcra erworben ^atte,

bic Leitung bc$ Ecntrol^nfantericturfcä unb 187G
jene ber 9rmK<Sd)üfyrnfdjule bei Vrucf an ber i'eitlja.

3m «uguft 1878 mürbe Votier jum 9Nilitärlom=

monbanten in #crmnnnftabt, im ftpril 1881 jum Gk^
beimen ffiatf) unb gclbjeugmcifter, 1882 jum Inhaber
bc$ 81. 3itfontcrrcret)irncnt§ unb am 1. Januar 1883
jum ftommanbonten be« JI. SlrmectorpS unb loxa-

nianbireubeu OJcncrol in ÜBicn ernannt, $n ben grei

(jcrrnftanb mürbe Vnucr im Jahre 1881 erhoben, unb

am 16. ÜJitlrj 1888 erfolgte feine Berufung jum
9ieid)*lrieg$minifter an Stelle bcS 33Üöf. ©rofen Vrjlanbt.

2115 Järicgaminificr entmicfclte er große abminiftratiPc

unb parlaincntatifchc Ualente; e$ gelang it)m, bic jur

?lu3nufyimQ bcr Porhanbencn me^rfäbtgcn Strafte uiu

umgänglich notbmcnbigcu JHeformcn burchjufetyen unb in

hartem Stampf ginanjintnifter unb VertretungStorper bafür

ju gcroinneu. E» galt, nid)t juriicfjublcibcn fjinter ben ?ln--

ftrenguugeu auberer Staaten jur Erhöhung unb 83er-

ftärtung bcr SBchrmad)t unb gicidjmohl bie üeiftungis-

fäbtgtcit bcr Steuerzahler nid)t ju überfpanucn. 3n
ber 3eit ber 9lmt$}ül)rung beß gclbjcugmciftcrS P. Vaucr

fällt bie Einführung bc3 8 tum 5Hcpctirgcmcbr$ unb

bcS raudjlofen Vutocrs\ bic MuSbilbung unb gort*

cnltpicfetung beS 'Jerritorialfnftcmg, bie Errichtung bei*

15. Xragoncrregimcnt*, bie SHcorganifation bcr SlrtiKcrie-

»«äffe. Ski bcr Infanterie mürben micbcrbolt Stanbeä=

crb,öljungcn Porgcnommeu, aud) bei anberen £ruppen=

terpern Ptclfad)c Vcrbcffcrungcu eingeführt.

3m Verfehl" jcidjnetc fid) ber Vcrftorbene burd)

freunblid)e3 Entgegenfoinmcn unb folbarijebe Offenheit

au3. (sin ctjrcnooüca Slnbenfen ift ihm im Jpeerc unb

Volfe Ccfterreicb/llngariid gefid>crt, unb Wüc burcb>eht

ba3 C^efü^l, bnfc ein jo bevüorraflenbcr 2)tann fcfjwcr

51t erfetyen fein wirb.

^u feinem öOfährigcn 1:ienftjubilöum ehrte irjn

Seine SNojeftöt ber itaifer grau-, 3ofci burd) folgcnbcS

Vlllcrb,ödjfte jpanbfdjreibcn:

„»Jorgen begeben Sie bie fettene geter einer Pottjäfilig

50jährigen Xicnftjeit in SDicincm $ccrc. Siknu Sie in

aller Stnftigteit unb Sdjaffenäluft auf bic ftattltdje 9leihc

Don 3af)rcn, meldje Sie Pornchmlid) bem ijruppenbicnft

mibmeten. juriicfblicfcn, mirb Sie ba$ 33cmntjtfciu er

t)eben: für bie t)od)tuid)tiflC, an Verantwortung reidjc

Stellung, )peld)c Sie nun einnehmen, im ^rieben unb

in fünf jjelbjügen jene geläuterten Grfab^rungen gewonnen

ju t)abcn, beren ^Berwcrtliung Sie in bie iloge Perfekt,

für bie gefammten Söcbrinniffc bcS £eere4 — mit regem

öefütjl für fein 2s5of)l unb ©cbei^cn — Porjuforgen.

Zubern 3dj 3f)rer tjingebungäDollen, tton Sliir wicberljolt

auöflcjcidjneten Üeiftungen ftctS gebenfe, fprcdjc Jd) 3bnen

für bicjel6en erneuert Steinen wärmften *5)ant unb 4>{cine

äufricbcnljeit mit bem aufrichtigen SJunfdjc au«, aud)

weiterhin auf 31)rc öiclbewfihrten 35icnfte rcd)ncn ju

tonnen.

Sd)önbrunn, am 17. Oftober 1891."

9lud) Xeutidjlanb wirb nid)t Pergcffen, bafj ber Per;

ftorbene Slricg^minifter Ccftcrrei^ UngamS tl)m ftetS ein

treuer Jrcunb gemefen ift, beffen 93cftrebungen batiin

gingen, burdj 4>cl,unß ""^ StÄrfung ber Oefterrcid)

Ungari)'d)cn 3öchmiad)t ein ftarfer ©unbesgenoffe ju fein.

Stögen bic £>cevc Cefterrcid)41ngnrn»3 unb 1)eutfd)'

lanba ftet» foldjc ÜJiäuner in ib,rcu 9Jei^en jaulen, »nie

ber 93erftorbenc war.

Weitere« pm (gntwnrf ttti G^crjir^efllemeiit« für

bie ftööoöcric.

SOiit banfen8wcrtb>r Sorgfalt ftnb in ben in 9ir. Mi

tti SKilitär ©odjenblatteäi erfd)iencncn „SBcmerlungen

jum (Entwurf bc£ (S^er^ir
xJicglemcutd für bic .Uaoaücric"

biejenigen "ißunltc t)crDorget)oben, weldje ju 93erfd)ieben=

fjett ber ^Inftdjteu ober ju 3weifcln unb Untlarbeiten

Einlaß geben lönnen. 2:en SluSfilbrungen, bie gewiß

alifeitigc 33ead)tung Derbienen unb aud) finbeu werben,

treten wir in bcr ,^auptfad)c burdjwcg bei, möchten nur

einige 3uf<>^/ bie wir auf bem ^cr^cn Reiben, Por»

bringen. SBcuu aud) bie Erfahrungen, weldjc mit ben

Steuerungen bcS Entwurfes gcmad)t würben, nod) gering

ftnb, |o lä&t fid) bagegen fagen, bajj e8 mit ben Er-

fahrungen in Pielen Sachen überhaupt ein eigen Ding
i|"t. 9iur ju oft werben über benfelben ©egenftanb bic

)oibcriprfd)enbftett Erfahrungen gcfamtnclt. Darum fei

erlaubt, fd)on je^t einige Ueberjcugungen au$ju-

jpredjcn, beim in ber burd) fie gegebenen 9tid)tnng pflegen

bic Erfahrungen fid) anjufe^en. So wirb cS nad) unfercr

Wciuuug bem Hiifmarfd) nad) beibeu Seiten, fo bcr

fiolonnc ju Vieren unb manchen anbeten Steuerungen

bc$ Entwurfes} ergehen. 23em ber Sdtfmarfd) nad)

beiben Seiten a\ß ben ESfabronSfolonnen urtfi)mpotijtfcl)

ift, bem werben and) bie ungünftigen Erfahrungen bafitr

uidjt fehlen. Etwad 2lcl)n(id)feit mit bem jüngft fo Piel

befprodjenen unglüdlid)en Süianöoer bei Engli|'d)en Littel

meergcfd)waberö i)at bie Vetoegung, baä föimen tuir uni

nid)t Pcrhehleu, puffen aber, bafj bic ^entfamfeit nitfcrer

Vfcrbc eine beffere alö bie ber Vanjcrlolofje ift.

Siidjt ganj einleuchten will un§ in ben „SBemerfungen"

bic Behauptung, baß e$ beim ?lbft^en jum ®efed)t ju

gufj prattifd)cr gewefen wäre, bie aeroben unb nid)t

bie ungeroben Stummem abfit)en ju laffen. 23enn Erfterc

aud) il;rc Sanjen bequemer an ben Unten Wrm ber

ungeraben 9iuminern abgeben fönnen, fo ift eö für fiebere

bod) unzweifelhaft bequemer, bie .^anbpferbe auf ber

red)tcu Seite ju fuhren, 'illlju großen ^Quftonen über

bie Vewcglidjleit ber ^anbpferbe barf mau fid) fdjon

nid)t Eingeben, wenn man bebentt, bafj bic Vferbc()alter

mit je einer Üanje am rechten unb linfen lärm bod)

jicmlid) unbehülflid) finb. TaS gührcu ber ipaiibpferbe

auf bcr linfen Seite würbe bie Üeutc nod) mehr geniren

unb bamit bie «cmcglidjlcit Wetter bccinträd)tigen.
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Ungleich wichtiger erfd)einen un8 bcjüglid) beS <Ge*
|

fedjtS ju 5U6 Jttiei auberc Sragen, welche in ben ©e=

merfungen nid)t berührt werben. DaS SReglement Dom
Sabre 1886 enthielt im § 198 einige Winfc für bie

gübrung eines §euergefed)tS. Diefe fmb im (Entwurf

ganj in 8°rtfau* gefommen. Wenn Wir fclbftrcbcnb

nicf>t für ein Schema eintreten wollen, fo erscheinen unS

bod) einige Anbeutungen, beifpielSrocifc über baS Per*

fdjicbene ©erhalten beim Angriff, bei ber ©ertbeibigimg,

beim 9?iiefjitg, ähnlich h>ie fic im Gjerjir'SReglement für

bie 3nfontcrie fo borrrcfflid) gegeben fmb, unerläßlich-

9cid)t Sebent ift eS gegeben, bie richtigen (Grunbfäfrc

burd) eigene^ 9cad)benfcn unb otjnc JlriegScrfahrung ju

ftnbcn, wenn biefe aud) oft bie aUcrcinfachfien fein mögen.

Die (Gelegenheit, fold)e Slarbinalgrunbfäfcc bcjüglid) beS

3ußgefed)tS herborjuheben unb in ber $rnppe ju Per=

breiten, bietet fid) bei ber Jfaballeric für bie höh«""
©orgefefoten berf)ältnißmäßig feiten. Wenn olfo unfer

{Reglement baS gußgefecht fo fpärlid) bebanbelt, werben

mand)e Jtameraben hierfür ©elebrung bei ber 3nfonterie

unb beren Reglement fudjen. E)nä märe nad) unferer

IKemung ein Segler unb mürbe nur Unheil unb ©er»

mirntng anrichten. 9Ron fann baS ^äufig bei Siom«

manboS bon Snfanterieofftjieren ju unferer Waffe be»

obad)ten. gür bie Sd)icßauSbilbung finb biefelben gewiß

febt nu^bringeub, in ber (Gefechtsführung ober muffen

mit unfere eigenen Wege geben unb unfer SHeglement

muii und babei leiten. Wir Ratten alfo gcmüufd)t, baß

bie in bem Reglement von 1886 »nie in bem bom
Sahire 1876 hierüber gegebenen Anbeutungen beibehalten

unb ber neuen Waffe entfpred)enb Weiter entroidelt mären.

9?idjt recht gefallen miü un§ ferner bie ©eftimmung

bcS ©nrmurfs über bie SReferbe ju ©ferbe. 9lr. 150

(jwetter Abfafe) fagt: „(Eine 9tefert>e §u ©ferbe barf in

ber Kegel nidjt fehlen." Wir möd}ten ber bt#f^rtgcn

Snffung in § 191 9fr. 3 bejw. § 202 9h. 2 ben ©ur=

jug geben : „Gme SReferbe ju ©ferbe ift auSjufdjeiben.

wenn boiouSficf)tlid) nid)t bie ganje ©Sfabron für ben

3wed be« gußgefechtS gebraucht wirb. GS bleiben aisbann

gcfchloffene $üge Su 9fttfet %m größeren ©erbanbe

ift fte« eine SReferbe ju ©ferbe auSjufcbetbcn." Tic

jur ©cobactjtung unb Aufflärung felbftberftänblid) tt*

forberlid)«» ©atrouiflen fann man bod) füglid) als eine

JReferbe ju ©ferbe nid)t betrachten, ©on biefen ab

gefeben, wirb für bie cinjelne GSfabron baS AuSfdjcibcn

einer SReferbe ju ©ferbe nad) unferer unmaßgeblichen

Auffaffung minbeftenS cbenfo oft entbehrlich, ja fogar

fehlerhaft wie erforberlid) fein. Darauf beutet bod)

aud) u '

L

'

,li: btf ®d)lunab)at) t>on 9h. 103 h>n -

<£)a wir einmal beim ($efcd)t finb, möchten wir aud)

gleidj einige öemerfungen über bie Slttacfe anfdjliefjen.

5>er 83erfaffer bcö »rttfels in 9Jr. 56 fagt: „3ür bie

(Einübung unb Ausführung her ftttade (ber Gafabron)

wäre »tellcid)t neben ben tcd)nijd)en ©eftimmungeu ein

$inwdä auf bie 9Jummcnt 360, 351 unb 352 am
3$lafe gewefrn." (ihenio wünfd)t er für bie Attade be$

{Regiments einige 9Btnle über bad ©erhalten gegen bie

brei Waffen. Wir haben ed immer als eine erfreuliche

«ierbefferung angefehen, bafi ba* ^Reglement öon 1886

bie ttttaefe in einem befonbereu -Jibklmitt bebaubelte.

Der C^ntwurf ift in Sejug auf Gintheilung unb

äußeres jjormat ben Sieglementä ber Infanterie unb Är*

tiUeric angepaßt Währenb bieje jeboch baä (Sefed)t in

einem befonberen Ztyil beb>nbeln, muß man ftd) in

bem (Iiitwurf Alles, was über ba6 KaDatleriegefecht ge

fagt wirb, auf berfdüebenrn Stellen jufammenfuchen.

Cb eSjwetfmäfjig wäre, auch für baS iraballeric^erjir'

Reglement einen befonberen Itjcil ju fdjaffen: „DaS
fcdjt ju ©ferbe unb ju 8u&\ loffen wir bahingefteat.

Daß aber bie Hummern, welche bie Artade ber (SStabron

bejw. bes 9iegiment8 behanbeln, nur gormelleS enthalten,

nicht einmal, wie erwähnt, einen JplnmeiS auf bie

Wummern 350 bi£351, Will unS nicht als SJcrbefferung

erfdjeinen. 9iadj unferer bejeheibmen Erfahrung fann

gerabe bem «JJffichtSpuntt, unter bem eine Ättade ge«

ritten wirb, gar nicht genug Werth beigelegt werben, unb

bas müßte im Reglement mehr jura AuSbrud fommen.

Wie oft fieht man im äKanöber unb bei Slaballeric'

Übungen Schwabronen auf weite Chttfernungen im ©alopp

gegen feinbliche Öacallerie loSftürmen, oljne jebe ©er

anlaffuug unb ohueWidiirtjt auf ebentuelle Sdjwierigfeiten

im (betäube. Wie oft ift bie Solge eine lodere, mißglüdtc

Attarfe. Die (Gelegenheit, cinjelne ©djwabroncn in ber

(Sntwitfelung anjufatten, bietet fid) wohl überhaupt feiten,

unb neun äRal unter jehn wirb ber gührcr, ber

bieS erhoffte, fid) getäuidjt fehen unb ben (Gegner ge^

fechtSbereit finben. Diefcr ftall trifft mehr für größere

Iruppenförper ju. Wir möchten nicht falfd) berftanben

fein. 9iatürlia^ ift Pon ber .üaballcrie ju Perlangen,

baß fic aud) im langen (Galopp georbnet über fd)WtcrigcS

(Geläube fommt unb nicht por jebem (Graben „bcrOrbnung
wegen" abftoppt. Aber baS finb ©roben für bic Düchtifl^

feit ber 9lu8bilbung, unb bic mad)t man, wenn bie @e*
fechtslagc eS nicht erforbert, beffer nid)t im Angeficht

bcS (Gegner- Seichter ift cS ohne grage, gefchloffen

hcranjufommcn, wenn man fid) jum Ucberwinben poh

Derrainfd)Wierigfeiten ;',cit nimmt. DaS muß alfo bei

ber Attade gegen cntwidelte feinb(id)e iVaoallerie (Grunb

fa|) fein. Wir meinen alfo, eS fönntc bas, was über

bie Attade gefaßt wirb, fehärfer gefaßt unb bor Allem

baS ©erhalten ber einzelnen (SSfabron, beS 9tegiment«

ben brei Waffen gegenüber flarer jum AuSbrud gebracht

werben. 3ür erwünjeht würben wir cS tyalttn, wenn
bei ber Attade gegen itabaUerie unter Uraftänbcn gc

ftattet wäre, aus bem Drabe bireft jum boüen Sauf

überzugehen.

äuf bie (Gefahr t)in, für einen ©h ilittet gehalten ju

werben, fönnen ttur eine ©emerfung über ben berftärftat

(Galopp nicht unterbrüden. 9)iit greuben habcn *ü 'r

biefe Neuerung begrüßt, benn eine 9ceucrung ift es.

Wir hatten ja auch bifycx berftärften (Galopp, aber cv

würbe entweber nur auf ganj furje Streden beim Auf=

marfd) x. geritten, ober er beftanb in einem allmäligcn

Zulegen bei ber Attade auf 3nfi't'crie. DaS 3urüd=

legen größerer Streden in einem gleichmäßigen ftfirferen

Jcmpo würbe wenig angewanbt. (Gerabe baS aber ift

bas Wichtige, unb baS bringt ber (Entwurf in 92r. 115
in ©erbinbung mit bem Scblußia^ bon 9ir. 159. Ücute

unb ©ferbc bürfen burchauS nid^t ben ©egriff befomraen,

baß, wenn es erfr med über 500 Schritt geht, eS aQmälig
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immer Tnjrfjer »erben müßte. $nd mad)t bte 5ßfcrbc

heftig, mogegen bas 3urörflfOcn flföfjercr Stretfen in

einem Icmpo Don bcifpiclsmcife 600 Sdjritt, mie man
auf ber 3 flflb Kb^n fann, ridjtig geritten, bie Sterbe

beruhigt. 2taB muß unb wirb alfo Diel geübt toevben.

gür fetjlerfioft mürben mir es aber ballen, mcim aud)

ba» (Spolutioniren im berftärftcii ©alopp geübt mürbe.

£ie (Sefaljr liegt nahe, baß flc^ bie Sd)mabronen hierin

ju überbieten fud)en, benn ber (fntrourf fprid>t fid) bnrüber

nid)t entziehen aus. Sollte alfo, mic mir onnel)inrn,

ba« Sieglement ein Sd)menfen mit Bügen im Perfiä'iften

®a!opp ntc^t beabfidttigen, fo roiire eine ©emevtung

Darüber geroiß ermfinfajt. $irettioii3Deränberungen burd)

Nachreiten, Sd)n>en!ungen in Linie unb mit ber lete

Ratten wir in biefem 3"empo für au$reid)enb.

3n SRr. 104 bes Gntmurfes Ritten mir gern bei

ben Sorten „auf ba« fdjnefle Aufnehmen unb gef>

halten einer gegebenen SD?arfd)rid)tung" ben ge*

funben „unb eines gegebenen jempos". ift bod) in

ber Xbat unerläßlid), baß jeber Wann burd) rineu Sötirf

nad) bem 3ugfüf|rer ba§ »on biefem gerittene iempo
aufzunehmen im Stanbe ift. gaft möchten mir es für

nod) mistiger halten als bie (Einübung eine« beftimmten

Tempos an ben (£ntfernungSinertma(en. Außerhalb be«

gycrjirplafee« t>nt bcifpielsmeife ber 300 Stb,ritt=Irab

häufig teine 8kred)tigung, mie bie* ja aud) in 9ir. 210
(2d)lußjafc be« jroeiteu lübfatye«) jum Slusbrurt (ommt.

S« ift alfo Don größter 33td)tigfeit, baß ba« $empo,
meld)e« ber fürbaffelbe Dcrantmortlidje Cjfijier augieüt,

unb auf ben eventuell ber ätorgcfcfytc burd} SSinl ober

3uruf einmirlt, jofort fid) auf bie Jruppe Dcrpflai^t.

SWan foHte baS fd)on in ben iHeitabtbcilungcn öfter üben,

inbem man bie lere burdj SSinf ober lcifen 3»f«f ba«

Xcmpo änbern läßt unb bie Abteilung anhält, burd)

einen 33licf bortf}iu e» aufzunehmen. 0}emöf)nltd) merfeu

bie Leute e$ erft, ipenn ber &bftanb Derloren ift. ta$
geht aber beim Gjerjiren nicljt, ba« giebt Unruhe unb

Unorbnung.

SJerfaffer bes Slrtilels in Wr. 56 finbet eS burdjou«

ju billigen, baß bie ffommanbo« ber Hinteren Zugführer
in ber §a[enfd)roencung fortfallen. Söfire nidjt nud)

ba& Mommanbo be« öorberften 3ngfüf)vet8 ju entbehren,

inbem ber ©stabronffibrer tommanbirte: „$ete rcdjtS

fdjroenit — Warfd)"?

$)ic ©emerfungen be« ermähnten ?lrtifel« über baS

SRegimentsercrjiren finb befonber« jd)ätyen§merth. Someit
mir es bisher beurthcilen föunen, ift bem fdwrfen SBlirf

bes SBerfaffer« feine Uiiflart>eit, leine Scftmädjc beSCnt=

murfeS entgangen, unb ba er überall unferc Meinung
auSfprtdjt, bleibt un« nid)t8 h in5uiuf

u
fl
en -

23 ir fmb im« bemußt, baß SWandje«, loa« mir an

geführt haben, frommer Sunfd) fein unb bleiben mirb,

halten uns aber für berechtigt, ju wünfttjen, folange

mir einen (initmurf Dor uns haben. £d)licßlid) finb es

bodj nidjt bie SHeglementS, momit mir ben 3K'inb plagen,

fonbern ^ßerfonen.

2)tc ^enbetnngen beg grflnjöfifdjtn Äabregefc$c*.

i)iadj bem neuen Sabregcjcft merben einzelne ber

im Sranjöftfdjen /peerc Porjunehmenben 9Icnbcruugen

jmar erft nad) Slblauf Dou jmei fahren fid) DcriDtrl-

lidjen laffen; in ben bctljeiligten Jtreifen glaubt man
jebodj, baß bieje 2)?aßnaf)men bod) nod) früher eintreten

merben, meil bem Mviegöminifter bie $)efd)affung ber

baju nöthigen ^elbmittel Don ben Kammern nid)t al^u

fdjmer fallen mirb.

3« einem bcmerfen&roerthcn ?(uffa^ beleud)tet

L'Avenir tnilitaire in Kummer 1812 Dom 4. 2(uguft

b. 3«. bie SÜcranberungen , mcld)e bte iVabrcö ber

Derfdjiebenen ©offen nad) bem neuen (S)efe|> Dom
25. 3uli 1893 im «ergleid) }u bem Sabrcgefe^ Dom
13. «Mär* 1875 erfahren haben.

Sei bcröencralität (ctat-inajor gen<<ral)iftbanad)

eine SBcrmchruug Don 10 THDtfions» imb 20 lörigabe*

generalen eingetreten.

©eim ®eneralftab (aervice d'dtat- major) finb

folgenbe ©erönberungen ju Derjcidjnen:

öefep 1875 «Me* 1893 Unterfo)i€b

Cbcrften 40 30 — 10
Oberftlieutenant* . . 40 40 0

SDiaiorS 120 170 + 50
.^auptlente . . . . . 200 40p_ -f- 200

400 640 -f- 240
£ie jur licnftlciftung beim 03eneralflabe tom*

manbirten Dffijiere, bie stagiaire.n, beren mittlere ßahl
jährlid) 60 beträgt, unb bie Dffijiere bes jmeiten 3a§r«

gange« ber iltiegsatabemie, etma 75, mürben höre
cadre geftellt. (5* ergiebt bie« eine Summe Don

195 ©teOen (bo bie lienftleiftuug auf jmei %al)ix

berechnet ift), meldjc auf bie (.«rabc ber Jpauptleute

unb Sicutenant« in ganj Der]d)iebcnen «erhältniffen

Dertheilt merben.

Jpierau* geht tywox, baß bie Offiziere be« früheren

03cneralftabSforp§, mcld)e in bie Derfd)iebcnen 2Bnffen=

gattungen perfekt murbai, nunmehr im Wanden ungefähr

400 neue Stellen erhalten unb befonber« im .^aupt

mann&grabe. UcbrigcnS ift biefe Stclleiipcrmehrung ol)nc

Einfluß auf bie ?lüanceineiit«Dethältniffe ber einzelnen

«Öpffen.

3ür bie Infanterie ergiebt fid) in berfelbcn Söeifc

folgenbe BufammenfteUung:
@«ft|j 187Ö »eftu 1893

Dberftcn 153 174
Cberftlicutcnanto . . 153 252
SMajorS 796 962
£auptleute 3890 4493
Lieutenants u. Sou« =

UcutenantS .... 6190 5937

+ 21

-f 99

+ 166

+ 603

— 253

11 182 11 818 -f 636
33ei biefer ?lufftellung ift Don ber ftufnatjme au*

gegangen, baß bie «cflcibuug^offiäicre, meldje ßieutc-

nants ober £>anplleutc fein bürfen, biefem (^Vrabc

angehören; c* ift bic^ aud) tt)atfäd)lid) ber gall unb
bementfprcd)enb aud) bei ben übrigen SBaß'en in biefer

?(rt Dcrfahren morben.

Um bie Sage rid)tig ju beurthcilen, muffen bann nod)
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bic überzähligen SicutenantS »crürffidjtigung fiiibcn,

meldje fid) qcjjeutuävtig bei ben »cjirlSfotnmanboS

ober ber Territorialarmee beftnben unb $u ben Xruppcn

tbcUcn wieber jurürftreten. GS ift bieg eine 3abl »on

350 !ü tcutenan töftcUcn , meiere im ©efcjj »on 1875

aufjer beti für bic Truppe beftimmten 6190 SiciitcnaiirS

unb SouSlicutcnantS »orgefcheu ift. 'Daraus ergic&t fid),

bafj bic eigentliche »ermebrung ber ßabl ber Cffijiere

bei ber Infanterie fid) nur auf runb 300 beziffert;

ba aber biefe 93crmclnung bauptfächlid) in ben Kraben

ber Stabsoffiziere unb .ftauptletttc ftattfinbet, fo bat bieS

eine tbatfädjlicbc Skrbcffcrung bcS 9l»anccmentS bei ber

Infanterie jur Jolgc.

Cfnblid) mufj and) baS Perfonal liora cadres bei

beu SKilitär SMlbuugSanftaltcn, ben Strafanftaltcn, ben in

liinbifd)en Angelegenheiten unb baS bcS WadjridjtcnbicnftcS

bcrüdfidjtigt werben; cS beträgt nach beut Annuaire
de 1*Armee francaise 1 Cberften, 5 Cbcrftlicutc=

nantS, 22 »ataillonSfoinmaHbeurc, 82 £auptlcutc unb

36 Lieutenants. Tiefe« ^erfonal ift aufjcrorbcntlid)

öeränberlid) in ber Stärfc wie in ben Ghabcn, fo bafi

c$ in bic »orftchenbc Söcredjnung nicht rootjl auf-

genonitnen werben tonn, jumal bic ßoljl bcffclben äufjcrft

gering unb ohne crhcblidjc Söcränbcrung gegen 1875

ift, mithin eine (Sinmirhing trgcnb welcher ?lrt auf baß

?uionccmcut bei ber Infanterie nidjt ju erwarten fleht.

»ei ber ftaöalleric ift fowobl für 1875 wie

für icfot eine Ansaht »011 1 5 9temontebepotS im ^nlanb

uub in Algerien in »erürtfichtigung gezogen. Tiefe tfabl

bat wicberboltcn Jlbanberungen unterlegen unb hängt

meift »on ben Jaunen ber »ubgctfommiifion ab. SDiit

9tucfficbt hierauf ergiebt fictj folgeube ^ufammenftcllung:

Öef<i> 1876 ©tfefc 1893 Unterfcbieb

Cberften 77 88 + 11

CberftlieutenantS 79 89 -f- 10

Major« 250 288 -f 38

iHittmeiftcr 1020 1098 -4- 78

Lieutenants u. SouS*

licutcuaiitS . . . 1885 2030 + 1 15

3311 3593 -f282
.fticr innfj nun wie bei ber ^ufantevte baS »crfonal

hör« cadred hinzugezahlt werben, nämlid) 2 Cbcrft=

licutcnaiits, 8 Majors, 20 3i ittmeifter unb 18 SMcutc;

nantS, welches nahezu baffclbe ift wie 1875. Xnju

fommt nod) ber S ort fall »on ctwoS mehr als einem

Tufccnb Lieutenant* in ?lbjutantenfteUcn bei ben

Wcgionalburcaus, was jiir bos K&ancement ohne #t>

long ift.

Ter Artillerie wirb bev Truppciitraiu beigefügt

unb jwar in ber Stärfc, wie ihn baS OVcfeJj »011 1875

»erficht, ba biefe Truppe gleichzeitig mit ber Artillerie

errichtet worben ift. AlSbann crtiftlt man
(M<($ lb75 ««fei? 1893 Unttrfajicb

Cberften 78 77 — 1

CberftlieutenantS • • 78 9« + 18

Major« 313 397 4- 84

ftauptleute 1357 1042 + 28 ">

Lieutenants 11 Sou«=

lieutenantS . . . . 1411 1938 4- 494

3270 4150 4-880

Tabci ift bic mittlere $a1)l kr au* ber Artillerie«

fdjulc ju gontaincblcatt auStrctcnbcn Cffizicrc ju 110
angenommen. Tic Schüler bcS jweiten ^n&tgangc«

jäl)lten friibcv jum befonberen ?lrtillerieftab, finb aber

nad) bem neuen Jlabregefcty auf bic Batterien ucrtbeilt

worben, bn fic bei 9Iu8fprud) ber 9Kobilmad)ung bic

Artillericfd)ulc fofort ju öcrloffcn uub ,\um 9Jcgimcnt

jurücf.jufctjren haben.

$u bemerfeu bleibt nod), baß bie (Srridjtung eine*

17. unb 18. ScftungSartiüeric^33ataiUon* »orerft nur
im Örunbjalt angenommen worben ift. (Sä wirb nlfo

nod) einige ;^eit »ergeben, bi8 biefe SJenncbruiifl ber«

wirflid)t wirb. SöiS babin muffen 2 üiajor'?, 28 jfiaupt«

leutc unb 28 fiieutenantd ober SouSlieutcnant« üon

ben obigen Ziffern in Ab^ug gebracht werben.

5ür baö töenic wirb bie ^abl ber toou ber Sdjulc

in Sontaincblcou abjugebenben Offijierc jilbrlid) auf

30 berechnet; c§ finb bann uorljanben

»efeö 1875 «efeß 1803 Untnfi^ieb

Cberften 37 38 4-1
CbcrftlicutenontS . . 37 37 0
ÜHajorS 148 151 4-3
.^auptleute 484 491 -(-7
«feutenanil u. SouS=

lieutcnant« . . . . 252 2o6 4- 4

958 973 4- 15

Tic SJcrmcbjung wm einen Cberft bat feinen

bauernben CE|atattn in ber s
?lrt, bnfj an ber Spi^e

bc$ (Sifcnba^rtregiincntS an Stelle eincS Cberften nud)

ein Cbcrftlicutcnant fteben !anu. Vlud) ift beim Oienie

nad) bem leibigen Snftem ber 3nfomplctä eine Ulnjafjl

üon Stellen nicfjt befc^t.

»eint Jrain itraiti des equipagea jum Uuteifd)ieb

üon bem train d'artillerie) finb i?leubeiungeit burd)

ba3 neue öefc^ nid)t eingetreten.

Xic Stclleiweimcljrung in bei Wenerolitöt, bei ben

Stabsoffizieren unb £>auptleutcn ift eine anfKift erl)eb=

lid)c, fo bafj mit bem »erbefferten 'Jloancemcnt eine bc

merfenSwcitbc »erjüngung ber einzelnen Wrabc ein

treten wirb.

Sa« 3talicntf(l)c .&eerc#buößct.

Ta* »on beiben Käufern be« Parlaments ge=

nel)iuigte .f)ecreSbubgct beläuft fid) im Cvbinavium auf

231 420 000 i.'ire, b. I). 1 608 400 weniger als im
53ovjal)ie. 35n nun bic jäl;rlid)cn Ausgaben für bic

ytrnicc burd) ein jdjon mehrere ^aljre eingeljaltcncS

Uebercinfoinmen jwijdjcn Regierung unb Parlament

auf 246 ätttUicnen feftgcfejjt finb, jo bleiben für oußer-

orbnulidjc Qmtdt 1 1580 000 Üire bisponibel, »on
bellen im eigentlichen »ubget allcrbiiigs nur 4 900 000
2ire angefe^ ber SHcft bind) ein befonbeted o)cjetj

genehmigt worben ift.

Sollten fid) im Crbinarium bind) bic neuen Crgn
nijatioiiSgejetic, bic nod) nid)t jur Abftiinmung gefommen

finb, Chfporniffe ergeben, fo barf ber .Vtriegc-ininifter

fic ebenfalls für bic ^werfe bcS (frtraorbinariumS »er

weuben, namciitlid) jur SBefdjlcunigung ber 3abrifation

Digitized by Google



185? 1858

ber neuen ®eroehre. (E6cnfo finb it)m bic 'Summen
,yir Xi*pofition geftettt, bic firf) au8 bem befdjloffcncti

Verlauf ber (Gewehre Stiftern Garcauo unb ber

trotten M/70 unb M/70. 87 au* Scrjroarjpulbcr ergeben

werben. SSon Schleien wirb icboctj ber SricbeitSbrbarf

für brei 3>üt)xc ju llebungajwccfeit jttrücfbchaltcn.

3ür bie aufjcrorbcntlid)cn SluSgabcn ift ein auf

fünf 3at)re ju öerthcilenber Sluftuanb Pon 82 500 000
L'ire ncreinbart worben unb jwar:

1. für ^abrifotion uon Öcrochrett unb

Karabinern 37 JRtH
2. < fdnoere Wc)ct)ufoc 3% -

3. * ^«lbartillerie=aKnteriüt ... 2

4. Slrmirung ber gcftuinjcu . . 7

5. SBerprooiantirung für bie Wim
bilniacfjmifj 3

6. * Stiiftciicerttjeibigung (ciujd)l.

1 SRilt. jur i8ecnbia.ur.ft ber

Stcfeftigungcn von SRom) . . 12

7. = Sperrforts 3

8. « ^uluermagajtite 1 »

9. » ionfltge müttärtf^e ©ebäube .tu *

10. - äNtlitärlommunifationeu . . 3 *

11. = 3«r SSoBcnbunfl ber Starte uon

Italien _J
Summe 82',.' Will.

Ter 3al)re«burdjfd)nitt beträgt bemnadj 16'/* SDiill.

unb wirb aljo in biefem 3at)rc uidjt gnnj eneid)t.

SDiit 'Jtuänalnne ber ^ofirionen 3 unb 1 1 werben für

bie erwähnten ;$wedc aud) nad) Sfttairf ber fünf 3ni)re

weitere
s
>lu?gal>cu nül^ig fein.

SUiit ben unter 1 aufgeführten 37 Will. jcHcn bis

^um (iitbc be* 9Jcd)nunfl«jab,rcv 1897/5)8 650 000 ©e»

wehre be* neuen Wobcll* fertig jein, Wa* für ben

erftert iBebarf ber Stmtcc, iubeffen nicht für ben nöthigen

(iriafi ausreißt Tic iötibfletfommijfum erfla'rtc aud)

biomat wieber ein rafrfjcre* Jcmpo in ber Aabrifation

für wünidjettstüertt). (Wact) ^talienifdjeit •Jeitfdjnftcn.)

Jvraulreidi. lieber ba* SJebelgewer)r fpricht ftdi

General 3>obb* tn feinem Berichte über ben gelbjug in

SDahomen fein* günfttg au*. (S* ift bte« um fo mtdjttger,

als in ber nämlichen 3eit, wätjrenb beren ftd> auf jenem

Arieg«fd)aupla$c bie Süaffe unb ber ju tt>r gehörige

Sdjtefibcbarf tm (SrnftfaHe beroäl)rten, tm Wutterlanbe

®erüd)te umliefen, wcld)e befürchten liefjen, bafs fämmtlicfje

Dorrätt)igen Patronen, beren 31 n ; aik man auf 144 Millionen

fd)dt>te, meljr ober weniger IriegSunbrauchbar feien. SDcr

Scridjt fagt, bafj bie änwenbung, weldje man in ©aljomeu

von ber 95?affc habe machen lönnen, freilich umfaffenbe

<3runblagen für bie 33eurtl)eilung ihrer ffiittfamfeit nta)t

fieltefert hätte, ba e* wegen ber SBefchaffenhettbeS-flrteg*«

djauplatjess nur fetten möglid) gemefen fei, Salocn auf

6ntfernungen von metjral« 1000 m abzugeben, baftaber

bte moralifche 3lUrtfamteit be* (Sewebre* fidt) al* um fo

bebeuienber erwiefen habe. @fl habe ftd) bie* baburd) ge<

jetgt, baf» bie mit bem Oraigemehre audgerüfteten Senc=

öaleftfdjen Sdjüfcen bei bem bi« nach Äana metft buraj

2)idid)t gegangenen 33ormarfd)e auf abomen »om ^euer

be* Jteinbe« weit mehr gelittten hätten al« bie Solbaten

ber Marineinfanterie unb bie ^rembenlegionäre, welche

ba* £ebe[gewet)r führten, weil äe^tere auf fo wette (Snt:

fernungen feuerten, bafj fie bem Suge ihrer (Segner metft

entjogen blieben. $ie gefangenen $ahomeer haben au*>

gefagt, baf) ber geheimnif}t)oQe ilnmarfd) eine* für fte

unerreichbaren ®egner* auf bie ber 3Kann«sucht ent»

behrenben 2ruppen Schanjinfl einen unwiberftehltdjen

@tnbrucf gemacht hütte. La France militaire 3ir. 2707
von 1893 fagt, ba| ber Bericht be* Oeneral* 35obb* eine

rXetfje weiterer iUtttheilungen tum noch größerer Nichtig'

feit enthielte, bte aber ber Öeffentltchteit beffer oorenthalten

blieben, dagegen bürfe bie Behauptung aufredet erhatten

bleiben, bafe granlreidjä Jnfantericbewaffnung beffer fei

al* bie trgenb einer anberen flacht.

— gür bte grofjen ^»erbftübungen, welche unter

Oberleitung be* Weneral* iöillot oom II. unb III. Sflrtnee«

lorpö abgehalten werben follen, ift nach neueren $)e*

ftimmungen ein anbere* (Selänbe gewählt worben, al*

anfanglich beabüchtigt war. sll5ährenb bte Wanöoer nad)

ben früheren planen in bem Staunte jwifdjen Ernten*,

SHouen unb (Sompiügne mit iBeauoat* al* Wtttelpuntt

ftattfinben foDten, ift nad) Ln Pranee militaire 9h. 2794
von 1893 jefyt angeorbnet worben, baf} ihr Sdjauplafe

bte Oegenb jmifchen
sJieufchütel im Horben, SBernap tm

©üben, ^tfteu£ im 9lorbir>eftfn unb (Soreur im Süb«
ofien fein foll. Sie werben fidt) mithin über einen V:>.\[

be* unteren Seinebeden* unb auf bte • tjal.-r ber ^InbeQe

unb ber (Spte auf bem rechten, auf bie ber (Sure unb

be* 3ton auf bem linfen Ufer be* erfigenannten bluffe*

erftreefen. SBahrfchetnlich wirb ba* II. Äorp« ftd) bei

Glermont oerfammeln unb ben iUerfud) machen, bte Sehte

jroifchen URonte« unb Se« Utnbeln* »u überfchreiten ; bem
III. «orp* würbe bie Aufgabe tufallen, bic Erfüllung

btefer Aufgabe ju oerhinbern. »Qährenb biefe Unteren

eingaben nur unter Vorbehalt gemacht werben, lann

alä'fidjer oerbürgt werben, bafj 5leurn»fur»3lnbeHe ben

«ngelpunft ber Unternehmungen be* I1L florp* bilben

wirb.

— (Sine neue a>ienftr>orfd>rift für ben Venera Ift ab
ift in ©emä&beit eine* Grlaffc« com <;.

sBlai b. % an

bte Stelle ber bisher gültig gemefenen oom 0. 3<muar 1891

getreten. Sie verfällt in jroet Zi)e\le, von benen ber

erfte angiebt, wie »tele rfft^tere ju ben etnjelnen Stäben
8el)örcn, ber .vroette bie Slnorbnungcn für ben 35tenfl*

etrieb enthält; jeber Ihctl jerfäüt wieber in ^wet 2lb=

fdjnttte, oon welchen ber eine bte ^rieben**, ber anbere

bic Ärteg*t>erhältntffe behanbelt. 9ul bem erften lifcile

ift heroo'rjuheben, bafe ber griebenöftanb bei mehreren

Äommanbobel)orben »erftärft ift. gür ben Änegafufj

enthält er *um erften Wale bie tn ber alten il<orfdjrift

nicht angegebenen Stärfen ber einzelnen Stäbe. (S*

ftnb für ein florp*fommanbo 8 Offtjiere, 12 fJcamtc

unb Sajreiber, ü Stabäftaffetten, 4 Crbonnanjunter«

Offiziere, für eine 3nfantericbi»ifton 3 Offiziere, G Se»
amte ic., 4 Staböftaffetten, 2 Crbonnanjunterofftjierc,

für eine flaoalleriebwifton 5 rfftjtere (baoon 1 Wenie=

offiüer), 5 SJeamtc :c., 6 Staböftaffetten, für eine i>n«

fantertebrigabe 2 Offt^ere, 3 Schreiber, für eine flaoallerie*

brigabe 2 Offüiere, 2 Schreiber, für ben ülrttüerieftab

einer älrmee 3 Dfftjiere, r> Söeamte :e., für ben ÄrnHerie»

ftab eine* jlrmeetorpS 4 Cffijiere, 3 Seamte jc, für

ben (Sentcftab einer 2lrmee 2 Cffijiere, 4 ^Beamte ic,

für ben ©enieftab eine* Ülrmeelorp* 2 Cffijiere, 3 SBe*

amte ic., für bie Oencralbtreftion be« (Jifenbahn* unb
(Jtappenbienfte* 5 Offtjtere, 8 »eamte jc, für eine
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(Stappenbireftion 4 Dffitiere, 6 Beamte ic, 2 Stab«;
ftaffetten; aufeerbem ift ber 9JJeljrial)l ber Inet genannten

Stäbe etne 3tntal)l von 5Rabfaf>rern tugebaa)t. Ter
»weite !ib,eil ber Borfdjrift bat eine Umarbeitung er»

fahren, roeldje tumeift auf ben bei ben grofeen £erbft»

Übungen im Cften be« £anbe« im Sarjre 1891 gemausten

(Trfaljrungen beruht. Tie Revue du cercle tnilitaire

9tr. 24/180» b,ebt au« bem Inhalte als befonber« be«

mertenSroertb, bie nadrfter/enben Beftimmungen beroor:

3m grieben ift ber Gljef beS Stabe« für bie mtlitärifd)e

VluSbilbuna' ber unter iljm fteljenben TffiueTe oerant«

roortlid). 3bje Hauptaufgabe befteb,t barin, fid) mit ben«

jenigen gragen tu befdjäftigen, meiere mit ber Bor«
Bereitung auf ben Krieg in BeTbinbung fteljen; tur

Bearbeitung non UerfonaU unb ®erid)tsängelegeni}eitcn

fomie tum Sdjnftroedjfel finb fte nur i)erantutieb,en,

trenn es fidj um Saa)en fjanbeü, meldte untergeordneten

Kräften nidjt anvertraut werben tonnen. Tie (Srften

unter ben üefcteren ftnb bie &rd)it>iften, meld)e nad) ber

neuen Beftimmung am ÜEageSbienfte nta)t meb,r ttictU

nehmen. Tiejenigen Wegenftänbe, in roeldje nidjt 3eber*

mann (Stnftdjt erhalten barf, »erben in troet Gruppen
gefdjieben, meldjv als „geheim" ober al* „uertraulia)"

tu beteidjnen finb; für eine jebe roirb ein gefonberteS

Berjeidjnife angelegt. 3m gelbe melben bie Rommanbeure
oon SrmeetorpS unb felbftänbigen Ravaderiebioiuonen
[eben flbenb telegrapljifd) bie Starte ber ilmen unter«

Hellten 2ruppentt>eile. Tie 3af)len werben für bie ;Tn»

fanterie in (Seroelfren, für bie RatxiHerie in Säbeln,

für bie Artillerie in befpannten (9efa)ü$en angegeben.

Tie lageSberidjte tyaben ben Stanb an portionS«

empfängern unb an Streitbaren gefonbert nadjtuweifen.

Ten Sdjlufe ber Borfdjrift madjt ein Ber$eidmife fia
'

;

jenigen Ttenftoorfdjriften, roeldje bie Stäbe tn baä gelb

mitjunelnnen tjaben.

Italien. 3m 3ab,re 1885 mürben fünf ber *ab,l«

reiben Staat! « örjiehunaSanftalten (Coovitti

nasiunali), bie ben auSgcfproajienen 3roeo? fyaben ein

Wegengeroidjt gegen bie fteritafen tu btlben, unter bie

Tirettion pon Stabioffijieren gefteut. (SS toaren biet

bie Ronoifte pon Aquila, ÜRacerata, 9JJatlanb, Salerno
unb Siena. Ter 3roec! biefer 9JlafercgeI, bie als Ber*

fudj inS SUert gefegt rourbe, roar, ber (Sriie^ung eine

megr militärifdje 9ttd)tung $u geben, jeboa) oljnc Ijter«

burd> BerufSfoibaten qeraobtlben ju wollen, roeldje Auf»
gabe oielmei)r naa) roie por ben unferen Aabettenljäufern

entfpredjenben Cullegi militari oorbeqalten blieb. 3ene
Snftitute erhielten ben tarnen ber Coavitti militaruzmi,

unb qofftc man, in ib,ren 3öglingen ein gute« SRaterial

für Steferpeoffijiere ju erhalten. 9tad) Verlauf pon
fed)S Ualjren foüte beurteilt roerben, ob bie 9Jtaferegcl

fid) beroäljrt ijabe unb tu einer bauernben (Jmrtdjtung

ui madjen fei ober niajt. 3meimal ift bann biefer

lermin um je ein 3ab,r b,inau<gefd)oben toorben. Bei
(9elcgenb,eit ber biesjaljrigen S3ubgetberatb,ungen ertlärte

nun ber Unterid>tdminifter boJ (^rperiment für t:ui;

lungen. Tie 1>rofef}orcn gälten [iQ mit ben ^Militär«

birettoren, obroob,l biefe feitenä be« Äriegflminifterium«

fe^r forgfältig au0gen>äb,U worben feien, nidjt pertragen

tonnen, unb biefer Umftanb b,abe jur Ernennung be«

fonberer Stubienbirettoren neben jenen geführt. Tie
l)ierburd) eingetretene Trennung ber Leitung ber Sr=
jieb,ung von ber bet Unterridjtfl b,abe udi aber als ein

päbagogifdjer 3Btfjgnff erroiefen, unb batyer feien aud) bie

iHefultate nidjt bie erroarteten geroefen. Tie ®unft be«

^ublifumfl, bie ben neuen 3nftttuten anfangs in b,ob,em

ÜRafee tu Jljeil geroorben, b,abe fid) i^nen benn audj

immer mcljr unb metjr abgeroanbt, fo bafj ib^re Sdjülers

ia\)l fd)on lange ftart im Abnehmen begriffen fei, im
©egenfafc tu ben anberen Äonoitten. ©r beantragte

baljer bie Ginftellung be« BerfudjS unb JHüaVrroanblung,

ber Coavitti militarinati in einfadje nn«ionali, roa«,

ba aua) ber AriegSminifter nidjt für bie Beibehaltung
jener eintrat, jum Befa)lufe erhoben rourbe.

(I/Esercito italiano 9tr. 73/1893.)

Ccfrcrrcict)4Iußorit. Organifdje Äenberungen
im I. unb f. Heere ftnb mittelft 3iüerb,öd)fter Gnt»

fdjliefeung ba^in angeorbnet roorben, bafe am 1. Cftober

b 3- bie gelbjägerbataiHone 9ir. 3, 14, 18 unb 27 in

gelbbataillonc be3 2iroler Sägerregiment« flaifer grant

3ofepb, umgeroanbelt roerben, bafe ber irrgäniung«be,tirf

3lx. 83 im Bereite beS VII. Rovvt (Semetoär) auf*

gelaffen unb im Bereite bei V. AorpS rjjrefeburo mit

bem Stanborte beS (Srgänjung«be,tirf8» Äommanbo« in

Steinamanger neu gebtlbet roerben, foroie bafe beim 2irolet

3ägerregiment Raifer grant 3ofepb am 1. Sanuar 1894

ein neue« (Srfa£bataiÜon9fabre vlx. 4 aufgeftellt roirb.

3ufolge friegSminifterieller Berorbnung erhalten bie

obengenannten BatatQone bie Betcid^nung 13., 14., 15.,

IG. Bataillon beS Regiments unb bie Kompagnien bie

entfpredjenben Hummern 49 bis 64. Ter neue (Sx»

gäntungSbetirt -K'r. 83 begreift baS @ifenburger Komital.

Tie StellungSbetirte beS bisherigen (SrgänjungSbetirtS

9tr. 83 roerben ben ©rgäntungSbcVrfen 9lr. 43, 9h. 61

unb 9tr. 29 überroiefen unb jroifa>en ben ßrgänjungS.

bettrfen beS V. unb be« VII. Koro« roerben flu«,

gleidmngen porgenommen. Tie @rgäntung ber gelb»

bataiUone >)U. 13 bis 16 be« Siroler Sägerregiment«

foroie bie be« 3nfanterieregiment« 9ir. 83 erfolgt fdjon

im gegenwärtigen alr. i aus lirol unb Borarlberg^ besro.

bem neuen (SrgäntungSbetirte beS Unteren Regiments.

TaS gelbjägerbataillon -Jir. 19 erhält feinen (Srfafe tn

3ulunft auS bem Bereite beS V., 9{r. 28 au« bem be«

VII., ba« Tragonerregiment 9tr. 10 au« bem be« VIII.

Korp« CJJrag). Tafl geftungSarttaeriebataitton 9Ir. 2

reftutirt ftdj au« bem Bereite be« VII. Korp«. gerner

furo bie Pionierbataillone 9ir. 1 bi« 91t. 15 beftimtnten

Korp« pm 3roecte ber (Srgänjung jugeroiefen.

(Slrmeeblatt 9tr. 29,1893.)

— gür ba« präfibium be« 1. 3nternationalen
Samaritertongreffc« in 3Bien (oergleta>e 9Rilitär«

iffiodjenblatt 9tr. 69 1893, Sp. 1792) ma$t ^rofeiior

Dr. Bidroti) betannt, bafe ber Kongrefe, mit 9tücf|ia)t

auf bie unfidiere fanitäre Sage (Suropa«, bi« tum 3ab,re

1694 perfa)oben rourbe.

Sn^alt ber Kummer 19 be» ärmce»Bcrorbnunfl*blatte« bom 15. Muguft 1893.

®t\t%, betreffenb bie griebenSpräfenjflärte be« Teutfdjen Heere«. — gormation«« ic. Slenberungen au«

©ebrudt in ber «önialitt)en «tofbuibbruderei oon (S. 6. SRittler & eo^n, 50frlinSW12,

$ierj« bet
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=llod)cnülatt
Heran»ortll4<t Jtrtottfur:

«ftorff, »ot«almo|ot j. S>.,

> b. ««Hu, «otlerftr.

Mditwtbficbjtgftcr Sajjrgttitg.
«rptbltlon. 8(rltnswi2, ftedjfttafc« 68.

Bfrla9 6«i Ä6nigl. «ofbuftbanMuna
von «. 6. TOtttltt * ©oftn,
ecilin SW12, Aot^ftr. 68-70.

2)iefe ,^*itfa)rift erf$emt jtbtn SKittooa) unb Sonnabenb unb rotrb für SBtrltn !Ditnftaa8 unb Sreitaa.3 Wadjmtttaa. oon
5 bi« 7 Ubr ausgegeben, »u&erbeui toerben berfelben beigefügt Ii monatlich ein» bis jrocimol ba3 literärifaje Beiblatt, bie
„Siilitär^tterarur'^eihtnfl" ; 2i jätjrhd) nte&rmalfJ arö&ere 9Cuffäti.e als befonbere »eüjcfte, beten Äuäflob« nidjt an bestimmte
Zermine gebunben ift 8tertelialjrlia)er $ranumeration<spretS für 6nä Wanje 5 Warf. — freist ber cinjelnen Stummer 20 ?f.

—
Äoonnementä nehmen alle $oftanfialten unb S)ud)f|anblungen an.

M 73. fierlto, fctmnerftag ben 17. 3luguß. 1893.

^erfonaliSSeranberunaen (^reufcen).

$crfonal= ©eräntoeruttgen.

0Mtimn\ ^oilfprcfaliiuirtir k.

A. (Frntnanngcn, öefSrbfnuißeii nnb Serfe^uttflen.

3nt a f t i b e n # c c r e.

«cvUm, be« 15. Vnsnf) 1893.

b. Äöller, SWojor Dom 3. ©arbe*Ulan. Siegt, unb

lommanbirt at£ ?tbjutaut bei bem ©eneralfommaubo

beS ©arbeforps, ein patent feiner (i bärge bcrlieben.

b. ©tjern, SWajor ä la sr.it«- bc3 fieib « ©arbc « $>uf

,

Siegte., unter (Entbinbung bon ber Stellung al*

Slbjutant bei bem Woubernement bon ^Berlin, als

etatSmäfj. ©tabgofftjier in ba* .ftuf. Stent von 2 '.lud

(l. ©d)lef.) Sir. 4 beriefet.

b. .fcellborff, $auptm. bom 1. ©arbc «Siegt p Jjufj

unb lommanbirt als Slbjutmit bei bem ©oubernement

bon Berlin, unter Stellung ä la »uite bicfe$ Siegt*.,

pm Slbjutonten beä ©ouberncmentS bon üöerlitt er=

nannt
b. fteubclt, SKttrn. unb GSlabr. Gb>f bom Siegt, ber

©arbeS bu ilorpS unb lommanbirt pr SBertietung

eineS 9lbjutontcn bei bem ©oubernement bon ^Berlin,

als Sbjutant p biefem ©oubernement lommanbiit,

b. (Scfart^berg, <ßr. fit. ;\ la suito be* 1. ©arbc^

Siegte, p Sufi, unter ^eförberung pm überjfil)!.

$auptm. unb unter (Jntbinbung bon bem ttommanbo

ol? abjutant bei ber Kommanbantur bon Sjerlin, in

baö Siegt miebereinrangirt

b. $lü$fom, ^r. fit. bom l. ©arbe > Siegt, u Su»,

eis Hbtuttint jur Äommanbontur boit ©erlin fom

manbirt.

rifi'-'i) b. SSittenau, $r. fit. bom 2. ©arbe» Siegt,

gu unb lommanbirt jur Dienftleifhtng bei bem

gro^n @eneralfla6e, jum überjäb1- $«»btm.,

[3. duartal 1893.)

b. JBonin, ©ef. fit. bon bcmfclben Siegt., \unt über

jäbX «ßr. fit.,

b. SioqueS, ©eL ÖL bom 3. Gtarbc^ Siegt, ju S»ft

unb lommanbirt als 3n|>. Cffiiier bei ber Äricgs

[(bttle in .^annober, jum übcr,^t}l. %l St., — be*

f örbert.

Srbr. b. ?lmc(uuren, £>auptm. unb Stomp. (£fjef bom
4. ©arbc Siegt, ju 3«ft, bem Siegt., unter Se*

jörberung jum überjäbl SJiajor, aggvegirt.

b. SBcbcl, %x. St. bom 4. öarbe=Siegt. ju guft, $am
joauptm. unb .Vfomp. (£bef, borläufig olmc patent, unb

b. 55rigal8li, ©ef. fit. bon bemjelben Siegt., gmn
^Jr. St., borläufig ofjne s43ntcnt, — beförbert.

b. (Scfenbtedjer, .ipauptm. unb Momp. H()cf bom
©arbe f?üf. Siegt., bem Siegt, unter iöefövbciung jum
über^dl)!. SJiajor, aggregirt.

(^raf b. i^iitfler, %x. fit. bon bemjelben Siegt., pm
•Öauptm. unb Momp. (Slpcf, unb

b. ©tülpnagel, ©cf. fit. bon bcmielbcn Siegt., fönt

manbirt als #omp. Cfftjicr bei ber llittcvoffi,yet=

l'dmle in Söiefiricf), pm %x. St., — beförbert.

b. <ßoellnifc, SHajor aggreg. bem l Ifjüring. 3nf.

Siegt Sir. 72, ein patent feiner (ibarge bcrlieben.

©raf b. .frarbenberg, Jpauptm. unb Komp. Chef oom
ßaifer «leranber ©arbe=©ren. Siegt. Sir. 1, beut

Siegt, unter SSerletfjung be« l£b>rafteri5 nl* SMajor,

aggregirt.

b. Utbmann, ^}r. fit. bon bemfelben Siegt, unter bor

läufiger ©elaffung in feinem Mommanbo jur £icnft

letftung bei bem großen ©encralftabe, jum ^<i»Ptm.

unb Momp. CTbcf» u"b

b. lürl IL, ©ef. fit. bon bemfelben Siegt, jum $r.

fit, — beförbert
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b. 3' e flla". Jjjauptm. uitb Stomp. <Sl)c\ bom STaifcr

Srauj ©arbc Mren. Siegt 9?r. 2, bem Siegt, unter

SScförbcrung jum übcr.jiifjl. SJiajor, aggregirt.

b. GMfcnbart Siotbc, £>auptm. aggreg. bcmiellicu

Siegt, al* Stomp. (Iljct in ba* Siegt, einrangirt

b. ÜBolff, §auptm. uiib Stomp. CSbcf Horn Stönigin

(ilifabctb ©arbe-Oircn. iHcflt. 9ir. 3, ein patent

feiner Gljarge ticrlicfjCH.

bon SB üb, «pr. 8t bon bemfelben Siegt, fommanbirt

jur Xicnftleifiung bei bcm groneu Wcucralftabc, jum
übcrjabl. $ou|>t8t- bejörbert.

b. Qkrftcin .ftofjenftcin, «Diajor bom Stönigin «Äugufta

Ü>arbc Wrcn. Siegt. Oer. 4, ein patent feiner ISbarge

Dcrticticn.

Srlir. b. 23 in de, *|3r. fit bim bcmielben Siegt, jum
überjalil. $auptm.,

b. 2öri*berg, Sef. fit bim bcmielben Siegt, jum
übcr^acjl. $r. fit,

5rhr. b. Siaucnborf, $v. fit. bom Warbc ^ägcr^at.,

jum iibcrjäbl. (taupfa,

b. 23affctuitj, Sef. fit. born Öarbc Sd)ütKn = 23at,

jum übcrjäljl. «Pr. fit, — beförbert.

u. .£>e«bcn fiinben, «J?iUm. ä la suite bc* Äönig**

Ulan. Siegt«. (1. .<i>annob.> Sir. 18 unb fiebrer bei

bem 9)iilitiir=Sieitinftitut,

b. Strofigl, Siittm. & la suite bc* 3. WarbcUlan.

Siegt*, unb pcrfönlid)« Slbjutant bc* «prinjen

^riebrid) Scopolb bon «Greußen Mimiglidic £ol)cit,

b. Junrfe, Siittm. aggreg. bem 1. Warbc Ulon. Siegt.,

fommnnbirt bei ber 23otfd)üft in «Wabrib unb ber

©e(anbtfdjaft in Sifiafcon, — ber Gljarafter a!8

SJiajor berlieben.

Iprinj Gilbert ju 2d)lc»roig*.koolftcin Sonber«
bürg OMüdäburg £>obcit, Siittm. bom Siegt ber

Warbe* bu ISorp*, ein «Patent feiner Ii (»arge ber«

lieben unb jum tf*fnbr. (ihe-f ernannt,

b. .ftütfcit, «$r. fit. aggreg. bem ÜJarbcSlür. Siegt.

unb fommanbirt bei ber Wcfanbtfdjnft in «Uiündjcn,

jum übcrjabl. Siittm. beförbert.

b. St od, «Pr. fit. bom 2. «arbc Xrag. Siegt., ein

potent feiner IHiorge berticb.cn.

b. 2kirde, Scf. fit. bon bcmfclbcn Siegt., jum über*

jäbl. ^r. fit. beförbert.

b. Derlen, Siittm. unb (iöfabr. (Iljcf bom 1. 0orbc=

Ulan. Siegt.,

oH-aj b. SScrolbingcn, Siittm. unb SMabr. (ifjef bom
2. ©arbc Ulan. Siegt ,

*- ein «Patent ihrer (i* bärge
berlieben.

b. SBebel, Sei. fit. bon bcmfclbcn Siegt., jum «$r.

8t, borläufig obne patent, beförbert.

fjrtnj ju $)ol)entol)c = Sd)illing#fiirft, 2c(. St.

ä la suite be3 3. WarbcUlan. Siegte., ber (Sljaraflet-

al* «.pr. fit. berlieben.

b. Zimmermann, «Diajor unb 23attr. C£l)ef bom l.öarbe-

Selbnrt. Siegt.,

Zentner, «JDiajor unb iflnttr. libef bom 2. (Snrbe

f$etbatt Siegt.,

b. Siapolsfi, .ipnuptm. unb 2^attr. (£l)ef bom 2. Warben

Ttelbart. Siegt.,

b. Hantbier, %*x. 8t bon bcmfclbcn Siegt.,

b. Uleift I., <pr. fit. bon bemfelben Siegt.,

Siaed, *pr. fit. bon ber frlbart. 2cf|ie^fd)ulc, — ein

«Patent ib.rer (Sljarge berlieben.

Okof b. .«popffgarten, Scf. fit. bom 1. Qfarbe ^clbort.

Siegt., jum übcrjälil. «ßr. fit. beförbert.

Riebet, .ftauptm. bom grofien Wmeralftabe,

b. fiiiromsü, iioiiptm. bom ©cneralftobc ber 20. Xib.,

b. ^nnnetbit, Jpauptm. bom Wcncralftabe ber 1. Oiorbc

3nf. Xib.,

b. SB a (Irnberg, iiauptm. bom großen ®eneralftabc,

b. fiodjom, £>auptm. bom groften Öcneralftabe,

b. Sieibnity, .^auptm. bom ©cneralftabe ber 6. Xib.,

Wünbcll, .^nuptm. bom großen Ocncralftabe,

b. fioo-J, öauptm. bom öleneralftabe ber IG. Xib.,

iöftding, vauptm. bom Slriegäminiftcrium, — jh
SJiaiotS beförbert.

Srciimarf b. Sdjmcmlcr, .ipaiiptm. uub fiiunp. Clljcf

bom fieib ören. Siegt. Äönig griebrid) SBiltjelm III.

(1. Söranbcnburg.) 9?r. 8, bcm Siegt, aggregirt.

Imberg, «Jk. fit. bon bcmfclbcn Siegt, jum .frauptm.

unb Stomp. Gbcf,

b. 931andenfec, Sei. fit. bon bemfelben Siegt, jum
$r. 2t, — beförbert.

Wraf b. Siittberg, .«oauptm. ä la suite beÄ ^uf. Siegte.

9rof Xaucnljien bon SBittenberg (3. SJranbcuburg. >

Dir. 20 unb Stomp, jjüljrcr bei ber Unteroff. Sdiulc

in ÜJiaricnmerbcr, ein «patent feiner CS fjarge berlieben.

.(icrbig, «Uiajor bom i^nf. Siegt. Surft ficopolb bon
2(nbalt Tcffau (1. «Diagbeburg.) Sir. 2«i, bem Siegt.

oggreggirt.

Siotoad, SWajor aggreg. bemfelben Siegt, in biefe* Siegt.

miebercinrangirt

SOiittenjmcig, ^r. fit. bom 3. TOagbeburg. ?nf.

Siegt Sir. 6fi, jum ^lauptm. unb Stomp. (Sljef, unb
Sieg, 2ef. fit. bon bemfelben Siegt, jum «J?r. fit.,

biefer borläufig obne «Jktent, — beförbert.

Momalf, ^auptm. ä la suite bcs> SJiagbcburg. öüf.
Siegt«. Sir. 3(1 unb Xircftion* Slffiftcnt bei ben ©e
loebr^ uub SDiunitiou* Jnbrifcn, unter Stellung jur

TiiJpofition mit ^penfion, jum iöejirf'Soffijicr bei bem
Sanbro. 99ejirt SdjleSmig ernannt

Sdjiinmclfennig, ^r. fit. bom 3nf. Siegt bon SSintcr-

felbt (2. rberjdjlei i «Jir. 23, jum $auptm. unb

Stomp, lib^cf, borläufig obne ^«"tent, beförbert.

tfugel^arb, %h. fit bom 8. Siblin, ^nf. Siegt Sir. 70,

unter Stellung a la suite be§ SiegtS., al* Stomp.

Sübrer jur Unteron. 2<orfdmlc in SBeilburg, unb

^»enjen, vpr. fit. bom ^omm. Siegt Sir 3-1,

unter (fritbinbung bon bem Stommanbo bei ber

S.Vilitär=3ntenb., in ba* 8. Sib,cin. 3nf. «Regt. Sir. 70,
— berfefct.

Rheinen, ^»auptm. unb Storno. Gtjef bom 2. .»pannob.

3wf. Siegt «Jir. 77, unter Stellung a la suite biefc$

Siegt*., jum Stommanbcur ber Untcroff. S3orfd)uIe in

Sleubrcijacb, ernannt.

b. fiinftom, fit. fit. bon bemfelben Siegt, unter bor*

läufiger S9e(affung in feinem Stommanbo jur Xicnft

leiftung bei bcm großen Öcncralftabc, jum Jpauptm.

unb Slomp. G^cf beförbert.
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.fpö&ne, SRajor Dom 3»f- SWeflt. SDinrfgraf Jtarl

17. 33ranbenburg.) Sir. 60, als SöcitS. Jtommanbeur

tu ba« 6. <ßomm. 3nf. Siegt. Sit. 1» oerfefct

©ottbredn, SJiajor aggteg. bem 3nf. Siegt. SWatlgraf

tiarl (7. Skanbenburg.) Sir. 60, in biejes Siegt,

einrangirt

Delljc, ftauptat. a la suite be« ISolberg. ©reu. Siegt»,

öraf Oineifcnou (2. 5ßomm.) Sir. 9 unb Seljrer bei

bor Suicg?fd)ulc in Sßotsbam, al* Jfomp. ßljef in

bfl* 3uf. Siegt. Sir. 99,

^utmann^toanjiger, £>ouptm. unb Äomp. (iljef

Pom 3>»f- Siegt. greiljerr jpiller Don Wocrtringen

i'4. ^ofeu.) Sir. 59, unter Stellung h 1h suite

biefev Siegt*., al* Setjrer jur JTricg*fd)ule in ^H>tß*

bam, — Perfejjt

SUcnergaug, <ßr. St. Pom 3nf- Siegt. grciljcrr filier i

oon öacitringen (1. Ißofen.) Sir. 59, jmu $>auptm.

unb fientp. lSt)cf, unb

Siebe, Set St. Pon bemfelben Siegt., jum St.,

biefer Portättfig otjne potent, - beförbert.

b. £>eubebrcd, 5J3r. St. Pom Golberg. ÜJren. Siegt,

öraf (&neifcnau (2. fotnnt.j Sir. 9, unter Jöelaffung

in {einem fiomnmnbo al« Stbjutant bei ber 11. 3Hf •

SBrig. unb unter SSerfc^ung in ba* 3n
f- ^eflt

öon bet TOarrui^ (8. ^Dttim.) Sir. 61,

iöobe, Sßr. St. Pom 3"f Siegt. Pon ber ©olj) (7. ^omm.)
Sir. 54, unter 33elaffung in feinem fiommanbo al*

«bjutant bei ber 30. 3"f- Slrig. unb unter Scricfeung

in ba* 3nf. Siegt. Sir. 98,

SJiüllcr, ^Jr. St. Pom 3"f Siegt, $crjog Pon #olftein

<£olftein.) Sir. 86, unter SBeloffung in feinem $om*
manbo al* Vlbjutont bei ber 68. 3"f- ®rig. unb

unter 33erfe|>ung in ba* 3"f- Siegt, S^rinj Sout*

getbinanb Pon Greußen (2. SJlagbeburg.) Sir. 27,

Sdjrötter, ^r. St. Pom 3»f Siegt ^tinj griebrirf)

ber Slieberlonbe (2. SSeftfäl.) Sir. 15, unter Ü5c

loffung in feinem ffommanbo al* Slbjutant bei ber

56. 3n f- ®r
'fl »nb untev SJcrfe^ung in ba* 3nf

Siegt, £erjog gerbinanb Pon Skaunfdjrocig (8. SSeftfäl. i

Sir. 57, unb

Sdjmibt, <ßr. St Pom 3«f- Siegt, iperjog griebrid)

SBill>elm pon SSraunfduijeig (Oftfrief.) Sir. 78, unter

SMaffmtg in feinem ilommanbo als 'ilbiutant bei ber

6. 3nf. 59rig. unb unter SBerfefeung in ba* 3. »lieber*

fdjlef. 3nf. Siegt. Sir. 50, — ju überjäl)l. £>aupt =

leuten beförbert.

Sieg, SHajor unb etatömftf». Stabsoffizier be* Sur.

Siegt*. $erjog griebrid) (Sugcn Pon SBürttembetg

(Söeftprcufc.) Sir. 5, jum ttomnmnbcur be* Düring.
Ulan. Siegte. Sir. 6 ernannt.

SllberU, SJiajor aggreg. bem $rag. Siegt. Pon Slrnim

(2. 33ranbcnburg.) Siv. 12, als etatsmäfj. Stabs^

offijter in ba* fiiir. Siegt $>erjog griebrid) (Jugen

pon Württemberg (SJcftpreufe ) Sir. 6 einrangirt.

Wrnf p. a3iller», Siittm. unb ©efabr. a^cf »on«

1. fflkflfal. ^nf. Siegt. Sir. 8, in ba« 2. Söeftfül.

£uf. Siegt. Sir. 11 Perfekt.

3rljr. p. b. ©olu, <|Jr. St. Pom 1. saeftfül. Jpuf. Siegt.

Sfr. 8, jum Siittm. unb Gsfobr. C£f>cf beförbert.

p. Slodjoiu, Sef. St. Pom Ibüring. ^uf. Siegt. Sir. 12,

unter »eförberung jum 5ßr. St. in bae 1. SSeftfäl.

#uf. Siegt. Sir. 8 perfekt.

<Bd)itl& P. Dra^ig, SJlajor aggreg. bem 2. Seib^uf.

Siegt, fiaifevin Sir. 2, alö etatömäfi. Stab^offijter in

ba* Ulan. Siegt, ©rofitjcrjog griebrid) pon söabcn

(Sib.cin.) Sir. 7 einrangirt.

5|Sl)ilipjen, s^r. St. Pom Sittb.au. Ulan. Siegt. Sir. 12,

unter Jöeförbcrung jum Siittm. unb (i&tnbr. (il)ef, in

ba£- Oftpreufe. Drag. Siegt Sir. 10 perfekt.

Siman, Set St. Pom Sittb/m. Ulan. 9iegt. Sit. 12,

jum ^r. St.,

SJiumm P. 2d)h)nrjenftein, Set St. Pom 1. .$>cif.

.t>ui- Siegt. Sir. 13, jum $r. St., porläiifig oljnc

patent, — beförbert
p. Sattorff, ©et St. Pom Jiür. Siegt. Jtoijer Siito

laus I. pon Slujjlanb (93raitbenburg ) Sir. 6, in bav

Öarbe-ftür. Siegt, perfekt.

Sdjuljje, SJiajor nont 2. 33ab. gelbart. Siegt. Sir. 30,

jum Slbtfieil. Mommanbcur ernannt.

Senben, SJlajor, bt^ber ^attr. ISljef, Pom .^olftein.

Jclbart. Siegt. Sir. 24, in ba« 2. S3ab. gelbart.

Siegt. Sir. 30 perfekt.

^aPcnftcin, s^r. St. Pom $olftcin. gelbart. Siegt.

Sir. 21, jum Jpauptm. unb söattr. C£t>ef,

S)iutljer, Set St. Pon bcmfelben Siegt, jum ^r. St.,

biefer porläuftg oh,ne patent, — beförbert.

p. (Sampe, tyx. St Pom 2. SSeftfäl. gelbart. Siegt.

Sit. 22
p. SB ulf fen I, ^Jr. St. Pom 1. Warben gelbart. «cgt.

unb lommanbirt al» ?lbjutant bei ber 3. gelbart.

»tlfl..

gorft, *ßr. St. Pont gelbart Siegt. Sir. 31 unb fom

ntanbirt alö Slbjntant bei ber 4. gelbart. Sirig.,

Stagnier, ^5r. St. ootn 1. ^omtii. gelbart. Siegt

Sir. 2 unb fommanbirt ali? ?lbjutant bei ber (5. gelb*

art. iörig., unter 33elafjung in biefem ftomntanbo

unb unter Skvfcjjung in boö gelbort Siegt, pon

^eudet (Sd)lef.) Sir. 6, — jit überjäf)!. $aupt^
leuten beförbert.

Zaubert, Set St Pom Höring, gelbart Siegt.

Sir. 19, Pom 1. September b. 3*. ab nl8 SJiilitär

lcljrer jur Cberfetiertocvfirfdiule fommanbirt.

SofDlotoSlt, ^Jv. St Pom gelbart. «egt. Sir. •!<»,

pon bem «ommaubo als ?lffift. bei ber 3lrt. ^riifitngä

lommtfftou eutbunben.

Slicolai, Set St. toom 1. 3iob. gelbart. iKegt. Sir. I I,

jur Xienftlciftttng al? Mfftft bei ber 9lrt. ^nifung«'

fommiffton fommanbirt.

i>. MtieS, Set St. Pom gelbart. Siegt. Sir. 3fi, tu

baS Jrain'Söataillon Sir. 17, unb
$coelfe, s^ort. gä^tr. Pom gelbart. Siegt. Siv. 35,

in ba* 1. gyeftfäl. gelbart. Siegt Sir. 7,
—

Perfekt

ü. 331umröbcr, ^}r. St. A la suite be« 4. SJlagbe

bürg. 3nf. Siegt*. Sir. 67, unter iSinroitgirung in

ba« ®ren. Siegt ftönig griebrid) Wilhelm IV.

il. ^Jomm.) Sir. 2.
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D. ©ctjfo 11., ^r. fit. ä la suite bc* güf. Siegt*.

Surft Aiurl Slnton Don $>ot>cnjollern (.f>ob>njoIlern.)

Sir. 40, unter fönrangirung in boä Sfif. 9tegt.

©encrnl gelbmnri^aa ©raf SKoltte (Sd)lef.) Sir. 38,

b. .ftenningS, Set. fit. Pom C Ibenburg. 3"f- Siegt.

Sir. 91,

©raf b. Saurma^eltjd), ©et. St. Dom 1. ©nrbe
Siegt, au 3uft,

.ftfinbler, Set. St. Dom 3nf. Siegt, Surft Seopolb

»oh 2tnt)nlt*£cffau (1. SKagbeburg.) Sir. 2«, unb

b. Söurß jtini, Sei. fit. Dum 3üf Siegt, boit Stcimnefr

(Scftffil.) 9fr. 37, — bon iljrcnt fiommanbo bei ber

Untcroff. Sdjule in <J5ot*bnm,

örunbtmaun, Vr. St. Dom 3. Ifwrittg. 3nf. Siegt.

Str. 71, unb

b. Steift II., $r. fit. »om ©ren. Siegt, ©rar Mlctft

Don Sioßenborf (l. SScftprcniVj Str. 6, — Don iüjcm

Sfommanbo bei ber Unteroff. Sdjule in SBicbrid),

tfonrabi, ^r. St Dom 3nf. Siegt, ©eneral Selb*

marfdjati ^riii^ Sriebrid) fiarl Don Greußen

(8. öranbenburg.) Sir. 04,

Jund, <ßr. Sit. bom 3nf. Siegt. Don SHnterfclbt

(2. Cberfcf|lei.) Sir. 23,

©öring, <ßr. Sit. Dom 3nf. Siegt. Sir. 98,

«ßudjftein, Sei. Sit. bom 3nf. Siegt. Sir. HO,
Vönfng, Sei. Sit. bom «. Jbüring. >f- Negt.

Sir. 95,

D. galten* ^tadicrfi, Set. fit. Dom 3«? Siegt. ©raf
SBcrbcr (4. Siljcin.) Str. 30, uub

u. SÖebel. Set. fit. bom 33rounfd)iocig. 3»T- Siegt.

Sir. 92, — Don iljrcm Äommnubo bei ber Untcroff.

Sdjule in SBeifjenfclS,

«auridjmibt, %x. Sit. bom 2. Jpcff. 3>'f- Siegt.

Sir. 82, unb

D. SJiengcr&cu, S^r. Sit. Dom 3«f- Siegt. ©raf »üloto

Don XeiuiciDif) (6. SScftiäl.) Sir. B5, — Don ijjrcm

ttommaubo bei ber Unteroff. Sd)idc in SJiaricm

toerber,

b. Rollern, $r. fit. Dom 3. Obciiddcj. 3«f. SHc
fl

t.

Sir. 62, unb

Sßogt u. ftrljr. D. £unolftein, %x. fit. ü la suite

be* 3nf Siegt*. Sir. 1 28, btefer unter (£iitrongirung

in ba* 3nf. Siegt. Sir. 131, oon ib,rcm ftom-

mtinbo bei ber Unteroff. Vorfände in 3idirf),

SBteSncr, %x. fit. Dom 3nf. Siegt. Sir. 131,

o. IrcSdoro 1., "Ur. fit. Dom ©reu. Siegt. Hönig

griebrid) I. {4. Cftpreufu Sir. 5, unb
»obe, Set. fit. Dom 3nf. Siegt, bon SNanftein

(Sd>lesm>ig.) Sir. 84, — Don iljrem itommanbo bei

ber Unteroff. 83orfd)ule in Moldau,
Scfjlocnbad), S^r. fit. Dorn 3nf. Siegt, ©raf ©arfujj

(4. Scftfftl.) Sir. 17, Don feinem .Vtommanbo bei

bem SJiiliti1r=ftiiaben = (iräicI)tmg««3nftttut in %nm
bürg, fcimintlirf) juni 1. Oftober b. 3- ent

bunben.

Arljr. D. Siottivify, %x. fit. Dom fioucnburg. 3%"»
Vat. Sir. 9,

d. Ratten, Set fit. Dom ©reit. Siegt, ©rai ttleift

Don SioUcnbnrf öeftpreuft.i Sir. »»,

D. .fccrtell, Sei. fit. Dom ©ren. Siegt, fiönig Sricbridj

Söilbelm IV. il. «ßornm.) Sir. 2,

D. #irfd)fclb II., Set. fit. Dom güf. Siegt ^rinj

^einrid» bon ^reufcen (Sronbenburg.i Sir. 35,

»oeldc, Set. Sit. Dom 8. Cftpreufe. Jnf. Siegt.

Sir. 45, unb

b. $>ab>fe, Set. fit. Dom 1. ©arbe=Stegt. jii 3hb, —
a(« ftomD. Cffi^iere ,\nr Unteroff. Sdmle in

^o»bom,
b. fflogenSfü 1., Set. St. Dom 3. Ttnlring. 3nf. Siegt

Str. 71, unb

D. b. Cftcn, Set. fit. Dom I. ©rofiberjogl. 6eff. 3nf.

(ficibgorbe=) Siegt. Sir. 115, — ale SJomp. Cffijiere
jur Untcroff. Sd)ulc in Viebrid»,

Siolbe, tyx. fit. Dom 4. ©rofjtierjogl. .Cicff. 3nf. Siegt.

iS^rinj Garl) Sir. 118,

Sifdjcl, Set. St. Dom Jüf. Siegt, prft Start Slnton

Don ^ob.cujoUcm (^)ot)cnjotlern.j Sir. 40,

jpnijn, Set. fit. Dom ^üf. Siegt. ©eneral-5eIbmarfd)oU

©rnf SKottte (Sdjlef.) Sir. 38,

$ot&, Set. St. Dom 6. SEjüring. 3nf. Siegt. Sir. 95,

Slroetjc, Set. fit. Dorn 3nf. Siegt Sir. 136,

ÜJrcitenbad), SeL fit Dom 3"f dlcgt. ©raf Sd^toeriii

(3. S^omm.) Sir. 14, unb

Srobecn, Set. fit. bom 3nf. Siegt. Sir. 138, — at$

tiomp. Cfftjiere ^ur Unteroff. Sdjule in SÖeijjenfete,

b. fiaue 1., S^r. fit. Dom 7. Ib,äring. 3nf. Siegt.

Str. 96, unb

aommidjau, Set. St Dom Snf. Siegt. Sir. 128, —
ate ilomp. Offiziere jur Untcroff. Sd)u(e in

SJiarieuroerber,

S'fl^fer I., Set. St. Dom 3nf. Siegt. Sir. 131, unb
ftlcin, Set. fit. Dom 3"f- Siegt, ©rof SSerber

(4. Sibein.) Sir. 30, — at« »omp. Cffijiere jur

Unteroff. Vorfd)ule in 3ütid),

Veder«, Set. fit. Dom 3nf. Siegt Sir. 144,

Brl}i\ D. .^nmmerftein = ©c&motb, Set. fit. Dom
Ml Siegt ©cncral aclbmarfdKiH ^Jrinj 9ltbred)t Don
Sßreuficn (^anuoD.) Sir. 73, unb

ßicrolb, Set. St. bom 3"f- Siegt. Don SUDenglebeit

(6. öranbenburg.) Sir. 52, — ali ftomp. OffU
jiere jur Unteroff. 93orfd)u(e in ©otjlau,

Siiefentb,ol, Set St. Dom 3nf. Siegt. Don Stülp-

nagel (5. SBranbenburg.) Sir. 48, jur Tieuftleiftung

bei bem 9Jiilitär*Änabcn:(trjieb,ung8»3«fMtut in Slnna»

burg, — fämmtltd) Dom 1. Dttober b. 3*- «b
tommanbirt.

©end II., S^r. St. Dom ©ren. Siegt Stönig Srtebrid)

fflilljelm IV. (1. «ßomm.) Sir. 2, unter ©elaffung

in feinem ftommanbo ol8 Homp. Cfftjter bei ber

Unteroff. S<f)ulc in (Ettlingen,

«ord, «ßr. St. Dom 3nf. Siegt. Sir. 131, unter ©e=

laffung in feinem Stommonbo a(* jh>mp. Offijier bei

ber Untcroff. Vorfdmle In SBeilburg, unb

D. Sicftorff, tyx. St. Dom 3nf. Siegt bon Stfdpnagel

(5. ©ranbenburg.) Sir. 48, unter SBelaffung in feinem

Siommanbo a(8 SiompagnieCffijier bei ber Untcroff.

Sdmle in Viebrid), — A la suite ber betreffenben

Siegimentcr gt-fiettt.
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Siebfelb, ©et. St bom Qnf. Siegt Don Stülpnagel

(5. ©ranbenburg.) Sir. 48, jum <JJr. St. beförbert.

Krämer, ^r. St. Dom 3nf. Siegt. Sir. 135 unb lom

manbirt al8 3nfp. Offijicr bei ber ftriegSfdmle in

©logau, in ba8 tfommanbo als SBüreaudjef unb

^tbliotfjctar bei berfelbcn SlriegSfdjule übergetreten.

Sdjlcenftein, ^?r. St. Dom 6. ©ab. 3nf. Siegt. ftoifa

griebrid) III. Sir. It4, als 3ni> Cfftjier jur

ttrieg«|*d)ule in ©logau fommnnbirt.

ü. Sicppert ©iSmarrf, *J?r. St. Dom Uton. Siegt.

Jpcnnig* Don Xreffenfelb (Wtmärf.) Sir. 1 6, Don bem

Äommanbo alä 3nip. Cffijier bei ber Ärieg««"d)ule

in §annober,

Suffert, ^r. St. Dom iBnigt. Säd>|'. 1. Ulan. Siegt.

Sir. 17 ftoifer jyranj 3<Wl} üon Defterrtidj, Stönig

Don Ungarn, bon bem Sommaubo al« Snfp. Cffijier

bei ber fttieg*fdnile in Inflam, ~ entbunben.
t». Sianfcau, Sef. St. bom ©ro&tjerjogl. SJlecflenburg.

©ren. Siegt. Sir. 89 unb fommembirt al8 3n(p.

Cffijier bei ber Htriegsfd)ule in Inflam, in bas

Atommonbo nie ©üreaudjef unb 23ibliotl)efar bei ber

ielbcn Jtricgeidjule übergetreten,

u. ©ernljarbi, ^v. St. Dom 3. ©arbe^Siegt. ju gufe,

ü. Irc^rfon), S^r. St. bunt SBraunjdjmcig. #iti. Siegt.

Sir. 17, — als 3nfp. Cffijierc jur ttriegSfdjule

in Inflam fomma nbirt.

ö. üiudclben, %\ St. vom Jtöuigiu v'lugufta ©arbe
©ren. Siegt. Sir. 4 unb fommanbirt nie ftnjp. Cffijier

bei ber Srieg*f<f|ule in Gngerö, tritt jum 15. Sep
tember b. 3. in bnS Hommanbo al? ©üreaudjef unb
©iblioitjefor bei ber neujueröffuenbeu Mricg&irfjule in

Üanjig über.

(9raf ju Solms = Sonnenmalbe, Sef. St. bom
1. ©arbe Ulan. Siegt., ä la suite be8 SlegtS. ge<

ftellt.

©ei $ort. 3«t)nr. bom Xrog. Siegt, bon Sebcl

(^Jornm.) Sir. 11, jum Sei. St. befövbert.

7? und, SJlajor j. julefot Söat*. Siommanbeur im

güf. Siegt, ©rof Sioon (Cftpreufj.) Sir. 33, jum tfom»

manbeur be* Sonbro. ©ejirfs Öumbinnen ernannt.

u. «ßrittioit u. ©affron, Sßr. St. bom 3u{. Siegt.

Sßrinj SJiorifc bon Hnbalt^cffau (5. %<omm.J Sir. 42,

jum Jpnuptm. unb Stomp. C£f»ef, borläufig ofjne

patent,

Sdiulj, Set St. bon bem|el6en Siegt., jum $r. St.,

öorläufig ofme patent,

3rbx o. Ulmenftein, ^Jort. Säfjnr. bon bemiclbcn

Stfflt.,

b. Siotfjenburg, ^*ort. gü^nr. bom 3"? 9**9*- bon

ber ©olj> (7. 'ijjomm.) Sir. 54, — ju Sef. St«.,

b. Irottja, Unteroff. Dom Solbctg. ©ren. Siegt, ©raf

©neifenau (2. <ßomm.) Sir. 0,

SBefte, Unteroff. bom 1. ^omm. gelbart. Siegt. Sir. 2,

— ju ^Jort. Säf)nr8.,

3:ran»felbt, ^ort. gäb.nr. Dom ©ren. Siegt. $rtnj

Carl bon ^teuften (2. S3ranb«n6urg.) Sir. 12,

b. 3d)immelpfennig gen. b. b. Dbe, ^Jort. &fyn.

bom 3nf. Siegt, ©raf Inuen&ien bon Wittenberg

(3. iöranbenburg.) Sir. 20,

b. ©djuefmann, i<ort. gäb,nr. bom 5ü(- Siegt. $}rmj

iieinrid) bon Greußen (33ranbenburg.) Sir. 35, — ju

Sei. StS.,

Ätb/ülcr, Unteroff. bon bentfe[6en Siegt.,

ü. Dammann, Unteroff. bom $nf. Siegt, ©eneral

5clbntarfcl)aU S^rinj ^riebrid) fiarl bon ^reiifien

(8. SBranbenburg.) Sir. 04,

b. Srocfljufen, Untcroff. bom $uf. Siegt. Don Rieten

(50ranbenburg.) Sir. 3,

SiaSmuS, Unteroff. bom gelbart. Siegt. ©eneral.Jelb--

jeugmeifter (2. Söranbenburg. ) Sir. 18, - ju ^ort.
3al)"r*., — btförbert.

©raf ginrf b. ginrfenftein I., S3r. St. a la suite

be§ Ulan. Siegt«, fiaifer ^lleranber II. von Siujjlanb

(1. ©ranbenburg. l Sir. 3, in ba* Siegt, niicberein-

rangirt.

©raf ju Slau^au, v
4?ort. gäbur. bom 3. $t)iiring.

3nf. Siegt. Sir. 71, jum 2ef. St.,

2d)niett>inbt, Uuteroff. ootn 3. 9Jiagbe6urg. Sfnf.

Siegt. Sir. 66,

Snumanu, Unteroff. bom 3. lljüriug.^«? Siegt. Sil .71,

b. Möller, Unteroft. bom Mür. Siegt, bon Sctjbliti

(SJiagbeburg.) Sir. 7,

ßbler .t»err unb 3rl>r. ü. «ßlotljo, b. Ginem,
Unteroffe. bom Ulan. Siegt ^ennige Don Irrffcnfelb

(?Utmilrf.) Sir. 16, — ju ^?ort. 3Sb,ur«., — be*

förbert.

b. Sommerfclb, SJiajor aggreg. bem Suf. Siegt,

^rinj Soui» Jerbinanb uon s$reu&en (2. SKagbeburg.

)

Sir. 27, als SJat*. Stommanbeur in ba* Siegt, ein

rangirt.

3d)ramm, 'ißort. Jäbnr- bom 3. $oftn. 3"f- Siegt-

Sir. 58, jum ®ef. St,

Seemann, Uuteroff. bon bcmfelben Siegt.,

grtjr. u. Siidjtljofen, Unteroff. Dom gelbart. Siegt.

bon ^obbiclafi (Slieberfd)lef.) Sir. 5,

fio|d)clla, Unteroff. bom 3n
f- Siegt. Don Wiuterfelbt

(2. Obcrfd)lef.) Sir. 23,

^t)b,rr, Unteroff. oom 5ü|". Siegt. ©encrol-gclbniaiidiaU

(V\raf SHoltfe iSdilef.» Sir. 38,

Sdjinbler, Unteroff. Dom 4. Siieberfcb>i. Stif. >Hent.

Sir. 51,

D. 2d)iuid)om, Unteroff. Dom Scib .ftür. Siegt, ©rofjev

ilurjürft (2d)lcf.i Sir. 1, — ju ^Jort. ga^nr*.
beforbert.

D. Jljun, .£»ptm. j. X. unb 99ejirföoffii. bei bem

Santo, »ejirt SJiiinfterbcrg, ber (£b,aralter al« SJlajor

bcrlieljen.

D. Sucabou, 2et. St Dom ©ren. Siegt. «Timpriuj

Sriebrid) !öil^elm (2. 2d)lef.) Sir. 11, in ba* Jnf.

Siegt ©raf Üauentüen bon Wittenberg (3. Söronbcn=

bürg.) Sir. 20 berfe^t

Strömen er, 2ef. St. Dom 3nf. Siegt, ^enoartb, Don

Söittenfelb (1. Weftfftl.) Sir. 13, jum i<r. St., oor=

läufig oljiic S^atent,

91 oll an, $ort. gäb,ur. Dom 5. ©eftfäl. gjnf. Siegt.

Sir. 53, $am 2cf. St., ~ beförbert
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Sübers, Sßovt. ftfifmr. Dom 3»f- Sifflt. ©raf SJüIoid
|

Don £cnncn>i|> (G. SBcftfäl ) Sir. 55,

D. SNorcnboffcn, $ort. gäljur. Dom 2. äScftfäl.

rtribart. 9icot- Sir. 22, — ju Set. Sts.,

Siungc, Untcroff. Dom 3»f- Siegt. $ertwartb, Don

»ittenfelb (1. SSeftfoU Sir. 13,

©raf D. Sujt, Untcroff. Dom 3»f- Siegt, ©raf SBüloro

Don XcnnetDÜ) (G. Sskftfäl.) Sir. 55,

^röfrf), Siüljlc, Untcroffe. Dom 3»f- Siegt. 23ogcl Don

galrfenftcin (7. SScftfäl.) 9Jr. 5ß,

91 inte teil, Untcroff. Dom 2. äSe'tfal. mlbort. «Hegt.

Sir. 22. — ju ^ort. tfflljnrs., — beforbert.

D. Seel, .^ouptnt. j. X. unb »eflirltfoffijicr bei bem
SanbtD. »cjtrl 1. »odjunt, ber Gljarattcr als ÜDiojor

verlieben.

Dan ber SB cd, Set. St. Don bei Sic', bc* SScftfäl.

Iraiti'Söat*. Sir. 7, als Sici. Cffaicr jum jpamu'D.

üfrain S3at. 9ir. 10 perfekt unb oom 1. September

b. 3*. ab auf ein 3<**H
- jur SMcnftlciftung bei bem

Umgenannten »at. lommanbirt.

Klein, Untcroff. Dom 8. Siljcin. 3nf. Siegt. Sir. 70,

junt ^ort. Söljnr. beforbert.

w. ^apen, $auptm. i. unb SJcjirt4offij. bei bem

Sanbiu. «c^irf St. 3ol;ami, ber (iljaralter als SJinjor

ücrlictycn.

floefinljorn, SNajor Dom 3"f- Siegt. Don £>orn

(3. Siljctn.l 9?v. 20, jum »at*. Sloinmnnbeur

ernannt.

5,'icbr, ÜJlaiot aggreg. bcmjdbni Siegt., in bad Siegt.

totebereinrangirt.

$aencl D. (Sroncutl)al, ^r. St. Dom ">uf. Siegt.

Munigin (2d)lcSioig Jpotftcin.) Sir. 86,

,lvt)r. D. aiHnfoingerobcMnorr, Set. St. Dom
2. ©rofetKrjogl. SJicrflenburg. Trag. Siegt. Sir. 18,

— a la suite ber betreff. Sicgir. geftellt.

D. Clled>, S)iajor aggreg. bem 2. .fcanfeat. 3nf. 9icflt-

Sir. 7G, atö »atä. flommanbeuv in bic'cS Siegt, diu

rangirt.

D. SBcrfebc, $ort. afynx. Dom 1. #annoD. 3nf. 9icgt.

Sir. 74,

D. SBebcl, "^ort. gfilmr. Dom 2. $amiob. trag. 9iegt.

Dir. IG, — ju Set. St 3.,

.ftoctndjttlty, ftreb*, Unterofjc. Dom 2. .<pcff. 3»>f-

Siegt. Sir. 82,

l>. Sieidjmeifter, Untcioif. Dom SBroimfdnpcig. 34
Siegt. Sir. 92,

©ruf D. SSebcl, Unterofi. Dom Olbcnburg. trag. Siegt.

Sir. 19, — ju ^oxt SiiljnrsS., - beforbert.

D. £eimburg, Set. St. Dom Clbcnburg. Trag. Siegt.

Sir. 19, k la suite bei Sicgtö. geftellt.

tfrtjr. Steidjlin D. SOiclbcgg, Set. St. ä Iii .suite

beS ^uf. 9iegtd. Sanbgraf Sriebrid) II. Don .fteffett;

Hornburg (2. £eff.) Sir. 14, in ba§ Siegt, toieber--

einrangirt.

d. Soeben, Set. St. Don ber Sici. beä Siaffau. Selb^

art. SiegtS. Sir. 27, Dom 1. September b. 3?. ab

auf ein 3a(jr jur Jicnftlciftuitg bei bem genannten

Siegt, (ommanbirt.

Strebe, Untcroff. Dom 7. »ab. 3«i- Siegt. Sir. 142,

jtim ^ort. Söljnr. beforbert.

.fteinfcc, Set. St. Dom 1. Söab. gelbart. Siegt. Sir. 14,

ä la suite bcS Siegt*, gefteüt.

Säbel, jpauptm. Dom G. »ab. 3"f- SHcö*- iloifet

Sricbrid) JJ1. Sir. 114, jum Momp. 6f?cf ernannt.

iDialti^, 2ef. St. Dom 3nf. Siegt. Sir. 99, jum ^r. St.,

Sütt), i^r. St. Dom 3nf. Siegt. Sir. 137, jum $auptm.
unb Äomp. (£f)cf,

GljaleS be »c au Heu, Set. St. Don bemfclben Siegt.,

,Vim ^r. St., — iämmtlid) Dorlaufig olnte patent,

grftr. D. Stotvtngen, ^Jort. gä>tr. Dom Sd)lcS?mig

jpolftein. Ulan. Siegt. Sir. 15,

üJieicr, $ort. pfmr. Dom gelbart. Siegt. Sir. 15, —
ju Set. St«.,

©eorge, lluteroff. Dom 3»f. Siegt. 9?r. 143,

Sicinljarbt, Untcroff. Dom Jnf. Siegt. Sir. 15,

:üiietl)itcr, Unteroff. oom 3»f- Siegt. Sir. 144,

eifert, Untcroff. Dom Sd)le?iDig^.^olftciit. Xrag.

Siegt. 9ir. 13,

Sange, Untcroff. Dom 1. SJiagbeburg. 3"f- 9iegt. Sir. G7,
— ju ^ort 3fil}ur-?., — beforbert.

D. 3'iflolD, Set. St. oom SJingbcburg. Xrag. Siegt.

Sir. 6, Dom 1. Cttobcr b. 3*. ab auf ein 3af>r

jur ©cftiitDerroaltung lommanbirt.

33oro!, Unteroff. Dom ©ren. Siegt. Mönig Sricbrid) I.

(4. Oftprcujj.) Sir. 5,

ü raufe, Unteroff. Dom 3'«f- SHeflt. ©raf SdjtDerin

(3. Sßomnt.) Sir. 14,

D. ^itO'Jit» Untcroff. Dom 1. Seib^uf. Siegt. Sir. 1,

ju Hiort. gfibnr?.,

ilcttner, Set. St. unb Sclbjäger Dom Sieit. fyelb-

jägcr-M'orpa, jum überjäljl. i<r. St.,

D. SJiflndjljauicn, Cberjäger Dom »ranbenburg. ^äaet
»at. Sir. 3,

9iibbcd, Cberjäger Dom Sauenburg. 3äger »at.

Sir. 9, — ju k
|{ort. 5äl)nr*., — beforbert.

SSiebe, SJiajor unb etaöniiiB. Stab*offijicr beä gußart.

Siegt*. Don Singer (Cftpreufj.) Sir. 1, ald »at*.

.Uommanbcur tu ba* «nfiart. Siegt. Sir. 11 Dciiett.

.^artmann, .ftauptm. unb Üomp. t£^ef Dom 5»Bovt.

Siegt. Don Jpinbcrfiu Cißomm.) SJr. 2, unter Stellung

ä la »uite biefe» Sicgtö., ,vim Sef>rer an ber Der

einigten Slrt. unb 3»geu. Sdjule ernannt.

Sicimbolb, Set. St. ä la auite be« ^ujjurt. Siegt*,

©eueral^clbicugmcifter (»ranbenburg.) Sir. 3, in

baS Siegt, loiebcrciuraiigirt.

Sdjubert, .'pauptm. a la suite bcÄ Siicberfdjlej.

gufeart. SicgtS. Sir. 5, unter (fntbinbung Don ber

Stellung al$ Sc^rcr an ber Derein igten ?lrt. unb
3ngen. Sdjule, jum Slrt. Cffijicr Dom ^laft in

SJiagbcburg ernannt.

Eencde, pauptm. ii la euiu; beä gufsart. Siegt*.

Don ttC'ftau (Sdjlcf.) Sir. 0, als Jlomp. Gljef in

ba8 Sufiart. Siegt. Don $>inberfin (^omm.) Sir. 2,

Sdjncibcr, pauptm. ä la suite be* gujjart. Siegt».

Sir. 10, Don ber Stellung al*
v
Jlrt. Offizier Dom

tyU[\ in SJiagbcburg entbunben unb unter »eförbe*

mng juin SJiajor, alf» ctatämäfj. Stabsoffizier in ba?

gufeart. Siegt. Don Singer (Cftpreufj.) Sir. 1, —
miebereinrangirt.
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91 auf dl, Unteroff. Dom Sujjnrt. Siegt. Don ."pinbcrfin

rfomitt.) 9fr. 2,

3Jici*ncr, ßicgcrt, ftnoll, Unteroffc. Com Sufjnrt.

5Wcflt. Don DieSfau (Sdjlef.) 9ir. 6,

Pfuhle, Untcroff. Dorn tfuftart. Siegt. 9fr. 10, — ju
^ort. 3äf>nr*. beförbert.

B. «llifdjiebgbtttiillipnflen.

!J in a f t i ü c u £> r c v c.

Berlin, be« 15. «Mflnft 189».

Ounf D. ^ Inten aller ntiinb, <2ef. fit. Dom Siegt,

ber @arbc« bu (£orp*, auSgcfrfjicbcn unb ju ben

Sief. Offizieren be* Siegt*, übergetreten.

Sioi'cnbagen, Set. St. Dom 8. Oftprcufj. Jnf. Siegt.

9fr. 45,

5rf)r. D. gunrf, Cberfttt. j. X., unter (fntbinbuug Don

ber Stellung al« Mommaubcur be* fianbro. 58c^irtö

öumbinnen unter (irttyciluug ber 3(u«fid)t auf Sln=

ftellung im liiDilbicnft, mit feiner ^enfion unb ber

Uniform be* ©reu. Siegt*. Mönig gviebrid) I.

(4. Oftpreuft.) 9fr. 5,

3 enger, .fi«iuptin. j. unter (£ntbinbiing von ber

Stellung al§ 3kairt*offijier bei bem fianblo. Söc;,irf

^nfterburg unter Grtbeilung ber 9(u«fidjt auf Sin-

ftellung im (SiPilbienft, mit feiner 'ißenfion unb ber

Uniform be« gclbnrt. Siegt*. ^Jrtiu ?luguft Don

'Preußen (Cftpreufj. ) 9fr. 1,

SiJittrfe, Cberftlt. j. 3\, j^ulc^t »ommanbeur be«

fianbu». SScjirf* $cutfd)=fttonc,

SJinc fican, tyx. Ct. Dom ^nf. Siegt. Wvaf Sauenden
Don Wittenberg (3. iüraiibenburg.) 9tr. 20, mit

«ßenfion nebft 9lu*fid)t auf SlnfleUuug im (Sioilbienft

unb ber $rmee»llniform,

Sdieclc, 9Jiajor v julctjt Momuwnbeur be* finnbiü.

iöejirf* SScblau, unter Ührtbciliiug ber s3lu*fidjt auf

94nftellung im (SiDilbienft, mit feiner vJknfion unb ber

Uniform be« Rüf. Siegt*. Jjürft Marl 9lnton Don

.<pof>cn$ollern i.^D^enjoüern.) Sir. 40,

S uppe, .^Hiuptm. j. X., juleftt ftomp. Gfyef im 8. Sif)ein.

3nf. Siegt. Sir. 70, unter ©rtljeilung ber ?lu*fid)t

auf SlnfteKung im (SiDilbienft, mit feiner $enfion

unb ber 3lrmcc Uniform, — ber ?lbfd)ieb be =

willigt.

p. iioenig, SXajor unb Snt*. ftommanbeiir Dom %\\\.

Siegt. i*rinj fioui* tfcrbinanb wn ^reufjen

(2. SJiagbcburg.) 9fr. 27, in Öenetjmigung feine«

SlbfdjicbSgejudje« mit ^enfion unb ber (frlaubnif?

jum Tragen ber Uniform be* $ren. Siegt*, ttron

prinj tfriebrid) Silljelm (2. Sd)lcf.) 9fr. 11, jur

£i«p. geftellt.

u. SBieteri^cim, Sef. i*t. k la suite be§ 2. üetb^

^uf. Siegte. SJaijcrin 9fr. 2, au«gcfd)icbcn unb jn

ben Sief. Effijteren beS Siegt«, übergetreten.

SBittje, ^auptm. unb Stomp. 6b,cf Pom 3nf. Siegt. Don

SBinterfelbt (2. Dberfajlcf.) 9ir. 23, mit ^Jcnfion unb

ber StegtÄ. Uniform ber ?lbfd)icb bemilligt.

grbr. 25rofte ,^u Senben, Sei. Sit. » la nuite be*

Äiir. Siegtd. uoit Triefen (SBeftffil.) 9ir. 4, oue

gcfd)ieben unb ,\u ben Sief. Offizieren beö Siegt«,

übergetreten.

3r^r. t>. aWijliuö, ^r. i't. k la suite beö 1 »eftfäf.

£>uf. Siegt?. 9ir. H, mit <ßenfion,

Srljr. ü. Strebe, Siittm. unb (£-?fobr. (Sljcf Dom 2. 2*kft<

ffil. $uf. Si'gt. 9fr. 11, mit «Jlenfion unb ber Siegt«.

Uniform, — ber ?lbjd)icb beioilligt.

«ntbe«, 9Jf(iior unb Söats. tfommanbeur Don Jinf. Siegt,

»on .^om (3. Silicin.) 9fr. 29, in Genehmigung jeine*

?lbjdiicbSfgciudic^ mit ^enfton unb ber (Stlaubnifs jum
Iraßcn ber Uniform bc? 2.9iaffau. 3nf. Siegt*. 9fr. 88,

jur 2)i«p. geftellt.

D. b. Often, iDinjor unb 53at*. Sfommanbeur Dom
2. .!öanfeat. 3"f- W«!*- 9fr. 7fi

r
mit ^enfion unb

ber Uniform be* 3nf. Siegt«. Don ber Wolfe

(7. lonttn.) 9fr. 54,

X^iobef, Sei. Mt. Dom 3"f ^«fll- »an fWauftciu

(Srt>[e#Jüifl.) 9fr. 84,

D. Öamm, ^auptm. aggreg. bem 3üf- Siegt. WencraU

3elbmarfd)all ^rinj ^Ubredjt Don ^rcuficn |V>anno».')

9fr. 73, mit Sßcnfion nebft ^ui)\d)t nni ^nfteUuug

in ber Wenbarmcric unb ber Unifurm bc» 4. ©arte

Siegt?, ju 3ufi, — ber Slbfdjieb bcmilligt.

fiölpin, fyott. gä^nr. Dom 2. $annoD. J|nf. Siegt.

9fr. 77, jur ber G-rfofebeb^rben entlaffcn.

D. Sdjmibt, Obcrfttt. unb ttommonbeur bev Jl)üring.

Ulan. Sicgtö. 9fr. v», mit ^ßenfion unb ber Siegt*.

Uniform,

JSrfnr. p. «lutcnricb, Sef. fit. Pom 1. §eff. 5«f-

Siegt. 9fr. 81,

grbr. D. (iberftein, Cberft j. X., juleftt Mommanbcur
beä bamaligen 3. Cftpreufj. OVren. Siegt«. 9fr. I,

mit feiner ^3cnfion unb ber IS-rlaubnifj jum ferneren

Iragcn ber Uniform be« genannten Siegt*.,

grljr. D. b. Siede D. b. -Iporft, Siittm. unb Cr-ifabr.

(Ttjcf Dom 1. SBnb. öeib Xrag. Siegt. 9fr. 20, mit

^Jcnfion unb ber Siegt«. Uniform,

SBraunidjiocig, ÜJfajor nnb 'ülbtlieil. «oiumanbeiu

vom 2. S3ab. gelbart. Siegt. 9fr. 30, mit s4?enfiou

nebft ?di«iid}t auf ?(nftellung im lliDilbicnft, bem

^bnraftet Cberftlt. unb ber Uniform be« Wbttt.
Siegt*. 9fr. 31, — ber ?(bfd)ieb bewilligt.

3Ne«fe, ^auptm. unb Stomp. (Sljef Dom G. 93ab. 3'tf.

Siegt, ftaifer griebrid) III. 9fr. 114, mit $enfton

aii«gejd)ieben.

3rbr. D. ßetto, ^ort. Sab,ur. Dom 2. v
i<ob. Ören.

Siegt, ftaifer 28ilf)elm 1. 9fr. 110, jur SicferDe ent^

laffen.

D. 531umenff)al, SD?ajor unb etntömäfe. Stabsoffizier

be« Ulan. Siegt*, (^rofj^erjog Jricbrid) Don Söaben

(Sil)ein.) 9fr. 7, unter ©rtljcilung ber Grlaubnifj jum
fragen ber Uniform be« £uf. Siegt*. Sanbgraf

griebrid) II. toon ^effen.^omburg (2. veff.) 9fr. 14

mit 'ißenfion ber x3(bfd}ieb bewilligt.
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Jpcmpel, %x. 2t. t>om 3nf. SWegt. üdii Örolman i

(l. ^ofeu.) 9Jr. 18, ali tjalbinbälibc mit <ßcnfion
1

auSgefdn'eben utib ju ben Cffyicccn ber Üanbro.

3nf. 2. Slufgcboi« übergetreten.

3cb,lauer, Jpauptm. j. unter (£ntbtnbung tton ber

Stellung aU ^öejirteofftjier bei bem üanbro. Söejirf

Cftcrobe, mit feinet ^cnfton unb bet (hlaubnijj jutn
|

Trogen ber Uniform beS 3nf. 9tegt*. Wraf Tönten
(7. Cftpreufj.) 9k. 44,

Slcfermann, iöiajor unb SöatS. JUnumanbeur »om
rtufjart. 9Jcflt. 9fr. 11, mit ^enfion unb feiner bis*

b/rigen Uniform, — bei Slbfdjieb bereinigt.

SBer bei mann. Sei. üt. Dom JHtjein. $ion. 33at. 91r. 8,

auSgcfrfueben unb ju ben {Hef. Cffijieren be* ißatS.

übergetreten.

SB alter, Dberft mit bem Stange eines Siegt«. Rom-
manbeurS, aggreg. bem ©ifenbalmSHegt 9ir. 2, mit

^ßenfion unb feiner bisherigen Uniform ber Äbfd)ieb

bewilligt.

penfionirter S3ad)tm. , Auleftt * ,n ief^igen Ulon.

3?egt. öon <3d)mibt II. *ßomm.) 9fr. 4, ber (Stjaraftcr

nl* Set. i't. berlicden.

©ebrutTt in bar Admgltften $of6u<$brucfetti oon «. 6. SRittler * eo$n, »et(m SW12, Jtotyftrafce «8-70.
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VrrantiDOitltAft S(»atttHt:

». 0 ft o i f f , «meralractor j. D.

,

8ti«bfttou b. Scilln, «oH«ftt.

Mdjtanbfielijiöflcr ^tt^rpnn.
«fptbtMon: Berlin swi2. »oAhtiiS- 68.

ffifrlog Kr Aöttigl. MbuaWaitbluiifi
oon 9. 6. Silttlet * 6obn
Berlin SW12, floct>(tr. 68-70.

7>'vt\t 3eitfd)rift erfd}etnt jeben Slütwod) unb Sonnabenb unb wirb für »tritt» 25ienftagS unb freitags 9?a*mit(og oon

5
Jbis 7 llj^r ausgegeben. Slufserbem werben berfelbett beigefügt 1) monatlich etn< bis jweimal bas ltterarifd)e Beiblatt, bie

';Iitär'üit*ratur»^<ttung" ; 2} ialjrlia) tttetjnnalä gröfjere SluffäR« als befonbert JÖeiijefte, bereit Huogabe nidrt an beftimmte

r tft S}ierteliat)rlia)er ^räiumteratiouöprtifl f«r ba-J ®an\t 6 Warf. — «preis ber einjdnen Kummer 20 ^f.
—

»bonnemeuts nehmen aUe $oftanftaltcn unb andjfjanbluniien an.

M 74. ficrlin, Sonnabenb bfn 19. ängufi. 1893.
Wv. 73 fcc« Militär* &*od>c»l>lattc6 ff* alo t^tra^lueaabc am Sutincrftafl,

ben 17. ftaguft, crfdjicttcn.

3«|«Itt
^erfonal.Seranbtrungen (^reufeen). — Orbenä<S!erleib,ungen (^reufeem.

9Jid)tamttid)tr Tfyttl.

3um 50jaijrigen T>ienftjubUäuiii bes Äönigliö) »otjerifdjtn rommanbtrtnben ©enerals II. Slrmeeforps, 0«n«ral3 ber

Jnfantetie unb ©eneralabjutanten t>. ^arfeoal. - „Seitengewehr — »flanjt auf!"

Äldttt iliiltbalutwn. granfreid): ©elbbeb ürfnifc bis §«refl für IHM. Eafjomet). Gröffnung oon Gifenbabm
fttetfen. - Kerüo: SBel)rmad)t.

$erfoitttl = ^eränUerunöett.
Aönigttd} qtoufHföe Slrmee.

©ftyirrr, poi trprrfnliundK je.

A. Grnenirangcn, »cförberongtn unb SBerfetyingen.

3 m a f t 1 ü c n .0 e e r e.

Berlin, ben 15. ttagaft 1803.

0ftf o. 3Noltfe, SWajot Dom Seib »ür. Siegt. Großer

«urfürft i Schlei.) 9ir. 1 unb fommanbirt jur Xicnftleift.

bei Seiner SKajrftät bem ttaifer unb Stönig alz Slügcl*

abjutant, unter (fritbinbung Don bem ilommonbo al*

Abjutnnt bei ber 3. £iü., jum bienfttljuenben tflügel=

abjutonten Seiner SRajcftät be* Staifcr* unb itünigs

ernannt.

o. Spcdit, £>auptm. uub Momp. (Sl)cf Dom 1. ^jmtnoD.

34 9icflr. 9er. 74, als Abjutant $uv 3. £io. Im*
mnttbirt.

J in beurlaubte n it a n b t.

Rief, im »ort C^9E|. |}«*t^0l»enjonetn",

Öraf D. Sccffclftatt, St. ci. T., früher im !. uub f.

Ccfterreid). Ungar. £u{. SHcgt. ©raj 9t;iba*btj 9ir. 9,

in ber 9ircujj. Armee unb jroar mit einem patent

öom 13. Auguft b. 3«. ali Sei. St. ber 9icf. bc*

2. ©arbeUtan. Reg» angeftellt.

Berlin, htm 13. -JUifluft 18»3.
2)ie N^r. 2t3.:

ßalbe »on ber JHef. be« Möntfliit Slugufta Wnrbc-

®rcn. 9Jefltä. 9ir. 1.

Jpunbäsbörfcr »um 1. Aufgebot bcS Öarbc 3ü). Saubto.

3iegt*.,

Ricemann üom 2. Aufgebot bcS 1. CJnrbc ©rcn.

Saiibm. Siegt».,

[3. Ouaxtal 1898 ]

ö. ©crentball »om 1. Aufgebot be3 2. Garbe ©reu.

L'aiibn). Siegte.,

— ju .'pnuptlcuten,

Stccfjoro, Sef.üt. ton bcr9Jcf.be* 2. ©a^Mcfitt-sugufc
Karten, Set. 8t oon ber 3icf. be» Königin Auguftn

©orbe-®ren. 9*efltö. Sir. 4, — ju ^Jr. 8 t».,

^faniifd)mtbt, Sdjnellratb, SJtjcfelbii). öom ifnnbio.

»c;,irf I. Söcrltn, ju Sef. St», ber Sief. be>3 4. Öavbc
9iegt*. |ii rtitfs,

Stepljnn, Si^efclbio. oon bcmfclbcn Ünnbio. ©cjtrt,

jiim Scf. i't. ber 9tcf. be« 3. (^arbc Sient^. ,\u 5u tt,

.^crrmonit, SPijcfcIbtu. Don bcmfclbcn Saitbtu söcjtrl,

jum Scf. i.'t. ber JUcf. bec^ Hnifcr 7s\an\ (^arbc-

9m. 9icgt§. Rt 2,

Jlul)iit, 85ijcroad)tm. oom fionbro. S?ejirf ©üben,

^nnfo, ^ijcmacfjtm. öom Sanbm. v^irf XettotQ,

Mouari), SMjciootrjtm »om Smibm. ^e^trl 1. Berlin,

— ju Scf. t't«. bcrWcf. bc-J «arbc=?rnin bnt-J.,

©raejer, St. 2t. »on ber 5Hc) bcö Trag. Regal.

Don Arnim (2. «ranbenburg.) 9fr. 12, jnm iHittm.,

ilretli, Sei. 2t. Don ber Mab. I. Aufgebots bess 2anbm.
iöc.yrfs SnÜctburg, jum ^r. 2t.,

Sofcpbfon, SiicfelbiD. Don bcmfclbcn 2anbto. S?c\ivf,

jum Sef. 8t. ber 9kf. beäi ©reu. Reg», ©raf Mlcift

oon RoQnbor| (1. SePpten|.) Rr. «,

S8Iei)t)oejfcr, $tjcttiad)ttn. Don bcmfclbcn Santo.
«cjirf, jum Scf. 8t. ber 9ief. be«? SScftptcufj. Selb-

art. Refltt. 9<r. 16;

bie $r. St«.:

^ausli) ton ber Ref. be? 3. 3?icberfd)Ief. >f. 9fcgt^.

Rr. 50,
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Cljrift üon bcr fllef- be* 3«f. fliegt*, üon SBittief» i

(3. $eff.) flir. 83,

Wnttljaei üon bet flici. be* gdbart. fliegt*, üon

^obbielöfi (5Jicbcrfd)icf.) 9it. r>,

— $u .£>anptlcutcn,

2 f clm an n üon bcr Slao. 1. Aufgebot* be* 2nnbio.

iPejirf* ^üterbofl,

iöenarn üon bcr Map. 1. Aufgebots bc* 2anbtü. S
-Pc=

jivld Berleberg.

9ioc*lcr, 2orenj, SSitt nun bcr Sau. 1. Sluf

geböte,

IrUncr ü. ©ronotu üon bcr $aü. 2. Aufgebot« bc*

üanblü. SPcyvte Jdtotp,

ü. Innern, i>crbig, ^orcuä, öanfe, Jon! uon

bcr ftoü. 1. Shtfgcbot*,

(*>raf ü. Rüttler, ü. Kamill Hon bcr .\icit». 2. ?luf*

gebot* be* 2nnbjp. SPcjirf* J. Berlin,

ju flfittmeiftcru,

Sern, Scf. 2t. üon bcr flief. bei? Wrcn. fliegt*, ^rinj liarl

ünn ^vcufjen (2. iPranbenburg. ) Wr. 12,

$i cd man n, 2 ct. 2t. üon bcr flfcj. be* £>Qimoü. .ym)'.

fliegt*. Air. 15, — ju $r. 2t*.;

bic SPijcfelbtocbel:

Söicftfc üom 2anbio. ©ejtrf SPranbcnbnrg o. jum
Sef. 2t. bcr flief. bc* ^üj. fliegt*, ißrinj $cinrid)

üon Greußen (Skanbenburg.) flfr. 85,

työrift. üom Öonbl». SPcjtrf ©ernnu, jum Sef. 2t.

bcr Sief, bc* Jnf. fliegt*, üon Stülpnagd (5. SPinnbcn«

bmg.) 9ir. 18,

Sjjcrott üom 2anbio. SPcjtrl Berleberg, jum 2cf. 2t.

bcr Oici- bei! 1. #ctf. 3nf. fliegt*. Air. 81,

^ i)Im» üom 2anbio. iPejtrf ^cltoiü, jum Sd. 2t. bcr

flief bc* 3nf. fliegt*. Oiraf Sdjwcrin (3. ^Jonim.)

Sir. 11,

£mcfcn, SPrucdner üon bemfdbcn 2anbtp. 33cjirf,

ju Sef. 2ts. bcr i'anb». 3n
f- 1 Aufgebot*,

Milbe üom 2anbiu. sPejirf 11. iPerliit, jum Sei. 2t.

bcr fliej. bc* 8. Cftpvcutj. oitf. fliegt*, flir. 4.1,

Crtlet üon bemidben 2anblo. ^Pcjirf, jum Scf. 2t.

bcr flief. bei ^nf. fliegte. &ajog Scrbinanb uon

SPrauuictjiücig (S. i&eftjal.) flfr. .17,

.Sl u 1)1 mann üon bemidben 2anbn>. ükjid, jum Sd.
2t. bcr flici. bei >f. fliegt*, üon SPoigt* , flilicfc

(3. jprtiinnb.) flir. 71»,

Soft, Sfurnc üon bemidben i'anbm. SJcjid, ju Scf.

2t*. bcr 2anbiü. 3nf. 1. Aufgebot*;

bic 4i>ijeiüad)tmciftcr:

^ijd)cv üom ifanbu». 'i^irl CSioffcn, ,511m 8d. 21.

be* Äclbait. SHcflt*. üon ^obbiel-Mi < 9Ücbcrfrl)lcf >

fllr. r,,

Xnüe üom 2anbtü. "i^ejirf iöiaitbcnburfl a. ,\iim

2ef. 2t. bcr flief. bc* iPvonbciiburg. 2rain SÜat-;..

Wr. 3,

2d)mibt üom 2anbtu. *c,\»rt Tcltolü, ,^iih 2cf. 2t.

bcr »icf. bc* 2. Aft;ein. gclbart fliegk-. «r. 23,

i<ault) üom 2anbw. SPc^irt I Söalin, jum Scf. 2t.

bet fliej. bes gclbnrt. fliegt*. OK-ncral^clbjcugntciftcr

(2. ©ranbenburg.) Wx. 18,

SRoßborf, ^v. 2t. üon bcr 3"f 1. «ufgcüotö be§

2anbro. Sejirfl Cfrfurt, jum $ouprm.,

SBtndfcr IL, Sef- 2t. üon bcr 3nf. 1. «ufgebot«

bc« 2anbm. SPcjirf* 93fagbc6urg,

4)ilbebranbt, Scf. 2t. üon bcr 9Jcf. bc8 3. 9Jiagbc

bürg. 3"f flfegts. Sir. 66,

«ennetfe, Scf. 2t üon ber «Ref. bc« Ulan. Megte.

£>cmtig* üon Ircffcnfclb («ItmÄrt.) «Wr. 10, — ju

$r. 2t*.,

lenbner, Spijciclbtt>. üom 2onbvo. 93ejirl SJcffau, sura

Set 2t. bcr flief. bc« @rcn. fliegt*, öraf Weift

üon flfollenborf (1. gSeftprcufe.) 9ir. 6,

üöicbcr, 3?ijefclbm. üom 2anbro. ©ejirf ^albcrflobf,

^itnt Sef. 2t. ber flief. be* 3nf. fliegt*, .^erwartf?

üon ©ittenfefb (1. ScftfaU t>it. 13;

bic 5?i^cn>cidj tmeifter;

Sd)inibt üon bemidben 2anbm. iPcjirf,

93ambcrg üom 2anbtt>. '-Pc^irf Sctßcnfcl*, — ju Scf.

2t*. bcr fliej. bc* »iagbeburg. gdbort. fliegt*.

Nr. 4,

Stolt) üom 2flitbro. SPcjirf Xeffau, jum 2 ct. 2t. ber

fliej. be8 1. »ab. falbort. fliegt», flir. 14,

SSitttg üom 2anbro. SBfjivt Wernburg, jum ©ef. 2t.

ber flief. bc* $>nnnoü. Jrain-S5at*. 9ir. 10,

SPrteicn, ^ßr. 2t. üon bcr flief. bes Drag, fliegt*, üon

?trnim (2. 93ronbenburg.) flir. 12, jum fliittm.,

33rcnbel, ^Puetüadjtm. üom 2anb». SPcjirf Sreiftabt,

^iim Sc!. 2t. ber flic|. bc* 3dbart. fliegö. üon

Hcudcr iSdjlef.) 9h. 6;

bie Ißt. 2ts.:

S an er üon bcr 9icf. bc* 3nf. fliegt*, üon Gourbierc

(2. ^üfen.) flir. 10,

ü. Ulltcn üon ber jjnf. 1. Aufgebot* be* 2anbto.

SPejirf* iBof)Iau,

Cufifl üon ber 3nf. 2. Sfnfgcbof* be* 2anbtü. $e*
jirf* II. SPrWlnu,

vpolIe üon bcr 3nf. 1. Aufgebots be* 2onbtü. SPejirr*

Cd*,
Jfjun*, Sdjobenbcrg, 2ipin*fi

( ^)öbcr, Stengel,
Sd)nttbt, Slraiitipwrft üon bcr 3nf. 1. Aufgebot*

be* i.'anbm. SPe^irf* I. SPrcvlau,

— ^jaupttcutcu,

ü. ^tritim, 2t or, llnruli, Scf. 2t*. üon bcr Jnf.

1. Aufgebot* bcffelben Vanbro. iöcjirf?,

.^eltoig, Scf. 2t. üon bcr vlnf. 1. Aufgebot* bc*

2niibro. »cjirl* Stvcujburg, - ju s
i<r. 2t*.,

2 0 acte, Sijcfelbtt». üom 2anb)ü. ^cjirf Cd*, jum
Scf. 2t bcr 2anbtt>. Jnf. 1. Aufgebot*,

S djroa rjer, SSijcfdbn». üom 2nnbio. Scjirf Müttoroin,

jum Scf. 2t. ber flie|. bc* 3. Cbcrfd)lcf. ^nf. fliegt*.

1h. 62;

bic tyt. 2t*.:

flfonbc, -Effenberg üon ber 3nf. 1. Aufgebot* bc*

2anb)ü. Jöcjtrf* "Eortmunb,
sJJict)cr I. üon bcr 3nf. 1. Aufgebot* bc* 2anb»o.

iPcjtrt* flJiinbcn,

Sdjultc üon bcr 3nf. 1. Aufgebot* bc* 2anbw. 3Je=

t
\itf* 11. !Pod)itm,
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Giemen* Don ber 3"f- 1. Aufgebot* bc* Sanbto. I

©cjirf* ©clbcro,

$ciflmann Don ber 3"f- 2. Stufgebots bc* Sanbu».

$k-jirf* Xüffclborf, — ju £>auptlcuten;

bic Sef. St*.:

Supp Pon ber flief. be* 2. SBcftfäl. Jpuf. fliegt«. 9fr. 11,

SSolff V. Pon ber ftab. I. Aufgebot*

fflammet Don ber 3nf. 2. Aufgebot* be* Sanbto.

SJejirf* ©armen,

Steuermann Don ber ttap. 1. Aufgebot* be* SanbtD.

"öejirf* Solingen,

— ju ^r. St*.,

D. ftobilin*fi, SBijefelbw. bom SanbtD. Bqirl Tetmolb,

Severin, 93ijcfelbto. Dom SanbtD. ©cjirt I. ©fünfter,

— ju Sei. St*, ber flief. be* 3nf. fliegt*. «JJrhtj

Sricbrid) ber 9fiebcrlanbe i2. Söeftfal.) 9fr. 15,

flfoienbrorf, (SjctiriH, Sübetfe, ©ijcfclbto. Dom
Sanbto. 33cjirf ©elbern, ju Sef. St*, ber Sief be*

3nf. 9iegt*. 53ogcl Don goltfcnftein (7. SBcftfäl.)

9fr. 56,

$enfeen, 23tjctoad)tm. Dom Sanbto. 33cjirf Scnnep, jum
Sef. St. ber 9Je|'. be* 2. SBcftfäl. £uf. Segle. 9fr. 11,

©rcPe, 9^r. St bon ber 5Hef. be* 3. Ibjhiug. 3nf.

fliegt*. 9fr. 71,

Stein, flieiff, ©raüc I., $r. St*. Don ber 34
1. Aufgebot* be* Sanbto. SBcjirt* l£üln, — ju $aupt
leuten;

bic Sei. St*.:

£in*berg Don ber SlaD. 1. Aufgebot* be* SanbtD.

53ejirt* 3ül»d),

3anbcr* bon ber «ab. 1. Aufgebot* be* Sanbto. Söc

jirf* leufc,

Jpclbacb, bon ber 3nf- 1. Aufgebot*,

Sangen III. Don ber Mab. 1. Aufgebot* be* Sanbto.

93cjirf* Göln,

©oo&cn*, Söüdjting bon ber Sie), bc* G. 9if|cin.

3nf. fliegt*. 9fr. 68,

©öninger I., SUütlcr* Don ber flief. be* 2. SScfifiil.

#uf. 9iegt*. 9fr. 11, — 411 $r. St*.;

bie SMjefelbtoebcl:

£>etnjerling, .^anjen Dom Sanbto. 93cjir! Aadjcn,

ju Set. St*, ber Sanbto. 3nf. 1. Aufgebot*,

3afjn Dom Sanbto. »cjirf flJfontjoic, jum Sc!. St.

ber flief. be* 3»S- fliegt*, ©eucrnl « SclbmarfdmH

fl^rinj griebrid) Statt Don Greußen (8. 33ranbcnbtirg.)

9ir. Gl,

Tjltcgc Dom Sanbto. ©cjirf Grfclenj, jum Set St.

ber Sief, be* 4. fljfagbcburg. 3nf. fliegt*. 9fr. 67,

gefiel ing Don bcmfclbcu Sanbto. iöcjirf, jum Sef.

St. ber flief. be* fliieberrfirin. &ftf. Segt*. 9fr. 39,

2Bcber Dom SanbtD. «cjirf £cu&, jum Sef. St. ber

9ief. bc* 5. fliljein. 3nf. fliegt*. 9fr. 65,

Sdjrötter, Steffen Dom Santo. QJcjir! Göln, ju

Set. St*, ber SanbtD. 3"f- 1. Aufgebot*,

£>agemener bon bemfelbcn SanbtD. 93cjir!, jum Set.

St. ber 9ief. be* 3nf. 9iegt*. Don ©oeben (2. fliljein.)

9fr. 28,

X:rei*bad) bon bemfelbcn SanbtD. SJejirl, jum Sei.

St. ber flief. be* S»f. Oiegt*. Surft Haxl Anton Don

$>ol)cnjou'crn (^o^eitjoUcm.) 9fr. 40,

Sd)intfy, 58ijetoacb,hn. Don bcmfclben SanbtD. Söejirf,

jum Sef. St. ber 9ief. bc* Slüx. 9iegtc^. t^raf ©cfjlcr

iS^ein.) 9fr. 8,

SJergt^oIj, 9ßr. St. oon ber 3ttf. 1. Aufgebot* bc*

SanbtD. ©cjtrte I. Siremen, jum ^wuptm.;

bie Set. St*.:

Sctlfampf Don ber Sief, bc* gitj. fliegt*. Stönigin

\
2djlc*tv»igJpolftcin.) 9fr. 86,

Gurtiu* Don ber fliei bc* 2. ffikftfal. $uf. fliegt*.

9fr. 11,

S^lcfelb Don ba flaD. I. Aufgebot* be* Sonbt».

33cjirl* ffiaren,

Uürfer, Uflader »on ber 3uf. 1 Aufgc6ot* be*

Sanbto. Skjirf* I. Altono,

Stammer, $nger Don ber 3»f 1- Aufgebot* be*

Sanbto. löcjirl* II. Altona, — ju $r. St*.;

bic ©ijcfelbtoebel:

Sonntet) er Dom Sanbto. SBejirf Hamburg, jum Set
St. ber flief. bc* 3nf. fliegt*. Don ©oeben (2. Offjein.)

9fr. 28,

SKcnjcM Don bemfelbcn Sanbtu. ©cjirf, jum Sc!. St.

ber flief. be* güf. fliegt*. Monigin (Sd;le*toig ..§ol=

ftein.) 9fr. 86,

fliitter Don bemfelbcn SanbtD. «cjirf, jum Sc!. St.

ber flief. be* $<mnt Süf. fliegt*. 9fr. 84,

5öet)cr Pom Sanb». Jöcjir! Sdjroerin, jum Sei. St.

ber flief. be* 1. $cff. 3nf. fliegt*. 9fr. 81,

93ud)ticr Dom SanbtD. 33cjtr! 1. 'ön-men, jum Sef.

St. ber flief. bc* (Tolberg. ©rat. fliegt*. 03raf

©neifenau (2. $omm.) 9fr. 9,

^olj Dom SanbtD. «cjirf Miel, jum -Sc!. St. ber flief.

bc* 3nf. fliegt*. 9fr. 140,

SBciftcl Don bemfelbcn Sanbto. SJejirf, jum 2cf. St.

ber flief. be* 3nf. fliegt*, öcncwl -- Sclbmarfdjall

Srfaq Sricbrid) Marl Don 9^reuf;cn (8. ÜBraubenburg.i

9fr. 64,

^ßcterf en, IMjetDatfjtm. Dom Sanbm. SBcjtrf ^amburg,
jum Sef. St. ber flief. bc* £>uf. fliegt«. Waifcr ^ranj

3ofcpf) Pon Ccfterreid), fiönig Don Ungarn (2d)le*^

tDig>$olftein.) 9fr. 16,

Sd)ul|j, U>ijcn»od)tm. Don bemfelbcn Sanbto. Skjirf,

jum Sc!. St. ber flfef. bc* .^otftcin. frlbart. fliegt*.

9fr. 24,

ftolfter, iyijetoadjtm. Dom Sanbto. Söcjirf 9fcuftrcli^,

jum Sef. St. ber Sanbto. falbart. 1. Aufgebot*,

gloto, ^r. St. Don ber fliej. bc* 2. $a»feat. 34
fliegt*. 9fr. 76,

^Ijilippi, tyx. St. Don ber 3»f 1 Aufgebot* bc*

SanbtD. ©ejirt* C*nabrürf,

ftftljnc, v^r. St. üon ber 3"f. 1. Aufgebots be* Sanbto.

SBcjirf* $annoDcr, — ju §auptleuten,

Strobetl, Sef. St. Don ber flief. bc* C Ibenburg. Trag.

fliegt*. 9fr. 19, juin $r. St.,

33orgmoun, iöijctoad)tm. Dom Sanbto. S3cjirl .Cöattnotv,

jum Sei. St. ber flief. be* £munoD. JraimSJat*.

9fr. 10, ~ beförbert.
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tfvaaj, ^r. fit. »on ber 3"f- 2. Aufgebot* bc« fianblo.

$?ejirl« 1. itfraunfd)t»eia, in bic .Üolcgoric bct Sief.

Cjfijicre jurücfbcrfcbt unb al£ foldjcv bcm 2. $janno».

3nf. Siegt. 9h. 77 juget()cilt.

SBalt^ev, 2t. »on bcv 3nf. 1. Aufgebot« bc«

fianbi». ittejivf« Cbcrlafmftctn,

ftienifr-tsJcrloff, ^r. 2t. »on bcr 3nf. 1. Aufgebot*

bc* fianblo. iüejivf* fiimburg, — ju .£>auptleutcn,

Scctjclfcn, tyx. 2». »on bcr fRcf. bc3 1. Jpcff £uf.

9icgt*. 9h. 13, jum Sitttm.,

SJtagcnbanfy, Set. 2t. Don bcv Sief, bc* Olren. Siegt«.

itönig gvicbrirf) I. (1. Cftprcujj.) 9h. 5, jurn^lr. 2t.,

Olröfjcr, SHjcfclbio. »om ifnnbio. SDc^irt 1. Storrnftabt,

jum Zd.Hl. bcr Sief, bcö 1. ©routjcr^ofll. #eff.

(ficibgarbe ) 9icgt*. 9h. 115,

(Sngcl, SMjefclbi». oom 2onbi». ibejirf Sricbberg, jum
2d. 2t. bcr Sief, bc* 2. i)iaffaii. 3nf. Siegt*. 9h. 88,

Stammler, SJijcfelbt». »im bemfelben 2anblt>. Söcjivf,

jum Set. 2t. bcr 9icf. be« 3. ©vojjlievjogl. $cff. 3nf.

Siegt*. i2eib;Sicgl*.) 9h. 117,

Stalle, ^ijciuadjtm. »um fianbi». 93cjivf 28ic*baben,

jum 2cf. 2t. bcr Sief, be* ftetbart. Siegt*. 9h. 31,

Sdjolj, 2}ijen>ad)tm. »on bemfelben fianbi». SJejirf,

jum Sei. 2t. bcr Sief, bc« Siaffnu. fclbart. iHcgt?.

9h-. 27,

fiautef djläflcr, SSijeioodjtm. »om fianbt». Söc^irt 1.

Davmftabt, jum Scf. 2t. ber die], bce Olroßljcrjogl.

£>cff. Setbort. «cot*. 9ir. 25 (Olvojjffcrjogl. Art. .Storp*),

Slulanb, %t. fit. oon bcr Sief, be* 2. SBqtfÄl. £uf.

Siegt*. 9h. 11, jum Stittm.,

iöat)!-?, ^r. fit. »im ber 3nf. 2. Aufgebot* bc« fianblo.

Söc^itfd ftarleruljc,

SUiittcvmnier, ^5r. 2t. »on bcr 3nf. 1. Aufgebot* be«

fianbi». Söcjirf* Ztodai), — ju £auptleuten,
2eubcvt, Sttijeioaditm. »om fianbi». Söcjivf SJianntjcim,

jum 2ef. 2t. bcr Sief, bei? 2d)le*t»ig;.£>otflcin. Ulan.

Siegt*. 9h. 15,

Jljorbcrfe, SBijeiuadjtm. »on bcmfcl6cn fianblo. Söcjirt,

jum Sei. 2t. bct Sief. be« 1. «ab. gelbart. Siegt«.

9h. 14,

grfir. ». Si ein ad), SBijeioadjtm. »om fianbi». ©ejirf

9Jiiil(jaufen i. (£., jum 3ct. 2t. bcv Sief, bc* 2va\n*

iönts. 9h. 15,

fiitttemann, 2ct. fit. »on bcv Sief, be* Olren. 9icjitö.

König Sricbrid) I. i 1. £)"tpveuf}.) 9h. 5, jum "Jh. 2t.,

Miinigt, «ijefelbt». »om fianblo. iöcjiil ^r. Stavgarbt,

jum 2cf. 2t. bcv Sief, bet^ 8. Cfiprcuft. 3"f- 9Jegt3.

Wr. 15,

CSucn, v^v. 2t. oon ben %äcpxn 1. «ufgtM* bcc< fiiinbm.

«cjirt-? Sövicg,

^otlgolb, i«v. fit. »on ben 3<iflcfi 1. Aufgebote bc3

2anbro. iücjivfo iinun ober,

Gotnot, «ßr. fit. »on beu Jägern 1. Aufgebot* bcö

fionbro. ÜBrjirtd ^Harburg, — ju jpauptlrtitcn,

ISljlevt, 2 ct. fit. »on bcr Sief, beä^omm. Säger södtö.

9h. 2,

ISugclbvcdjt, Zd. fit. »on ben ^flern 1. Aufgebot«

be» fianbt». »ejirfö I. Altona, — ju <|ir. fit«.;

oc^enbtatt — 9»r. 74 18S4

bie SSijcfclblocbcl:

Anbrcac »om fianbtu. «cjivt iÖcrnbnrg. jum 3ef. fit.

bcr Sief, bcö @arbr«3d}ü^en-93at*.,

SScnbt, »om fianbi». öejirf Moui{j, jum Zd. fit. bet

Sief, beä 2. Schief. ^ägcv^atS. 9h. C,

Siofc, »om fianbro. «cjirt ^aunooer, jum Sei. fit.

ber Sief. be8 Seftfäl. 3«5ger iöatS. Sir. 7,

Sövftcrling »om fianbt». ttejirt ,fja(bcrftabt, jum Zd.
fit. bcr Sief, bc* .^anno». 3ägep9iat8. 9ir. 10,

fiiubcmann »om fianbto. ?)ejirj Jl. Söraunfd)l»eig,

jum Sei. fit. bcr Sief. be3 ©ro^crjoßl. 9H«ficnburg.

3iigct=93at8. 9h. 14,

tvövflcr »om fiaubm. SBcjtvf I. iöcvlin, jum Set fit.

bcv Sief, bc* guftart. SiegtS. »on Dicefa« (2d)lcf.)

9h. 6,

.frctfljoff »om finnbm. «ejirf itreujuadi, jum Scf. fit.

bcr Sief. be$ Söcftfäl. ^.ion. Jöati*. 9h. 7,

$>offetbert »om fianbm. Söejirt SSieöbaben, jum 2cf.

fit. bcr Sief. bc3 $cff. $tou. ÖatS. 9ir. 11,

Cpt^i »om fianbi». 43ejtrl I. 'öerlin, jum Set. fit.

bcr fianbw. 1. Aufgebots bcr @ifenbatm-93riß. (

^ebu^mann, »om fianbt». 33ejirt J. ör^lau, jutn

Scf. fit. bcv Sief, be« GHfenbafm Siegte. 9ir. 1, -

befürbert.

B. 9b(d)teb«bctoiUiguitgcn.

3 m Sb c u r l a u b t c n ft a n b c
ttertin, ben 15. Muguft 1MÖ3.

». leidjmanii u. fiogtfd), Sef. St. »on bet Sief.

be^ Königin (Jlifnbett) Öiirbe»©ren. Siegt*. Sit. 3,

9)iattbc3, ^r. fit. »on bcr Sief. beS ®arbc = Iratn.-

©at§.,

Sdjaljer, ZA. fit. »om 2. Aufgebot bcö 4. Gmrbc^

fianbt». Siefliö.,

SScber, ^v. fit. »om 2. Aufgebot beS 2. (Sarbe=@rcn.

fianbi». Siegt»., biefem mit bcm (f^arattcr als ^auptm.,

u. Sod^"5 *'', Scf. fit. »om 1. Aufgebot bei 4. öarbc
Olren, fianbi». Siegt«.,

«orbftaebt, ^touptm. »on ber 3nf. 2. Aufgebot« be*

fianbm. SBcjtrte Slaftcnbuvg mit feiner bisherigen

Uniform,

J^oma«, S^r. fit. »on bcv 3nf. 2. Aufgebot« be*

fianbi». »ejirtö Königsberg,

33ebn, ^Jr. fit. »on ber 3nf. 2. Aufgebot« bc« fianbi».

SöcjivlS Sövombcvg,

Siefte, Siittnt »on bcv fia». 1. Aufgebote be« fianbi»

Söcjirtö Öucfm, btefem mit bev fianbt». Armee
Uniform,

». 3cnn, ^r. fit. »on ber Sief. be$ ©eftfäl. trag.

Siegte. 9?v. 7,

epner, Sei. fit. »on ber 3«f- J- Aufgebots be*

fianbm. öejirf* (iüftrin,

Sö r tief , Sei. 2t. »on bev 3"i- 2. Aufgebot« be>i 2anbro.

SBejivf^ Jeltoi»,

^erteil, Sitdjtcr, Set. 2tö. »on bet Jfa». 2. Auf.

geböte bc« fianbi». iüejittd 1. SBevliit,

Sdjottlcv, ^Jv. fit. »on bev 3«l- 2. Aufgebote bes

fianbi». SÖcjtrf« Stcnbal, — ber Abfdjicb be=

I Willigt
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P. SBoigfp, Set. St. Pon bet Sief, bc« Ulan. SiegtS. i

<^rnf 31t £ofma (Cftpreujj.) Sir. 8,

flnüpper, ^r. 2t. Bon ber 3nf- 2. Aufgebots bdi

Sanb». iöejirfs Sauban,

eonrob, ^r. St. Pon bet 3nf. 2. Aufgebots,

Siufdje, Sei St. Pon ber fiao. 2. Aufgebots bcS

Sanb». SJcjirfS CelS,

53c mmc, Sef. St. Pon ber Sici. beS 3"f- Siegt*.

*ßrinj Sricbxid) ber Siicbcrlanbc (2. Skftfäl.) Sir. 15,

Srandc, Sc!. St. üon ber Sief. bcS Siicberrhein. güf.

SiegtS. 5fr. 39,

Seltinger, Sei. St. Don ber 3uf. 2. Aufgebots bcS

Sanb». ÜBejirfS Aadjcn,

p. .fragen, Sei St. Pon ber 3«f- 2. Aufgebots bc'S

Sanb». ScjirfS St. Stattet, — ber ^Ibicfjtcb be=

»iiiigt;

58oum, 2cf. St. üon ber Sau. l. Aufgebots bc3 Santo.
SBcjirfS Homburg, aus allen SJiilitärüerhältniffen

entlaffcn.

». ßepelin, Sei. St. Pon ber 3"f- 2. Aufgebots bed

Sanb». ©ejirlä ©aren,

$ülbring, Sef. St. üon ber Sic)'. beS Süf. SiegtS.

Surft ftarl Anton pon .frohcnjollcrn (.ftohenjollero.)

Sir. 40,

Sohle, !äßr. St Pon ber SJnf. 2. Aufgebots beSSanb».
SJejirfs I. Clbcnburg,

Göt, $r. St Pon ber 3nf. 2. Aufgebots bes Sanb».
^Bcjtrlö .frannoPer,

SJiener I, <ßr. St. üon ber 34 2. Aufgebots bed

Sanb». SJejirfS I. $}raunfd)»eig,

3>cecfe, Sef. St. Pon ber 3»f- 2. Aufgebots bcS Sanb».
SöcjtrlS II. Sjraunfdjroeig,

3 äff ol), Set St. Pon ber Sief, bes ©rofchcrjogl. £>efi-

Jrain^atS. «Kr. 25,

Siicfert, $r.St Pon ber 34 2. Aufgebots bcS Sanb».

SBcjtrtS SJiefdjebe,

Pieper, *i|3r. St. Pon ber^nf. 2. Aufgebot« bcS Sanb».

SBejirfS Sranlfurt a. SDt., biefem mit feiner bisherigen

Uniform,

». Sqncfcr, #auptm. Pon ber 3nf. 1. Aufgebots bcS

Sanb». Söcjirte I. Earmftabt,

©allenftcin, Sef. St. Pon ber 3nf. 2. Aufgebots bes

Sanb». SejirfS SBormS,

Saumann, ftnictfd), Sef. St*. Pon ber 3"f- 2. Auf«

gebots,

SJiüllcr, Sef. St. Pon ber fiaP. 2. Stufgebots bes

Sanb». öejirts 9Jiannf)eim,

(Sgel, Sef. St. Pon ber 3nf. 2. Aufgebots beS Sanb».

SejirfS §eibclberg,

04 ä&, Siittm. pon ber ftaU. 1. Aufgebots bes Sanb».

SöcjirlS Srciburg, biefem mit ber Sanb». Armee*

Uniform,

Srfjr. P. 9iepcu, Sei. St. Pon ber fiaP. 2. Aufgebots

befielbcn Sanb». JBcjtrls,

516 1, Sef. St. Pon ber 34 2. Aufgebots bes Sanb».

93ejirte Colmar,

SiaSmuS, Sef. St Pon ber SaP. 1. AuigcbotS beS

Sanb». SBcjirtS ©raubenj, mit bem dhotafter als

Sßr. St.,

i Süod, £>auptm. Pon ben 03arbe=Sanb». Jägern 1. Auf*

gebots, mit feiner bisherigen Uniform,

SBilberg, Sef. St. Pon ber Sief, bes 2. Sdjlcf. Jäger-

»o». Sir. ö,

^arnicfcll, ^}r. St. Pon ben Jägern 2. Aufgebots beS

Sanb». Söcjirfs Anbernad),

I 3iid)tcr, $r. St. Pon ber gufjart 2. SlufgebotS beS

Sanb». Jöejirt» Süelgarb,

^o^fmeuer, Set. St. Pon ber Sujjart. 2. Aufgebots

bes Sanb». JBe.vrtS Xüffclborf,

Gattern, '^r. St. pon ber 9icf. btt ^3ion. 5ßatS.

üon SHaud) (Sranbcnburg.) "Jfr. 3,

Söctten»ort(|, .^auptm. Pon ben $ion. I. Aufgebots

bes Sanb». iöeiirlS 5lroIjcn, biefem mit feiner bis-

[)erigcn Uniform,

9iütl), ^r- St,

Setj, Sef. St ber Sanb». 2. Aufgebots ber (Sifcnbab>

Sörig., — ber «bfcfjicb beroilligt.

)Iad)»nfnng

ber beim SanitätSforpS im 3Monat 3"U 1893
eingetretenen Jüeranoerungen.

Xurö) SCTfügung beä Otnnal^etaböarjtefl t»er »rm«.

Sen 1. 3n(i 1803.

Dr. 3r iebr icf), einjährig frei»iUigrr Slrjt Pom Ulan.

SHcgt. .Sioifcr tülejanber 11. Pon iKufilanb (l.Söranben

bnrg.) 9fr. 3, unter gleidjjeitigcr »erfefeung jutn

Seibart. 9iegt. ^rinj Sluguft Pon ^rennen (Cftprcufi.)

'3h. 1, jum Untcrarjt,

9Ke^, einjährig - frei»iüigcr ?lrjt Pom 2. ^eff. 3nf-

Siegt 9ir. 82, unter gleichzeitiger S3erfefeung jum
2. .^annoü. Ürag. 9iegt. 9ir. lü, jum Unterarzt,

ben 15. 3nli 1893,
Dr. 9Jiüller, Untcrarjt üom 3nf- 9iegt. üon OJrolman

(1. «ßofen.) Kr. 18,

Dr. ßoffntamt, Unterarzt Pom 3"f- Sicflt. 03ro6h«äcg

Sriebrid) Svanj H b»n SWcdlcnburg » Sd)»crin

(4. Söranbenburg.) 9ir. 24,

Dr. ßrulle, Untcrarjt Pom 3nf- 9tegt. $erjog Sriebrid)

S3ilf>elm Pon S3raunfd)»eig (Oftfrief.) 9ir. 78,

Dr. Jammer, Untcrarjt Pom 3nf. Siegt. 9ir. 143,

Dr. £anncl)l, Untcrarjt üom Seibart. Siegt 03eneral=

Selbjeugmeifter (2. »ranbenburg. ) 9ir. 18,

Dr. SiieljucS, einjährig ^ freiwilliger 2lrjt üom Sür.

Siegt, üon Briefen (3«eftfäl.) 9ir. 4, unter gleid);

jeitiger »erfefcung jum 1. Söcftffil. J&uf. Siegt. Sir. 8,

jum Untcrarjt, — ernannt,

(Simlcr, einjährig freiwilliger Ätjt üon ber 2. 9Jiatrojen=

Xiü., unter Ernennung jum Untcrarjt,

Pen 25. 3nli 18»3,
Dr. 3)iette, Unterarjt Pom 3nf. Siegt 9ir. 135,

Dr. ®lü(f, Unterarjt Pom 3«'f Siegt. Pon ber öolfc

(7. $omm.) Sir. 54,

ben 26. >h 1893,

Dr. Siiel)off, Unterarjt Pom 3uf- Stegt. öraf SBerbcr

(4. Sihein.) 9ir. 30,

Digitized by Google



im - Wilitar.SBoajeublati - *r. 74
1 888

fern *9. 3nU «893,

©iinger, einjaljrig freiwilliger ?lrjt Pom 3"f- Siegt.

•t>crjc>g oon £>olftcin f.^olftcin.) 9ir. 8">, unter glcict)-

jeitiger Staicftung jutn ^nf. Siegt. Pon Wanftcin

I Sd)lc£roig. ) 9fr. 8-1, jum Unterarzt, — ernannt,
— fämmtlid) (bie legten Hier Pom 1. Stuguft b. 3*
ob) mit SBcftucfrnuum je einer bei ben betreffenben

Iruppen* bejm. ajiarinetfjeilen offenen Sljfift. ?lrjts

ftelle beauftragt

Srn 17. Sali 1893.

.fracring, Unterarzt Dom 3"f- Siegt ©rofifycrjog

griebrid) granj II. Pon 9Jiccflenburg » Sdjraerin

(4. üüranbrnburg.
I

9?r. 24, unter $klaffung in bem
JÜomtnanbo beim 3'if- Siegt. 1W*j Kotife Don 8fa$aft>

Xeffau (5. |omm.) 9k. 42, Dom 1. 3uli 1893 ab

jum 3"f- 9iegt. (General 5clbmarfd)all S^rinj Sriebrid)

Slarl Pon ^reufjen (8. lUanbcnburg.) 9ir. 64 perfcjjt.

Cr a m tr brr ütilttär- Derroaltung.

£urcb. SBtrfügung bc« ÄriegämimfteriuniS.

Seit 18. «»rtl 1893.

M öfter, Slegiftrator bei brm grofjen öcncralftabe, auf

feinen Antrag am 1. 'iluguft b. in ben Siub^*

ftanb Perfekt.

Sc« 1. «uguft 1898.
Sd)lictoe, fianjlcifefrctär bei bem Jßürcau bee (£cntral=

lirettortums ber 3>crmcffungen, jum Siegiftrator bei

ber Sanbcij^lufna^mc,

Sperling, Manjlcibiätar bei bem grofjen ©eneralftabc,

jum fiaujleiierretar, — ernannt.

Ten ii. »ui, uft 1893.

Sdjoljc, Sicgicrung$baumeifter, unter SMaffung in

feiner Stellung al3 ftellpertretcnbcr l'olalbaubeamter

in Saarbrücfcn, jum ®arn. »auinfpettor ernannt

Trrt 7. «Mftuft 1893.
öüntljcrberg, Sioftar^t Pom 2. ©arbe-Drag. 9iegt,

jum Cbcr Siofjarjt beim gelbart Siegt, ©encral«

gclbjcugmeifter (1. Söranbcnburg.) 9fr. 8,

gebier, Untcr=Siofiarjt Pom ttiir. Siegt tfaifer 9iifolau*l.

Pou SRuftfonb (Söranbenburg.l 9ir 6, jum Siofearjt

beim l. ßeff. .£>uj. Siegt. 9fr. 13, — ernannt.

Jcnnert, Siofjarjt Pom £mi- Siegt Pon Rieten (Süran

beuburg.) Sir. 3, jum Kür. Siegt. Königin (^omm.)
9ir. 2,

S trainier, Slo&arjt Pom £>uf. Siegt Haifer granj

3ofcptj pon Ccfterrctd), König pon Ungarn (Sd)lefroig^

£olftcin.) 9fr. lfi, jum 9iaffau. gelbart. Siegt 9ir. 27,

Scbbin, Siofjarjt Pom ©arbc Kür. Siegt, jum£olftcin.

Seibart. Siegt. Sir. 24, — öerfefet
' ten 10. «ua»ft 1893.

griebrid), SBcncibuHgöomt^affift. Pom XI. SrmecforpS,

jum VII. Slrmecforp»,

Sraufe, 33cHeibung«amt«affift. Pom VII. Wrmeelorpg,

jum XI. Slrinecforp*, — Pcrfcfct

Ini 12. «IttftUft 1893.
9Jiamf<f|, ©teUcnanroarter, al3 Kaffenajftft bei ber

©cncralHiilitarloffe angcftcUt.

Sertdjttgung. 3nbtr Cj-tra=au9«abe (3Jr.73)be« 3Rilit4r=

3»oa)«nbIatles oom 17. b. SM«. mu& t« 6patte 1872, 3cÜc 15
oon obtn, fyeifttn: 3t cinbarbt, Unteroff. oom gelbart fteat

3h. 15, ftatt: 3nfanterie.

Urcnftcn.

Seme «Diajeftät ber ittfnig Ijabeu «Ulergnäbigft

geruht:

ben nadjbcnamtten Dffijieren bic Srlaubnig jur ?tn«

legung ber trjueu Pcrliefjencn nidjtprcußifdjen Snfiflntcn

ju ertb,eilen, unb jroar:

beä Siitterlrcuje* jtoeitcr Sllaffe beö (Srofeljerjogl. 8äd)f.

^«N&'jDtbcnl ber Söadjjautlcit ober Pom mctficn fallen :

bem Sitttmeifter ber Sief, bei Jtür. »iegts. Öraf ©c&ler

(9if)cin.) 9ir. 8 ^efjrciibrud) gen. Cftermann
ju 9Stc§baben,

bem Siittmetftcr ber Sief, bcffclben 9iegt*. Hrnolbs
ju 6öln;

bc^ Siitterfreuje? erfter fllaffe

be§ ^crjoglid) Jöraunfdjtocigtfdjen Crbens

^einrid)S be« l'öiucn:

bem SWajor a. 25. b. 3)reäfu ju SBcrlin.

9iirf)tnmtlidicv Xljcil.

3uui 50jäl)rifltn Tiruftittbiläum

m ^önigltdj '«niicnidKii (otnmanbtrenbcn Zentral«

II. ftrutcclorpl, Venera!« ber Infanterie unb

©enemlabintoutcn b. ^orfcbal.

3mmcr geringer roirb bie fyty jener Siaberifdjcn

Cffijicre, tueldjen, Pon einem günftigen ö>cfd)icf getragen,

oergtmnt ift, in geiftiger 5rifct>e auf eine öojätirigc

SHaiftjeit jurüdblirfen ju tonnen — auf eine $ät,

in iwldjcr fid) für bao 2<aterlanb unb bie ?lrmee fo

lueittrngenbc UiiimSIjungcn polljngen tjaben.

3u biefen tuenigeu CTTijiew» $W ber Jtöniglidj

©at)erifd)e öeneral ber Infanterie unb ©cneralabjutant

Ctto p. <)Jarfepal, fommanbirenber öeneral II. Ärmee«

forp«, lueldjcr am IG. b. Wts. fein 50jäl)rige$ ticitft.

jubiltium gefeiert Ijat.

SScnu nun ein foldjed Tienftiubiläum immer meb,r

ju ben Seltenheiten gebort, fo ift e« rooljl nur bc=

grciflidi. baß bic militariidje 1icnftlaufbaf)n eines foldjen

Cffijier^, bem e* iiberbie? geftattet mar, in fjerporragen«

ben Stellungen — im .Kriege mie im ^rieben — ju

toirfen, bad 3ntcreffe nid)t nur jebeö ?lnge^örigen ber

33ai)criidjen ?lrmee erroedt, fonbem aud) in anberen

Teutjd}cn Kontingenten fnmpatl)ijd)en (fiubrücfeu begegnet.

Öeneral ber 3nfantcrie Ctto p. ^Jarfepal tpurbe

geboren am 18. 9Jiär$ 1827 ju 3meibrücfen al^ ber
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<&ofy\ bei bamaligcn SRittmeifrerS im 1. G&eDauleflerS»
regiment, gerbtnanb ö. ^Jarfebal — geftorben am
13. 9cotocmber 1854 als Sii!miglid)er ftämmerer unb
Gkncralmaior o. 5). — unb beffen ©attiu granjisfa,

geborenen ©rfifin C&cgertn.

Slm 1. Cftober 1837 trat u. ^arfcbal in ba$ Sla=

bcttcuforpS ein unb »erlieft baffclbe am 17. ?luguft

1815 mit ©rnennung jum 3unfcr im 3ufanteric--i'cib:

regiment.

91m 29. ÜJfai 1840 erfolgte feine löcförbcrung jum
Unterlieutenant im (2.) Infanterieregiment ftronpriuj

unb am 20. 3>mi 1850 jene jum Cberlicutennnt in

biefem Regiment.

3?om 1. SWai 1851 bid 16. 2Nai 1859 mar
o. ^nrjcöal als 3nfpcfticneoffijier im Sabcttenforps

oermenbet unb würbe am Icftlgcuanntcn Inge jum
Hauptmann im 2. Infanterieregiment befürbert.

Htm 1. Äpril 1860 ab rourbc ber genannte Offijier

auf ein 3ab> beurlaubt befjufs? Ucbcrimhme ber ®mv
ucrneurficlle bei deiner ftöniglidjcn .fcubeit bem (rrb«

prinjen Don Ottenburg.

Slm 1 SWärj 1869 bem ©enerolftabc jur $ienft=

leiftung jugetbeilt, erfolgte feine üöeförbcrung jum SWajor
im ©encratftabe am 1. Februar 1870.

»ei au*brud) bcS Stiege« 1870/71 würbe D. ?ßavfetoal

beim Stabe bed ]. 9rmceforp£ eingeteilt, wofelbft er

roäfjrenb ber ganjen $auer beß fitiegeS verblieb unb
allen Sd)(ad}ten unb ©eferbten biejeö in ben Slnnalen

ber ©efdjidjte btefeä gelbjuge* fyertmrragenb 6etf>eiligten

JlrmeetorpS beiwohnte, wobei t>. *ßarfcbol aufter bem
SHitterfrcuje jroetter JVlaffe beÄ SMilitär-33crbienft<€rben§

unb bem iiimiglid) $reufjijd)en (fifernen Mrcuj jweiter

ttlaffe oud) jmei Belobigungen für fein Skripten in ben

2d)lad)ten bei äBörtlj unb bei Orleans erhielt unb im

3uli 1871 mit bem ©fernen Mrcuj erftcr ttlafjc au&»

gejeidjnet mürbe.

Slm 3. 9ioöember 1872 Cberftlieutenant im ©cncral^

fta&, mürbe berfclbc am 1. 3Xai 1873 als Siataillon^

lummanbeur jum 2. Csufantcricregiment berjefct, bann

am 15. Xcjcmber 1875 jum Hommanbeur bc* $n=

fantcric=£cibregiment$ ernannt unb am 31. ÜUinrj 1876
jum £berftcn beforbert.

9(m 7. 3uli 1881 »urbe ü. ^arieoal ©enerahnnjor

k la suito ber Slrmce unb om 26. 'Shtguft 1881 jum
Mommanbeur ber 3. ^nfauteriebrignbe ernannt.

Slm 6. SPiärj 1887 erfolgte bic Grnennung jum
ftommanbeur ber 3. Dibifion, unter Sßeförbening jum
©enerallicuteimnt.

Seine Sfcmiglidje Roheit ber üßrinj - SRcgcnt bon

Tonern ehrte bie SUerbicnftc be* ©encrala ». ^Jarfcbal

baburd), bafi er benfclben am 21. Januar 1S89 in*

baltlid) SlBcr$öd)ftcn ^anbidjrcibcn» unter ^claffmig

in ber Stellung als Xwifionelomiimiibcur jum ©eneral*

abjutanten ernannte.

Hut 9. ÜKat 1890 erfolgte bic Berufung beffeiben

jum fommanbirenben (Zentral II Slrmeeforp* unb am
29. Ettobcr 1890 feine Skjürberung jum ©cncral ber

onfantcric.

Äu« «nlajj ber 93anerifd)en ftönigSmanöber 1891,

welken Seine 3Rajeft(U ber ftaifer, fibnig oon Sßreufjen,

anjurco^nen gernl)te, mürbe (General o. ^arfcoal bur^
?[Qerr>öd>ftc (Jntfdjticfiui'O oom 11. September in ba*

33erf)ältuif; a la suito bei» Infanterie « Ceibregimente,

in meinem er jeine müitärifdje i'aufba^n begonnen Ijatte,

üerfefct.

5Wä^rcnb bicfe§ langiäfjrigen militärifa^en Üienft=

IcbaiS mar ©encral o.
v43arfc»nl mc^rfad) aud) an

ilommiffionen betlieiligt, meldte bie Snterefjcn ber Slrmee

nad) ocrfrtjiebenen 3Jid;tungen ju beratb)en Ratten; ebenfo

mirfte er mit giinftigem (Sifolge in miütiirfdjriftflcUcrifdjer

iöeife für Hebung bcö Unterrid)tö im ^ecre.

tas Vertrauen Seiner Miniiglidjcn ^o^eit bc*

"^rhij * Regenten berief ifm meljrmalÄ ju auSinÄrtigen

äJJijfioncn, für meld}c il;n feine Spradjlcnntniffc unb

feine n>eltmännifd)en Sonnen al& befonberö geeignet

erfdjeinen lkfjeit, — wie benn aud) t>. *|$arjcoal erft

im ^Ipril b. alä Vertreter Seiner Möniglidjcn ^o^cit

beä ^riitj = ))icgenten ju ben Jyeierlidjteitcn aud Ulnlaö

bei filbcvnen Jpodjjcit Sb.rcr HWajcftäten be5 M5nig«

unb ber Königin uon 3w'<f" beorbert worben war.

infolge bicjcr oieljcitigeu i^erwotbungen lonnte c*

nidjt fehlen, bafj bic SÜcrbicnftc bed Jubilars im Mriege

wie im grieben burd) S8crleib,ung jaljlreidjer Söaiierifdjev

unb fremb^errltdjer b,ol)er Crbcn^nuSjeidjnungcn aner»

fannt würben.

Xie Seier bc8 SOjÖ^rigen Ticnftjubiläum« gab

3eugntjj von ber Sld)tnng unb iMebc, weldje öeneral

ö. ^orfebal überall geniefit.

SiJir wünfdjcn oon ganjem $crjcn, bafi bic geiftige

Svifdje be« Jubilar* ihm ftetä ju eigen bleibe unb

if)m nod) biete 3af|te geftattet jein möge, in ber l£r^

innerung einer ct)r= unb rubrnreidjen »ergaitgcnhcit

ju leben!

„Scilcngewe^ - pfüuijt onf!"

Cbglcid) bei bem Jyufinolf icit lange bie Hiabwaffcn

burd) rtctnwaffen erfe^t finb, obgleid) bic (hitidjäbung

erfal)rutig»mcinig burd) ^eucr unb faft nicmal* bind)

baä> Bajonett erfolgt, bat fid) bi* »or «urjem ^ctjtcreö

in ben Armeen erhalten unb ift bcmnäd)ft burdj ein

Seitengewcb,r erfe^t worben.

Sor (irfmbung be« Sd)icfipulbcr« blieb, um ben

2«iUfii be^ ©eguer« ju bredjen, nid)tö -ülubcrrö übrig,

al-3 jum Wabgcfcdjt beranjugcljeu. "£ie Slugcl, ba*

l'angblei, erfüllt benielben 3n>crf a»8 ber Jjerne l;cr;

bic 'Jlugrcifer müfien nur jal)lreid)c llkmcbre unb niel

ÜJJunition tjaben.

^ur ,Seit bcö alten SleinfdjloBgcweijrfe erreichte bic

^reufiifdjc Infanterie unter ,iricbrid) bem Oiroficn bic

bodjftc Stufe ber ?(u*bilbung jur flejdjidtcn SJer*

»oenbung ber itugcl im Siaufc; fie ging in ütnic ge»

id)loffcn nahe an ben S*inb Ijeran, feuerte uub entjrtjieb

bamit mcifteitö ben .ttampf. i<on aussgefübvteii Bajonett,

angriffen wirb wenig berichtet. Xer llnabhangigteii^

frieg ber Ucorbamerifaner gegen (rnglanb bewie», bafi

eiiijelne gebedt fedjtcnbc Sd)iiKfii ben in flauer l'inie

feuernben (inglifdjen Sölbncrn bei iWcitcm überlegen
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waren. Ta« noch unter Subroig XVI. begonnene I

lSycrjtr=9tcglcmcnt für bie granjofildje Snfonterie machte

fid) biefe Grfabrung ju Kufic. Gs entftaub baa fpäter

in bcii $ccrcn ber SHcpublif in berühmt geworbene

Stiftern bc? Jiroillircuv in Bcrbinbuug mit Stolonnen,

meldje jur Grgäujung unb jum Gnttfcbribungäftof;

folgten. Born Bnjoncttfampf war bei tiefen lirailleurs

nid)t bte Siebe. 3m Wegcnthcil, fic totdjen jebem Qn>

bringen au* unb erfrijütterten aus fidjerer gerne

ben gcfdjloffcn lu>rtunrfdiirenben ober au« ber Siinic

feuernben Wegner.

0,1t ben ("velbjügeu bis 1795 famen bie Bortheile

ber neuen gecbtmctfc nod) nidjt recht jur Weitung. Tie

georbnetc Stnmpfesart ber ^reufjen, Gnglänbcr imo

Ceftcrrcidjcr imponirtc nod) ben mangelhaft au-?gc=

bilbeten unb fdjlctbt verpflegten granjofen. Grft feitbem

Bouapartc (179t>) bie jerlumptcu Scbaarcn ber Armee
uon Italien in Pfaffen, tu SL'olfcn Don Tirailleurs

Pcrwaubtc, erft feitbem ber Ocftcrrcirfjtjche Wrenabier

nor bem betjenbeu gronjofen roid}, blieb ber neuen

Sccbtwcifc bas Siegel ber Wiiltigfeit aufgeprägt. 3u
bebauern war, baß anberc Staaten warteten, bis fic

au ben Leibern ihrer eigenen Solbatcn erfuhren, bafj

es mit ber gribericianifdjen Taftit aus fei.

Ta trat im 3abrc 1799 in Italien ber Shtffifdje

3elbmarfd)all Sumorow auf, welcher fanarifcf) ben

örunbfa{j Dertbeibigte, bie Shtgcl fei eine Tbortn, nur

bas Bajonett treffe fidjrr ben Jvcinb. „Slolonne foiv

mixen, {Bajonett attfpflanjcit, Attatfe mit ber blanfcn

Vfaffe, bem geinbc auf ben ifeib geben", bicS fd)tieb

er alfl Antwort auf Natbfdjlägc jur Borfidjt. Ter
alte SelbmarjihaU mar Diel ju llug, um ju glauben,

bafj Herangehen an ben geint, ohne 51t fdjicfjen, Aus*

fidjt auf (hfolg haben tonnte. Criginal, lote er mar,

Waren aud) feine Acufierungen originell; er toollte mit

ber alten lleberlicfermig boc- Angriff* in Cinie bredjeu,

ber wcfentltcb auf georbnetem fetter bafirte, bev mifc

lang, wenn ber Wegner, bas nahe herangetragene geuer

nid)t acfjtcnb, burd) eigenes Scuer bie ftarrc i'inicnform

bes tjciitbes jerftürte. Gr wollte Stolonnen nad) ab=

gegebenem Jvcucr naher an ben geinb heranführen unb

bie £>anb beö ftcljcub fenentben Wegners gittern machen

bind) ben Anblirf biv- blanfcn, brohenben Bajonetts.

Aus bat ftfiRtpfcn an ber Abba, aus ben Sdjladjttagcn

an ber Trcbbia, ans ber Srtjladjt bei . 9f o»i ift uon

blutig burd)gefiil)iteu Bajonettangriffen wenig ju er-

jähtcu, aber Muffen unb Ccftcvrciebcr ftürjteu an ben

geinb nahe heran, unb wenn bie Oorbcrftcu Stolonnen

Por bem Jener bc» geiubes nuscinauberp'laljtcn, folgten

neue, unb bic eingelegte Truppe gab ihr Üclütes her;

ber Wegner würbe, wenn aud) nidjt fofort geworfen,

fo hoch nachhaltig erjebüttert. Bei Uebcrimbmc bes

Siommanbos hatte Suworow uon ben Ccfterrridiern bic

(Einübung ber^ajonettattnefe geforbert unb hatte banüt iljr

bcred)tigtcS 2elbftgefiii)l bcrlctjt. beabfiditigte burd)

?lupreifnng beä iÖnjonctt-? uid)t allein bie triufnbnmg

einer geäubertcu Jaltif, fonbern bie Tiirdifülirung bes

Wrunbfatyee, baft bie Jlngriffstnippc bie gnnjc innc*

woljncnbe Straft ausgeben miiffc. Steine (Srfunbungen,

leine uucntfd)icbcncn Wcfedjte, lein 9iürlwiirtäfblicfen um
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#ü!fe, fonbern Vorbringen, auf bie Wcfafjr hin, fclbft

jerrieben ju Werben. 9Tn8 glcidjcr ?lnfd)auung wud)S

in SuWorom baö ^rinjip, auf bem, foweit erfannt,

entfdjeibeubcn fünfte ber 2d)lad)t bie Stoffe ju ücr

fammeln unb biefc einjufe{,ieu, iobalb ber Wegner, burd)

bic Angriffe ber eorberften Ceftcrreidjifd) = SRutTifdjen

Truppen beforgt gemadjt unb gcfdjmadjt, ba§ ilt[\te in«

Scuer führte. Tamit näherte fidi Suworow ber fpfttcr

fo oft bewährten SRapoleonifrfjen Toftir.

Kn ber 'ilbba, an ben ,\al)[rcid)eu 3lujjübcrgängcn

fam uor ben weidjenben Aiaujofeu biefc Xartif ber

S?crwcnbung ber juriidgehaltcneu Straft uod) nidjt ,^ur

«Geltung. Sin ber Trcbbio mifilang fic, weil bie Ceftcr^

rcid)ifd)c 9iefcroe fid) nad) einem untergeorbneten fünfte

ablcnfcn lieft. Wacbonalb taumelte Por ben au brri

biutercinaubvi folgcnbcn lagen erhaltenen 8<wftfd)lägen

jurücf, ohne erfolgveid) befiegt ju werben. Bei 9foPi

enblid) erlag Sf'i^evt mit feinen biä an bot legten

jDtatm m£ Wcfcd)t geiü^rten, langfam abbrßdelnben

iruppen ben .vile^t unb frifd) auftretenben Stolonnen

Pon äliclas. £tOfe Bitten unb Beftürmungen fjottc

Suwoiow fic jum Eingriff erft fpät am 9?ad)mittage in

Bcwcgr.ng gefegt; bas (£rfd)eincn ber aufgefpeid)erten

Straft genügte, um ben SBillcn bc« Qkgncrd ju brcd)cn.

SBie anbcrS als unter Ginfe^ung beÄ legten .£jaud)e3

jebeä SRannes, wie oljne ba8 Bcftreben jebcS Muffen,

bem Sctnbe ba? Bajonett auf bie Bruft ju fejicn,

hiitte ber Wottl)orbabfturj Pon ?lirolo aui erftiegen

werber. tönnen? Tie Bercitwilligfcit, im ?.r,a \uv

reißenben Sieufj hinunter unb auf bem entgcgengefe|jten

©tcilabfall {jinoufjutlettcm, wirb nidjt angeboren, fonbern

anerjogen. 9tid)t in 2inic jum geueru gebriCte Tnippcn,

aud) nidjt ber cinjelne gewanbte, aber unbeobachtete

Schule bat bauemb biefc StampfeSencrgie gejeigt; ber

einfache geejorfame Solbat führte ben Söiüen be« 5elb=

herm, obne ju jaubem, oljnc nadjjubenfen, rürrftd)t«lo«,

ja bis jum Bajonettfampf aui.

Tic au§ bieier Taftif ju jiebenben Siebren würben
bamals wenig bearfjtet. Ten Siegen Suroorow* in

Italien folgte ber iHücfjug burd) bie Sd)wcij unb ber

?lbjug nad) 91ufelanb, unter Verbitterung bie 2öfung
be§ Bünbniffcs mit £cfterrcid), unb bod) hatte ba§

Wewidit pon ben angefersten Bajonettattarfen ber 9tuffen

nod) fo nadigemirit, bafj Scapolcon 1. im ^aljre 1805
por SluftcrliU oor bem erneuten 3l,,omnie»f,p6 wit ben

iKuffen eine neue Wlicberung einführte bid)te, Stolonnen

auf nahen 3,m i (*)f,irflllIt,cn » barin Artillerie, bahinter

neue Stolonnen. <i'i> beburftc allerbing« biejer neuen

laltif nidjt; bic Rührung ber Bcrbünbetcn forgte

bnfür, baft bic ftufjeu nidjt jum Singriff famen; fie

evlagcn fojufüßcn einem llcbcrfall. Ter Bajonettangriff

ift auficr unter Suworow bei ben SRuffen nid)t be-

fouber» beliebt getoejen. Ta* Auftreten thro? guß*

oolfeö bei ;{omborf War wefentltd) poffio; fpäter bei

$r. (Splou unb Jricblanb, 1812 bei Smolcn?l unb
Borobino war gleichfalls mcf)r iljrc 2Bibcrftanb?fähigfeit

ju bewunbem; bc«glcid)en als fic mit ben attberen

Bcrbünbetcn gegen Napoleon fochten, fo bei Ghnmpaubcrt

unb Graonne.
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Sine ttrmee [jatte fid) bisher, bis 1805, mit beut

taftifd) neu gefdjulten (Gegner, mit ben granjofen, nod)

nidit enbgültig gemeffen. Die ^reußifdjc fat» mit einer

gewiffen ©ertngfcfä&ung auf ben auf bem ©efed)t8fclbe

fid) bedenben unb öerttetfenbcngeinb. (B etfrfjicn gerabeju

unmilitäri(d), bet eigenen (Erfüllung ju Siebe auf bie

(frbe ftd) nieberjulegen. Der Slbancirfcfriit, 75 ober

80 Schritt auf bie Minute, lieg ba§ ©efüfl be$ Kirf»

fdjmunge* jum ©ebraud) beä SBajonettÄ überhaupt nidjt

auflommen. SRögen bic ftrotegifdjett SHaßnafmen (lug

ober unflug gemefeu fein — bic glanfcnftcllung auf

bem linfen Saaleufer ift gewiß nidjt ofne SBcitcrcS

5u berwerfeu — , beä Rubels Sern War bod): bie

3nfantcrte lonnte SBtcrjefnfetligcn unb .fioffenfaufen

nieft nefmen; fie fätte e3 wofl gefonnt, ober ber 9caf*

angriff auf einen ftefenben (Gegner roar iljr ctroaS

Srembc*. SJor runb abgegebenem ^elotonfeuer mußte

ber Jfeoric nad) jeber ©eguer meiefen; trojjbem

blieben bie berbedten, beinahe unfaßbaren granjöftfdjen

Diraifleuu- ftefen unb fdjoffen mit großem (Erfolge

weiter. Senn baB Signal jum Angriff im ^reußi

fd)cn £cerc gegeben märe, wenn man bie tapfere

Sßrcußifdje Infanterie auf irgenb eine SEBcife borwärtö

gclaffcn fätte, beibe Dörfer mären genommen morben.

Stbcr bor £>affenfaufen (am man in llnorbnung unb

ju (einem (Entfdjluß, unb t>or SSierjefnfeiligcn wollte

£ofenlofe warten, bis baS Detacfement SKücfcl feran

wäre, fobann angreifen. Da3 ©arten bauerte Stunben.

GJanj richtig hatte SDiaffenbad) geäußert: „Attendre,

c'est ]a mort! unb fo war e£ aud). SJetm ©arten
würben bic fiinien ber Dibifion ©ramert einfad) ju»

fammcngefdjoffen. fiefotere blatte um üRittag ftdjer

SBicrjefnfeiligen be(ommcn, bie SBiebcrerobcrung bind)

bie granjofen hatte Stunben gebauert; beim (Eintreffen

SRucfeld wäre (ein Sieg ju berjeidwen gewefen; e8

fdtte fid) aber unter bem Sdjirm ber 9iad)t ein ge*

orbneter üHüdjug herausjdjäien laffen.

(Eine äfnlidje, aber bod) wefentlid) anbere 2n(ti(

befolgte bic Snglifdje Snfanterie auf ber ^berifdjen

fyilbtnfcl; fie lief«, in üinic liegenb, ben ©egner auf

furje (Entfernung feranfommen, {prang auf, feuerte unb

ging auf wenige jpunbevt Scfritt jutn Bajonettangriff

bot. Daß biefen meiftenl ber (Erfolg begleitete, ift ben

bünnen unjujammenfängcnben Jtraifleurfctten ber 5ran>

jofen gegenüber erllärlid); aber ein entfd)eibenber (Erfolg

war bawü nid)t ju erringen. Der (Englänber berftanb

wofl, auf jweifunbert Schritt bin ben ©egner ju

werfen, aber nid)t entfd)cibenb ju fd)(agen. ©et Xalabera

Perfiden bie (Englifdjen Streitträfte innerhalb ber

ftrategtjcfcn Cffenftoe in bie reine Mmefr unb mieten

tfre tErfolgc nidjt au«; fpäter auf bem {Rüdjuge nad)

ben Smien t>on Dorrcd Bebras errangen fte in ber

Sront 2feilerfoIge, fafen ftd) aber auf ben klügeln

oon ben beweglichen Sranjofen umgangen ; felbft SJittorla

(1813) bradjte (eine entfdjeibenbe Stieberlage be« Seinbe*.

Derfelbe Iftfte fid) müfeloS Pom Öampf unb jog wenig

beteiligt ab. Sei Salamanca aOein gab ein turj bureb/

geführter Angriff SSeÜington ben Sieg. SHarmont,

auf ciu]i;|che Sangfamleit »ertrauenb, liei bie armee
bid)t bor bem tjetnbc borbet- unb aufmorfdji

plö^lidje Angriff ber ganzen (Englifdjcn Sinie genügte,

um bic granjofen auScinanbcr ju fprengen. (Ein

gläujenbcS öeifpiel für bie Xa(ti( ber Sngtänber ift

SSJaterloo. Slud) hier Wäre im beftcu ^aüe ald 'Jlbfdjlufs

nur bie gelungene frontale Slbwctyr ju bcrjcid)nen ge-

wefen. 9Hd)t bie Grfdjöpfung allein berl)inbcrtc bic

Verfolgung; fie lag nict>t in ber befolgten Do(ti(, ber

33aionettnad)ftofj ging nid)t über bie Dragfäbjgfcit bed

@ewcb,rö b'naus«. Wellington überließ bic Vet folgung

gern oen oeioegitajen ^jreuöen.

SBaS bieie taltifd) im 3ab,rc 1806 berabfäumt,

ba3 würbe in muffeliger, bornennoller griebenSnrbctt

ltart) 1807 juerft in Cftprcufjcn, bann in ben anberen

berblicbenen ^ßrobinien nndjgcljolt. Mit bem tobten

gormentram würbe aufgeräumt, bic Äolonne mit

Sd)üjjcu trat in ihr 9?cd)t, bic 9?nl|cittfd)cibung würbe
gcfnd)t ?)ordS Jäger bei \Sltenjaun, bie Sioloime

iJ'tEftocq bei ^x. (Eflau gaben bie SJorbilbcr; ba*

llnglud fatte cnblid) bem fcblummcmbcn ©cniuS bie

Slugeu geöffnet. 3113 9iicbcrfd)lng ber (Srfnljrungcn

trat nnd) ben Söefreiunggfriegcn bie Slngriff^lolonnc

mit Sd)ü^cnjügcn ju Jogc. SBäfrenb biefer Mricge

ift C5 tro^ bcö leibenfdjaftlidjcn fiaffd gegen bic Unter»

brüder jum ©ajoncttlampf felbft wenig gclommcu.

?lu§gcnommen ftnb immer bie Crt^gefedjte, in weldjeu

ber räumenbe {Jcinb ltnocrmuthet au engen 23egcn gc»

ftedt wirb ober fonft übcrrafd)cnb einem bisfer an«

gefefenen geinbc fid) gegenüber fieft, Wie in Sßrobftljciba

unb SRödern. Äud) in Jpagelgberg Wirtten ^rcußifdjc

Kolben unb ^Bajonette nid,: planmäßig, ber drüdjug be3

©egncrS ftaute fid), bic Äugel mürbe felbft bem Steunbe

gefäfrlid), ber SSefrmann erinnerte fid) ber Senne unb
bcS Drcfd)ftegcl3 unb arbeitete in geroofntcr SBeife auf

bie ftöpfe beg 3cinbc3. 3lber bic 91bfid)t, bic (Erjieljung

war boeb, ba, J^uget unb Bajonett heran an ben l^cinb

ju bringen unb, wenn er bor bem geuer nid)t frei=

wiaig ging, felbft mit ber ©pifce be« »ajonett« ben

Sieg ju crjwingen.

3m Selbjuge 1859 bewiefen bie Srnnjofen, baß

bie SSerwenbung be& einzelnen Sd)fijjcn unb ber Kolonnen«

angriff ifnen nod) geläufig feien. Der Oefterreidjifdje

Solbat ftanb an Sapferleit nid)t, aber an üBeroeglid)leit unb

3nitiatibc bem Sranjofcn nad). Der ber geuer«

Waffen war jiemlid) gleid), bad pafftbe Verbalten mußte

bem grnnjöfijdjcn @lan weid)en. Der Voltigeur, ber

Qouabe, ber ®arbcgrenabicr ging mit greubigteit, mit

(Eleganj in» ©efcdjt; ein 9rüdwärt8gefen war au«gc=

fd)loffen; e§ blieb nur ber abfd)ließenbe Wngriff übrig.

Die (Energie beS Sran}öfifa>en Mngriffä Ijatte al$

SBeifpiel im Deftcrreid)ifd)en ^cerc nad)gewir(t, unb wie

im gelbjuge gegen bie Dänen 1864 bie Iruppen ber

©rigabe ©onbrecourt in glänjenbem ®cfed)t Dbcr^SeK
unb ben &önig$t)ügel mit Sturm nafmeu, fo glaubte

bie Ceftcrreidnfd}e ^eereSleitung aud) 1866 bem biSfjcr

in ber Öelbföladjt nod) nidjt erprobten .^intcrlaber ben

energifd) burcfgcfüljrtcn Singriff, ben ©ajonettfampf

entgegenfe^en ju foDen. Der ©ebanfe berufte auf

1v.1limtai.tcr ©orauefegung. 2Ran fatte ftd) in ber

fleiftimgSfäfigfcit beä ^intcrlaber« getäufc^t; ber Angriff

ofne geuerborbercitung jerfd)ellte bor bem (Etnbrud
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juib bev EModjt bev 33erluftc. £>inter bünnen Schüben-
|

fetten toictjtc, roenn nud) nod) fo tapfere fi'olonnen boten

bem $>intcrlaber ein nur ju roillfornmcnes 3ieL SRit

ber alten SUtatfcntaftif mußte enbgültig gebrochen »erben.

XaS onf)t 1870 braute enblid) bie SSermenbung

bcS Jpintertaberä gegen Jpintcrlabcr, ober (eiber einer

toeit überholten Söaffe gegen eine moberne, beS Qimb'

nabelgemebrS gegen baS ßt)affepot. *5>te Chancen maren

ungleich,. Söäfjrenb baS Sronjöfifctje ©emehr fd)on auf

1200 bis 1300 m erfolgreich, mirfte, begann baS in

ben Rauben ber Xcutfd)en bcfinblicf)e ©emehr früheftcuS

auf 600 in feine juocrlfiffigc Slrbeit. 3m offenen @c*

länbe mußte ber Xcutfd)c Singreifer 700 bis 800 Schritt,

bem fcinbUcfjen Snfontcricfeuer, ohne cS ermibern ju

lömtcn, fdjonungSloS auSgcicftt, auf nahe (Entfernung

herangehen. Xann erft burfte er, nadjbcm fdjon ein

gut Xheil feiner 2BiberftanbS= unb SlngriffSfraft Per*

braudjt mar, Pon bei eigenen SBaffe ©ebraud) machen,

lic Xurd)fübrung bcS frontalen SlngrtffS bis jum
Slnfeftcn bcS Sturmes lieft fid) faum mehr ermöglichen,

meiftenä mußte man fid) bamit begnügen, ben ©cgner

mit bem SJahangriff ju bebrol)en. ßur SluSfübvung

feblte bie .Kraft. Tie JpccreSlcitung forgte bafür, bnfi

ein Ucberfd)uß an Sheitfrüftcu uorljonben mar unb

biefe auf einen glügel ber fcinblidjen Sluffteüung brüdten

(SBcißcnburg, Sx'örtb, St. Sßripat—©raöelottc). geben»

faQ« tourbe Dax, baß gefd)lo)iene Slbtljcilungen nid)t

ct)er bis ju ben Sdjütyen heranfommen fonuten, als

bis baS feinblidje ^nfantcricfcucr niebergefämpft mar.

GS bilbetc fid) infolge ber SQcrluftc bie 2Jicinung, baß

ein gvontalangriff überhaupt nid)t mehr burd)fübrbar

märe, unb es begann nad) 1870/71 bie ^eriobe ber

Umgebungen unb llmfaffungcn. GS mar uod) nid)t jur

Sflarhcit burdjgebrungen, baß bei glcid) gutem ®emebr
bev Singreifer erhebliche SQortheile ^at. Xer Singriff

(gcucrmirlung unb 2Jorgeben| fann auf einen ober

mehrere beftimmte fünfte Pereinigt werben, mährenb

ber SJerthcibigcr fid; jur gefthaltung ber ganjen Sinie

einrichten muß; — Die xtsinung oes mcittragcnocn

©eroehrS geftattet bem Singreifer, auf mittleren Ent-

fernungen boS geucr jit eröffnen unb mit biejetn baS

3?orge^en ber Porberen SlngriffStruppcn ju begleiten

unb ju erleichtern; — bem S3ertheibigcr, meld)cr ber

gewählten fitimpfart nad) an 3oW unl) SWHtcln unters

legen fein mirb, muffen fd)ließlid) 9Nenfcb,en unb SWunition

ausgeben.

GS ift uid)t ,\u beftreiten, baß oud) im 3ahre

1870/71 bic Xcut)cl)en met)rfad) jum legten entfdjeibeiu

ben Sliigriff vorgegangen finb. Slbgcfebcn bon ben

CrtSgcfedjten, wie in SSörth, JUojeiUcS, ajfnlmaifon,

ÜJumcou je, f)at fid) unter ber Ginmirfung ber llm-

getjung ber Singreifer Pon 3erufnlcm unb St ^ribüt

,\.iva Gntfd)cibung8ftoß aufgerafft; aud) in anberen

Sd)lad)ten, wie bei St. Ouentin, l)abcn Xeutjchc

Xruppentbeilc baS SSeiße im Sluge beS ©egnerS gefehen.

TaS finb aber SluSnaljmen. Xic Sd)lad)ten mürben

mit bem flangblci auf 300 bis 400 m, burd) über»

legene SlrtiHerie unb burd) Umfaffung entfd)icben.

Xic bünnc Sd)ü(^enlinic mit Slolonnc baffinter, bic

SlngriffSlolonne mit Sdjü^cnjügen, üon ber gefdjlofjfenen

Sinie gar nid)t ju reben, hatte abgemirtl)fd)aftet. Xte

Xaltil lonnte nur nad) SWittcln fuct)en, unter bem Sd)ufe

burd) eigenes geuer Iruppcn auf nalje ©ntfernung an

ben Seinb ju bringen, ©d)ü$ien jufammengebaHt, im

günfttgften gälte fiolonnen bab^inter, jum Sturm an-

jufe^en. GS fonnte ftd) nur nod) um bic (Einführung

einer Sd)ü^entalttt, um bie Slnorbnung einer unge*

regelten Drbnung, um bie SoSlaffung bcS Solbaten

auS bem gefd)(offenen ©liebe banbcln.

Xie ©rößc ber S3erlufte ber ^nfonlcrie liefe unum*
gänglid) nad) einer neuen 3orm beS SlngriffS, nadj

einem befferen ©emchr auSfd}aucn. SJeibeS ift bem
Xcutfd)cn $cere ,^u Xhc '' gemorben.

Xer le|>te 9tuffifd)=Xürtifd)e firieg fatte enblid)

jiemlid) gleid)mcrthige ^anbfeuermaffen gegenübergcftellt

Gin Xhc 'l Det 9tuffifd)en ©«»ehre mar allerbtngS ben

Slnforberungcn ber 9Jeujcit nidjt ganj entfpreä)enb.

Xer Slnlage ber Operationen gemäß, bem Gt)Qrafier

ber Xurfen cntfprcd)enb, öerharrten bie mufelmanifd)en

Strcitfraftc üoriugSmcife in ber Äbmeljr. Xen Kuffen

fiel im Slnfangc bcS ÖclbjugeS bie Offenfme, nadj

einer ermübenben ^JJaufe biefe nod) einmal ju. 23ic

5u ermarten, ergab ber bielfad) ohne geuerborbercitung

begonnene Singriff fd)mere SPerlufte. Xer brcimaligc

Sturm auf $}lerono, bie Ginnahme Pon Somtfdja geben

bauon 3eugni§. Xie 9tuffifd)e Slrtillerie ging in Kit*

bctrad)t ber minbertoerthigen SciftungSfähigfeit bev

©efd)üjje nicht nahe genug heran. XaS Vorgehen ber

Snfanterie mufete unterbrodjen , mehrfad) aufgegeben

merben. 9Kit einem fd)lanlen SBorroftrtSgchcn mar ber

Grfolg nid)t mehr $u erjmingcn. GS mufjten neue

formen, neue SRormcn gcfd)affcn luerben!

©eneral Slobeleff mar ber erfte güljrer, meldjer

baS abfd)nittsmcife Grgrcifcn beS bom Seuer be§

geinbeS bcftrid)cncn ©clänbeS ausführte. Sein plan»

mfifeigeS, Xagc lang bauernbeS Vorbringen auf ben

Slbhängcn ber grünen Skrge roar blutig, aber bon

Grfülg gefrönt. Gr allein errang SBorttjeilc, bräche

bic Xürfcn auf ihre $auptfteUung jurücf, fah fid) aber

beim Slnfe^en jum Sturm Pon feinem 9(ad)bar rechts

im Srid) gclaffen unb mußte ben Sluffd)mung §ur Ic&tcn

Gnt|"d)cibung aufgeben. Xer lofale SSorttjetl, mcld)en

bie SRumänen auf bem außerften red)ten glügel, it)m

faum befannt, einer ©rurija*iReboutc gegenüber errangen,

fiel herbei nid)t inS ©emidjt. 92ur bie XiSpofition

beS ganjen großen SlngriffS jum einheitlichen .fperan»

bräugen an ben tattifch mangelhaft auSgebilbetcn geinb

fonnte entfd)eibenbe Grfolge erjiclen. Xicfe Pcrfagte,

fehlte, unb fo fonnten Xljcilcrfolge Xheile bcS ©egnerS

crfd)üttcrn, aber feinen Sieg erjmingcn. Xet Singreifer

über baS freie gelb hi» crfiartc fid) für abgefunben;

ber langfam arbeitenbe Spaten nahm Pom SlngriffS'

felbe SBcfifc.

3m Xeutfd>en ^eere r)ot bie Verausgabe bcS neuen

Gycrjir-9icgiementS für bie 3nfanterie bie Slnfid)ten

über ben Singriff PoQftänbig geflclrt. Xaffelbe ent<

fprang nidjt mic Slthenc aus bem Raupte beS Qcu$,

fertig, mic eine Gingcbung; iahrclangc Hebungen auf

ben Grcrjirplä'&cn, SWanöbcrerfahningen, Grfolge unb

ajiißcrfolgc in ben gclbjügcn, Xenffd)riften, ©erathungen
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ffnben bof &rgc6nin f>eronrcifcn loffcn. Taf 9Jcglc=
j

mcnt ift bic grud)t langer (5rfaf)rung unb langen 9?ocb/

beuten*; ef fjat nidjt mit ben ölten IvabiHonen ge*

6rod)cn; ef ift auf ©runb berfelben aufgebaut.

Ter Frontalangriff ift geblieben. Die Infanterie,

roetd)e nidjt ntef)r in ber gront anzugreifen berftcfjt, ift

ber mühebollen griebenfaufbilbung nid)t toert^. Gf
fjaubelt ftd) nidjt barum, SSegc unb gormen ju erfinben,

um Skrluftc ju bermeiben, fonbern bem ©egner folcfye

SBcrlufte jujufiignt, bafj Ihn bic fiuft jum Stel)en=

bleiben bergest SJci gleichwertigen $janbfeuerwaffen

ift bic 9Höglid)feit boju bort)onbeu. Gin mangelhaft

bewaffneter Angreifer b,at überhaupt feine Auffidjt meb>,

an ben 3cinb b/rranjufommen.

SDiit ben SBorten: «So wirb ber Sd)üfecnfd)warm

bie §auptfampfform ber 9nfntterie
a

, ift ber Gjtraft

auf ben biffjerigcn Kriegferfal)rungcn gegeben. 3Me

ftarre Sinte ift berworfen, mag fic aud) bon Sd)ü$cn

ßebilbet werben; berworfen aud) bie bind) geringe

idii;i>:nviM gebedte Kolonne, ber beweglichen , aber

fdjmer leitbaren Kompagnicfolonncn*3:oftif wirb nidjt

baf 28ort gerebet 3unäd)ft bem geinbe befinbet fid)

ber Sd)üfecnfd)Warm. Sd)Wärmen bot aber nidjt eine

regellofe Sreitjeit ju bebeuten. £ic Sdtung bef

Schwarme« ift im SHeglcment genau bcrjcidjnet. Gf
fteüt an bie Unterführer in borbercr Sinie fdjWcrc

Anforberungen, bcrlangt bie Herbeiführung ber Drbnung,

oudj wenn bic Skrbäube fid) mifdjcn, berbietet baf

!£urd)gehen nad) born unb bcanfprud)t ein bauernbef

5eftf;aUcn ber SBcrbinbung mit ben gül)rern bei ben

rüdwärtigen Staffeln.

taf SRcglemcnt fprid)t fid) im SBeiteren über ben

geplanten, frontalen Singriff ganj Kar auf: „Tcrfelbc

|at nur bann Aufftd)t auf Grfolg, wenn if)m bie

Herbeiführung ber gcuerüberlegenf)cit gelingt" Xicfe

fann nur burd) Sd)übenfd)Wärme, allein bon Infanterie

gefprod)en, l)erbeigefüt)rt werben. 93if jur Grjielung

ift baf Auftreten bon Kolonnen im feinblidjen 3m
fanteriefeuer aufgefdjloffen. Gf fann ben berbraud)ten

©djüjjenfdjwarm nur ein anbercr Sd)üttcnfd)marm er=

Q.iiijeu. Xnf {Reglement bcrlangt baf herantragen

ber Sdjwärmc bif auf nal)c Gntfernungcn; bal)intcr

follen fdjliefjlid) Kolonnen eingelegt unb ber Ginbrud)

aufgeführt werben. Die Kolonnen ergeben burd) ib,r

Auftreten einen 2)rud bon rüdwärtf, fic fönnen nur auf»

treten, wenn ber geinb berf)inbert wirb, auf fic ju

fd)iefjen; fie gehen, fojufagen, berf)üllt unter einem

Cletmantet bor; fie mürben fonft nid)t cjiftiren fönnen

unb müffen ftd) ju Sd)Wärmen auflöfen. 3>n btx Auf -

bilbung ber Jcdjnif ber güt)rung ber Sd)üjjenmoffcn

6crul)t für fünftige Kriege im S3efentlid)cn ber Grfolg.

Kuebrüdltd) bat ba« Reglement jebe 6d)cmatifming

be« «ngriff'3 bermieben. ®ie güfjrung, bie ?ln^

orbnungen önbem fid) je nad) bem 83crf)altcn beS

geinbe*, 3werf, Qeit unb ®elä'nbe. ©in geplanter,

frontaler Eingriff, auf jmei Jage auSgebeb,ut, fann

biclUul.it gefdjidt mit wenig Serluft aufgeführt werben,

»äb,rcnb ber auf irgenb welchen Wriinben rafd) burd)»

}ufüfjrcnb< biel SBlut erforbert

Sßor ^feföim wäre am erften Jage baS .^cran«

arbeiten bis auf 8o0 bii 1000 in am ^ßlafec gewefen.

^ict I)ätte ein Gingraben ol)nc tiefe« Sßrofil ftattfinben

foflen, um für bie 9Jad)t bic gewonnene ?luffteCung ju

fid)cru. WH bem Eingraben allein aber war cd nid)t

gethan, ef muftfc aud) bic Munition reid)lid) erga'njt

werben. 35er Solbat fann nid)t im bequemen Sturm-
anjug crfd)cinen, er imifj feinen Jorniftcr bei ftd)

haben, um bic 9lad)t ju überbauem, um wcnigftenl

eine färglicfye Verpflegung fid) jubereiten ju fönnen.

Xa» Wepä'd muf^ aud) im anftrengenben ©efcd)t trag--

bar fein, ben Xurd)fd)nitt§menfd)en burd) feine Sd)Were

nid)t beugen, feine ($efedjt61uft nid)t nieberfniden. Cf8

wirb fd)lieBlid) aud) an SSJaffcr in borberfter Sinie

fehlen; gefdjloffenc imppcnthctlc werben nietjt aQcin

iöhtnition, fonbern aud) SSaffcr bortragen. 91m ^Weiten

3"agc war bic 9Jal)arbcit ;,u bolljiel)cn. SSic ba8

SReglcment gebietet, ftub bic Sd)ü^cnfd)Wärmc auf

näd)ftc (Entfernung bis jur Sturmftellung tyvan*

jubritigen. 5ßon ben Sd)ütcnid)Wärmen, weld)e juerft

in baö föefcd)t getreten. Wirb bann nllerbingS wenig

mehr bort)anbcu fein; Kolonne auf Kolonne ober £inie

auf Sinie wirb, wie Seile auf SSctlc fid) aufeinanber«

faltcnb, fid) im unb jum 2d)ü(jcnfd)Warm eingefd)oben

haben. (Siner ju grofjcn S3erbid)tung treten bie SBer*

luftc h'ttfccrt^ entgegen. Dann erft, wenn bic nahe

Entfernung crfiimpft unb ber ©egner niebergefämpft

ift, tritt bie Kolonne, überhaupt jebe gefdjloffene gotm
in ihre 3)afeinfbered)tigung unb brid)t burd) ihr 2(uf*

treten bie le^te SBillensfraft bef ®egner«. DaS ^urrah
beö Angreifers ift in biefem Slugcnblid nur ber 91u8=

brud ber (Srlöfung, btS wol)ltl)ucnben ©cfühlf, ba|

ber Kampf beenbet, ber Sieg crfodjtcn ift.

S)ic Herbeiführung eine« berartigen Wbfd)luffe3 er-

forbert bon ber hÄhf"" Sührung eine genaue Kcnntnijj

ber Vorgänge auf bem Ülngriffffclbc. Soweit angängig,

ift auf ber ganjen Sinie ber Singriff einheitlich onju*

fe^en. Ohne Telegraph, Telephon, Signale, Seiten

thünne, Suftballonä ift bei ben großen (Entfernungen

Wenig ju mad)cn.

%a& SReglcmcnt bcfd)rci6t bnS Slnfetum jum Sturm
auöführlid), unb bod) — baS „Seitengewehr — pflanjt

auf!" erwähnt c8 nidjt. 9Kit 9Jed)t! Xenn ber ©ebraud),

fdjon bic ?lbfid)t jum ©ebraud) bc$ Seitengewehr« wirb

eine Aufnahme fein, immerhin fogt Seite 21 bef Keglc-

mentf, bafj baf Aufpflanjcn in ber gegebenen Sage auf

Kominanbo ober Signal ftattjufinben b,abe. Q& ift

bamit aufgcfprodjcn, bojj, nod)bem burd) Crrfd)üttcruug

bef ©egnerf bcrmittclft geucr, burd) Xnicf ber gc*

fd)loffcncn Abtheilungen AQcf nad) borwärtf geriffen

ift — wenn bann ber ©egner nod) jögert, ju weid)en

— im Sturm iljm baf blanfc Seitengewehr bor bie

Augen fpicgcln foll, waf feiner ju aücrle&t wartet.

(£f gilt alfo aud) in ber Xcutfdjcn Armee ber alte

Suworowfdje ©runbfa^, weld)en ©cncral TragomiroW
neuerbingf gleidjfotlf bertritt, baf) baf ©ajonett alf

lejjtef Wittel cntfdjcibct. OTan mufj nur, burd) über-

legte Snftif, einen 21>cil ber Angreifer burd) bie

SBirfungffphärc bef fleinfalibrigcn ^intcrlaberf hmä
burd) bif nahe an ben Vert&eibiger beranbringen.

Digitized by Google



1899 1893 — SßUitdr*2Bod>en6Iatt — 9h. 74 1900

Xicjcä Btinjip audj bei ber jroetjäbrigen Dienft*

jcit in bie Infanterie bmein.uipftanjeii, wirb in ernftcr

£$riebcn£arbeit gelingen, fu bau,, wenn im legten fctjweren

Sturmangriff ber Bieg fcrjiuanft, Äße* bem .tfommanbo

ober Signal mißig folgt: „Seitengewehr — pflanjt auf!"

^tehxe 2#tff§eiCuncjen.

ftranfreid). Der Uioranfc^Iag be« ÄriegSminiRer«

für ba* ©elbbebürfnife be« §eerefl im 3abre 1894,

ba« orbentlicbe nne ba« aujserorbentltcbe, bezifferte ftä)

urfprüngltcb mit 636 701 630 %tc9. Daju treten sJiacb»

tragöforberungen im ©efammtbetrage oon 1 930173 jjrcfl.

Der AuSgangSpunfi für bie Arbeiten ber $eere«fom*
miffion be« Abgeorbnctenhaufe« <mr geftfteflung ber bem
ßaufc }u empfehlenben Bewilligungen mar mithin eine

Sortierung in Der #öhe oon 638 631 803 ftrefl. Da«
Srgebnif} jener Arbeiten mar eine $erabminberung ber

SRegierung«forberung um 4978712 Sfrcfl , roooon 2594000
auf ben orbentlicben, 2 384 712 auf ben aufjerorbent»

liefen tytil entfielen, fo bafj eine Bewilligung oon
633 653 091 grc«. übrig blieb. Daoon {amen 583563803
auf ba« orbentlicbe, 50 089 2t<8 Jrc«. auf ba« aufjer«

orbentlicbe Bebürfnift. Den Berechnungen ift ein £>eere««

beftanb oon 518 400 Wann ;u ©ruube gelegt. Der«
felbe ift um 67« 0 Wann höh« al« ber im 3al>re 1893

K©runbe gelegte. 6« tommt bie« baber, baj» im
^teren 3ahre bie (finfteßung nicht mehr liefern (onnte.

Die (Sinjelheitcn ber in ben Boranfchlag eingeteilten

Gummen bieten ben Jad^citfcbriften Beranlaffung ju

vielfachen (Erörterungen. Die Kammer ber Abgeorbneten

aber hat in ihrer ©ifyung oom 5. 3uli fämmtliche

gorberungen ohne weitere Beratung, unb ocjne o'm-

wenbungen ju erheben, genehmigt.
— (Sin neuer gelbjug in Da&omen fetjeint beoor«

guftehen. Äönig Setjanun, welcher ooHftänbtg befiegt

unb beffen 3öiberftanb«traft bura) bie jüngften Grfolge

feiner (Regner auf bem Änegflfchauplabe am Weerbufen
oon Benin gänilich gebrochen fein foßte, ift teineSweg«

niebergeworfen. Gr ift ?u einer 3ufammentunft mit bem
uilweiligen Cbetbefehl«haber ber bortigen granjöjtfeben

©tteitlräfte, bei welcher bie Bebwgungen feiner enb«

gültigen Unterwerfung fcftgeftellt werben follten, nicht

erfebicnen, unb La France miliiaire 9er. 2797/1893

»heilt bereit« ben Ulan mit, melden ber roieberum mit

ber Settung be« Unternehmen« ju betrauenbe ©eneral

Dobb« bem Üe|teren ju (Srunbe legen mürbe. Der
JUan läuft barauf fyinau«, bie Gruppen gunäcbft auf bem
aüafferroege in Diejenigen (Segenben ju beforbern, in

benen fte in irtegeujdje ibätigleit ju treten haben mürben.

(Sntweber auf bem Uemene ober auf bem 3u foßen fte

auf glu&fanonenbooten unb Ääbnen bahm gefebafft

werben unb fieb bann gegen ba« Sanb ber Waljifl menben,

um ben Aufenthaltsort be« Äönig« ju erreichen unb itjn

von ben eingeborenen Bolferfcbaften ju trennen, welche

jut 3eit feine Wacbtftellung noa) achten. Wan nimmt
an, bafi Behanjin ben angreifenden Gruppen roie im
legten gelbjuge entgegentreten wirb. 6« tonnte ftä)

aber auch ereignen, bafj et fich, in bie nörbli$er ge<

legenen Berglanbfa>aften begeben mürbe, in benen ber

Uemene unb ber 3u entfpnngen. 3n biefem Säße
mürbe man in gleicher Seife Sntfenbunaen gegen ilm

oornetjmen, mie e« oon ben Cberften iatd)inarb unb
(Sombe« im ©ubangebiete mit ©rfolg gefa^ehen ift

®eneral Dobb« mürbe fein Unternehmen beginnen, fobalb
ba« SQacbJen ber ^lüffe bie Ausführung be« Diane«
geftatte. AI« ba« ju erreichenbe 3iel bezeichnet La France
militaire bie Sicherfteßung be« Jran.nöfifd^en Befi^ftanbe«
in Dahomen, fei e« bura) oorübergehenbe Sefe^ung oon
geeigneten fünften am oberen Uemene, fei e« baburd»,

baf} bie SRaiu« unb bie ihnen benachbarten Bölferfchaften
bem ^Machtbereiche Behanun« entjogen mürben.
— (Stne (Sif enbahnftrede oon ftrategifd)er Be<

beutung ift am 1. Juni b. 3«. jroifchen 6o«ne unb (Ha*
meco in Betrieb gefegt roorben. ©ie biloet einen Ifjeil

be« 6<hienenmege«, welcher oon Bourge« her über Aurerre
unb Jrone« an bie Cftgrenje be« Sanbe« führt. (N fehlt
an bemfelben nunmehr nur noch bie jmifchen Bourge«
unb 6o«ne liegenbe ©treefe, auf melier bie Bahn unter«

halb ©oncerre auf einem grofjen Biabufte bie iJoire übet»

fchreitet. Aufterbem finb 6ifenbahnen oon Aunerau nach
Gtampe« (Otlcanflbahn), oon 9Routier« nach Alberoiße

(Bahn oon 2oon) unb oon Betneuil naa) ÜJlarle« (Ofibahn)
eröffnet worben.

SDlcvifo. An ©rreitfräften flehen im ^aße eine«

Ariege« jur Berfügung: 1. Die reguläre Armee, mclibe

au« etwa 1700 CffijteTen unb 30 000 Wann befteht.

Diefelbe fe$t ftd) au« 29 Bataißonen Infanterie,

13 HaonUerieregimentcrn, 4 Artißeriebataißonen unb
einigen Genietruppen jufammen, mela>e färnrntlia) mit
oerbefferten-Söaffcn au«gerüftet f»nb. 2. Die ?anbgarbe,

ein leichte« Aaoaßerietorp«, ungefähr 3000 Wann ftarf.

3. Die £ofaltruppen ber oerfchiebenen ^rooinjen, im
(Sanjen 30(X) Wann }ählenb. Within ift bie ganje

SSehrmacht runb 36 000 Wann mit 2000 Cffiueren
ftarf. Diefelbe tann jebodj im Bebarftfaße binnen
wenigen Soeben auf etroa 3700 Cffiuere, 132 000 Wann
3nfantetie, 25 000 Wann Äaoaflerte, 8000 Wann Ar*
tiHerie unb 2000 Wann ©enietruppen oerftärlt werben,

welche fämmtlich mehr ober weniger milttärifch au«»
gebilbet finb. Außer biefen Gruppen ftcljt noch eine

Steferoe oon 500000 Wann jur Berfügung, bie jeboa)

gän^lia) unau«gebilbet finb unb feine Crganifation be»

ftften. Der ©taat Werifo betiftt eine Wtlitärfchule \u

^hapultepee, melche bt« ju einem gewiffen (Srabe ber

Amerilanifchen Wilitärafabemie oon Seftpoint nach»

gebilbet ift unb jährlich 30 flabetten au«bilbet. Der
Wegitanifche ©olbat ift oon jlinb auf an bie ^anb*
habung oon 2Baffen gewöhnt, aufeerorbentlich gewanbt,
finbig unb tapfer unb fleh» feinem ©olbaten ber 2ßelt

in biefen @igenfa)aften naa). Bei guter Rührung würben
bie Wejtifanifchen Xruppen tro| ber tiefen Unwiffenheit
ber Seute fn1> im $elbe ferjr gut bemähren, ba namentlich
ihre Warfcbtücbtigfeit eine gan^ aufjerorbentliche ift.

Zruppentbetle tn ©tärfe oon 2000 bi« 3000 Wann
foßen häufig mehrere läge hinteteinanber je 50 (Englifcbe

Weilen täglich ju ,vur, jurücfgelegt haben unb jmar bei

weit rafeberem Warfcbtempo, al« folche« in anbeten
Armeen gebräuchlich i|t. irain ift nid)t oorhanben, ba
ber SBagcntran«port im Sanbe faft gänjlia) unbefannt

ift, ben nötigen lran«port oermitteln ben Gruppen»
theilen beigegebene ^aeftbiere bejw. bie (rifenbafmen, oon
benen im (Sanien 7000 (£ngltfcbe Wetten in Betrieb

finb; bie glufefcbifffahrt ift gleich 9iuß. IJermanente

Befeftigungen finb bei ben ©täbten Bera (Sruj, $erote,

Uuebla, Werjfo, Acapulco unb Watatlan angelegt, bie*

felben befinben fia) jeboa) in gänjlia) oerwahrloftem 3u»
ftanbe unb finb mit oeralteten ©efebüfren armirt.

(Kaa) Journal of the ü. S. Cavalry Association No. 21.)

ötbrudt i» ber Xöniftltajen 4.ofbucbbrucferei oon «. 6. SWitUer & 6ohn, »erlinSWia, «oa)ftni6e 68-70.

hierin ber ÜUae meine jetfler Mr. 66.
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68 - 70-

Tiefe Seirfo$rift erlernt jeben ifiittioocfi. tmb ©cmnabenb unb wirb für Berlin. SienftagS unb freitags 91a($mittag son
5 bi8 7 Uljr ausgegeben. ISufcerbem werbt» bcrfelbeit beigefügt 1) monatlich ein> bii jrocimal ba8 Itterarifrfje Beiblatt, bie

„2kilitär'£iteratur«3«itung" ; 2) j<tytft$ meb,rmald größere »uf{a|}e aii befonbere Beihefte, bereit Jlutfgabe ntc|t an befttmmte

lermine gebunben ift. Bierteljährlicber BranumeTationSureiä für baö (Sause 6 Warf. — B«t« ber einjelneu Kummer 20 Bf-
—

Wbonncmetttä nehmen alte Boftanftalten unb Bna^^anblungen an.

M 75* ßerlttt, JUittwod) ben 23. Zupft. 1893«

Berfonal.Beranberungen (Breufeen, Bauern). — Drben«. Beringen (Bapern, fflürttetnietg). — Xobtenlifle (Breufcen).— Wrifce« Xruppenübungen im ^afjre 1893.

Wi4tonUU4er Ihn!.

•;iru BOjA^rigen Dienfttubitaum bes Äbniglid) Bat>erifd)en ftämmererä, (Seneralmajorö unb Sefonblieutenantd ber £eib>
(larbe ber .f>nrt'd)iere, $l)tlipv ,vveihor:ti o. üerthng. — ©efea^tsbefe^le im SRanö&er.

Heine Olittbcilungen. ftranfreio}: ftrieaämadpt be« Seicbes 3iam. ICaljomen. — OefterreiaVUngarn: Tiji.nu

ritt Büjad!—©arajeuo. SRilitärbienft-ülerRc^erung. — Su&lanb: Bilbung non 5eftunfl«=£uftfo)ifferabtb,eilungen. 3unab,me
ber benwglicben SNanöner naib, Teutfrbem i'Juftev. — 6c$n>eij: ©rofie fcerbftübungen. — $nt)alt ber Kummer 20 beö Sinnet;

Serorbnungsblattes.

^crfoual = ^evaulicvuHgcn.

©flR^irre, JJortrpcrföljiiriiljf jc.

A. (frntmuuigcit, Scförberunjen unb ^erfc^unöcn.

3 m n f 1 1 1> c ii e e r e.

»CMC« Va Liu\ ben 10. Hngnfl 1893.

©raf $u Gulenburg, Cberft unb Slommanbeur beö

2. ©arbe=lllan. SiegtS., unter Stellung n la suite

biefe* Siegt«., mit ber Süljrung ber 1. Hab. ©rig.,

Srfjr. P. fiangermann u. Grlcncamp, SJiajor unb

etatSmäfj. Stabäoffijter befi .f>uf. SiegtS. fianbgraf

grtebrieb, II. »on $effen=$ombttrg (2. $efi.) 9ir. I i,

mit ber güljnmg be3 2. ©nrbe Ulan, »fegt*., unter

Stellung ä la Buite beffelbcn, — beauftragt.

©traljl gr^r. b. Sali« Soglio, SJiojor oggreg. bem

1. ©ab. fietb £rag. »legt. Sir. 20, al« etatämfifj.

©taWoffijier in ba« $uf- Siegt, fianbgraf Sricbridj II.

Bon Reffen Hornburg (2. $eft.) Str. 14 cinrangirt.

©ef>r, Cberftlt. unb etatSmcift. Stabsoffizier be« 3nf.

Me&t§. 9ir. 99, mit ber i}üb,rung beS 3nf. 5Regt*.

9ir. 97, unter Stellung ä la suite beffclben, beauf»

tragt.

Simon, 9Rojor unb ©at*. fiommanbeur Born 3. *ßofen.

3nf. Siegt 9?r. 58, unter Beauftragung mit beu

5uitftionen be3 ctatömaft. Stabdofftiiere, in bü§ 3nf.

Siegt. 9ir. 99 berfetit.

©effer, SJlajor bom 3. ©ofen. $nf. Siegt. Sir. 58,

)um Statt, ^ommanbeur,

S^ao^t, fiauptm. bom 3nf. Siegt. Sir. 115, jum
&omp. ß^ef, — ernannt

9)iüllcr, $auptm. unb Äomp. CJE/cf bom 3-nf. Siegt.

[3. Duortol 1893.] .

»on SOianftein (Sc^leSmifl.) Sir. 84, unter Stellung

ä la suite biefefc Sieg»., alä ctatämäft. «Diitglieb jur

3nf. ©(b/icfjf^ulc ocrfcjjt.

b. ^auprife, tyt. Üt. Dom 8. Sifjeitt. 3nf. Siegt. 9ir. 70,

unter Stellung jur Xtdp. mit ^enfton, jum üüejirfc^

offijier bei bem ijanbto. ©ejirl Snfterburfl,

Sdflcfer, +3r. fit bom 2. Xbüring. 3nf. Siegt. Sir. 32,

unter Stellung .yiv Tit-p. mit ^cnfion, jum ©c,^ir{^

Offizier bei bem fianbir». ©ejirf Cfterobe, • ernannt.
Sicid)enbacl), Sei. fit uom gclbart Siegt, öeneral

^clbjcitgmeifter (1. Söranbenburg.) 91c 3, in ba#

©ranbenburg. Iraiiu^at 9ir. 3,

b. Siubno*Siubjin^fi I., Sef. fit. bom Seibart Siegt

bon (ilauferoih (Cbcrfdjlef.) Sir. 21, in ba* Sdjlef.

Xrain»Qal Sir. 6,

^Jafdjen, Set. fit. bom ^olftcin. Selbart. Siegt. 9h. 24,

in ba« Sdjlegtoig'^olitetn. irain ©at Dir. 9,

ftteff, Sef. fit. bom gelbart. Siegt Sir. 35, in ba*

5öab. Jrain=93at. Sir. 14,

21)iel, Sef. fit. bom Seibart. Siegt, bon (Slaufcroifc

(Cberjdjlef.) Shr. 21, in baö Irain^at Sir. 15,

9Jiüllcr, Sef. fit. bom Seibart. Siegt ©eneraUSelb^

jeugmeifter (2. Sranbcnburg.) Sir. 18,

Stalltet, Sef. fit. oom Sd)le«»t)ig. Seibart Siegt.

Sir. 9, — bie{e ©eiben in baö Train Stat Sir. 1«,

— Perfekt
b. «Qtfjuflu», fit uom 1. ©ab. Sdbart. Siegt

Sir. 14, bom 1. Cftober b. 3* ab auf ein 3nf)v

jur Tienftleiftung bei bem §eff. 3ägcr«©at. Sir. 11

fommnnbirt
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$«mfd), SRajor ;» la suite bei öorbcaJraiti 93at«.

unb 2lbjutant Dci bcr $rain>$epot*3nfp., bcfjuf«

Vertretung bc$ SVommanbeur«, jum SBranbcnburg.

Iinin=öat. Sir. 3,

o. Trotha, Cbcrftlt. ä la suite bei 3nf. Siegt*.

4>crjog Serbiimnb Pon Söraunfdjiuctg (8. Scflfat.)

Sir. 57 unb Wbjiitani bei bet @en. 3nfP- bcö

SHilitär &r$ic(mng« unb itHlbung«wcfcn«, bi« ©nbe
Cltober b. 3*- bebuf« SSafjrncljmung bet gunftionen

beä erftett 3nipijicttten unb Söüreiiudjef«, jut Eber*

9J?ilitär(£ramination«fommiffion,

flbjer«, Sei. fit. Pom 1. $eff. 3nf. Siegt. 9ir. 81,

Pom 1. September b. 3*. «& ««f ein 3<»f>r j«t

Xienftleiftung bei ber Sd)(oftgarbc=Homp., — tom»
manbitt.

d. 9WciSm«r«©albern. ^t. fit. Pom 5. Jfjüring.

3"f. Siegt. 9ir. 94 (örofebetjog Pon Saufen), beffen

Mommanbo bei ber S)otjcf)aft in Stonftnntfnopcl um
ein 3nl)r Pertängert.

Söienecfe, inpaliber 4i!ad)tm., jule^t im 2. ©ranbeu-

burg. Ulan. 9iegt. 9ir. 11, ber ISfjaraftcr ol* Set.

fit. berücken.

B. ?rtf4icb*bewtfltpngcn.

3 m n t t 1 0 c ii c e r t.

«eile* tyriai*, heu 17. a«g«ft 1893.
©tendier, Sef. Ct. toont 3nf. Siegt, uon ©opm

(5. Cfiptcufj.) Sir. 41,

». Verden, Sef. fit. Pom ©reu. Siegt. Mimig griebrid)

«öilfjctm 1. (2. Cftpreufe.) Sir. 3, — fReiben be^

!juf# Ucbertvitts. jur Scfmfytruppc für Xcutfd) CH
ofrifa mit bem 22. b. 9)it3. au« bem £>cerc nu«.

»eile« $af«i0, »e» 19. ttnauft 18»».

Stübcr, Cbcrft unb ilommatibcur bc« 3«f Siegte.

9ir. 97, mit ^enfiou unb feiner bisherigen Uniform
bcr ?lbfd)ieb bewilligt.

3 m SU c u r 1 a u b t c n ft a n b e.

JHel, an «ort <Z. M. $aebj „$obe*joUcro",
beH 11. «»flttft 189».

». Bonner, Stittm. a. 3., julc|>t Vr. fit. uon bcr Sief.

bc« $nnnoto. Jpuf. Siegt«. 9ir. 15, bic Ürlaitbnift

jum Tragen ber Uniform ber Siel". Offijtcvc bcsJ

genannten Siegt«, erteilt.

»eri^tiflunfl. 3n 92t. 74 b. »I. mu& e« Ijei&en:

Sp. 1881, „H«Ue 3 pon oben: „$ei*5tnann",
®p. 1883, 8«Ue 11 oon oben: „Dioflenoons I.".

Äömglicf) Sönljerifdje 2(rmec.

flfftifre, JJortf|>fffttl)Hrid)r k.

A. ©rnfttmittfitit, Srförbrrungtn unb 9trfe$Rttgtn.

Qm oltiPen £eere.
Seit 13. «ttgttft 189».

Reiben, 9)la[ox unb söat«. Jfommanbeur im 11. 3»f'
Siegt, £>erjog ftarl Jbeobor, unter Stellung jur

Xisfp. mit^enfion, bem ©cncrairommnnbo II. ?trmce>

forp-3 jur licnftleiftung juget^eilt.

Sang, ^r. fit. bc3 18. 3nf. <Hcgt§. ^riiu, finbwig

Jerbinonb, unter ©eförberung jum ^nuptm., jum
Äomp. Gbef bofelbft ernannt,

2)iid)eier, Sei. fit. im 18. 3nf. 9Jcgt. ^rin,^ fiubwig

Scrbinanb, jum ?ßr. fit. in biefem 9{egt. befiubcvt, —
SBcibc unter SoreHt^attung bc* ^ntcut«.

$tMdjt, $ouptm., ä la suite bc* 1. gelbnrt. SRegt^.

^rinj^ Siegent fiuitpulb, unter Sbeloffung im SBer^

f)ältnifj ä la suite biefe* Hruppcnttjcil^, Pom 1. Sep-

tember b. 3*- "6 «"f Wc £auer eine« meiteren 3<>^re8

betntaubt.

b. Hiliani, Sef. fit. be# 2. Scb>eren Sieiter -- Siegt«,

tiflfant flronprinj Cfrjtjerjog Siubolf Pon Oeftcrreid),

Pom ftommanbo jur Xienftlciftung bei ber 0cnb.

Somp. Pon Sdjroaben unb Sfcuburg auf 9iad)fud)cn

enthoben.

Sdjröber, Set St. be« 1. 3äger ©ot«., ber genannten

©enb. Somp. für ^ßrobebienftleiftung jugetf|eilt.

len 15. 3lußuft 1H93.

SKiüauer, Sßr. fit. beö 2. <ßion. öat«., jum .^nuptm.

bei ber gortififation Sngolftabt 6eförbcrt.

3>e« 17. «ugnft 189».

Äefeler, 9Jiajor, ä la suite be« 4. 3>»f- Siegt«, itönig

SBilb^elm pon Württemberg unb iommanbirt juv

Ticnfttciftung bortfelbft, auf bic erftc ^auptmannä-

[teile in biefem Siegt.,

Dberltnbober, Sef. fit. Pom 3. (SfyeP. Siegt Pafant

^erjog9)ia);iini(ioii, nl« aiifjeretnt«mäf$. in ba« 1. ^ßiou.

Sönt., — • Perfekt.

Stöbr, ßcugfelblu. Pom 91rt. Depot Sng«burg, jum
ßcufllt. beförbert.

lt. ?(bfd)ieb0bet9tUigunacn.

3m altipcn ^ c e r e.

$e« 13. Mngnfi 1893.
^iinbtcr, C6erftlt. j. X., jugetb,cilt jur fcienfllciftung

beim ©cneralfoinmanbo II. 5lrmecIorp«, mit ^cnfion

unb mit bcr (frlaubnifj jum Iragen ber Uniform

bc* 10. 3uf. Siegt*, ^rinj fiubwig,

^erjing, ^nuptm. unb Momp. Gf>ef im 18. 3nf- SHeflt.

$rinj fiubtoig gerbinanb, unter SJerleib^ung be« CSb^n*

vnfterö nl« 9Jiojor, mit ^"fio« «nb mit ber t£r=

laubnift jum Jrogen bcr Uniform, — bcrrlbfdjieb
bewilligt.

Seit 15. ttngnU 1893.

Sinj, Süiajov Don ber Jortififation 3"flt>lftabt, mit

<ßenfion unb mit bcr Grloubnife jum Tragen bet

Uniform ber ?lbfd)icb bctuilligt.

ftefter, Sef. fit. be« 1. $ton. Sat«., ju ben Sief.

Cfpsieren biefe« Söate. »erfeftt.

»e« 17. «nguft 1893.

Söcrdjtenbrcitcr, 3Rojor bc« 4. 3nf. Siegt*, fiönig

SSilfjelm uon SBtirttemberg, mit tßenftoii unb mit ber

Gtlatibnip ältm Irngen ber Uniform bet Slbfdjicb

beroiUigt.
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3)C« 13. »nquft 1893.
Dr. Siebcrt (fianbau), Slfftft. «trjt Mit., jum Stabs*

arjt in ber Öanbro. 1. SlufgebotS,

Dr. SSenblanb, Dr. $artenfelb (2tii*badj), Dr.<J5rim

jtng (I. 9Küwf)cn), Dr. Siofenfctb (Siürnberg),

Dr. ©nglberger (3ngolftabti, Dr. fiufoS (I. 3)iün

djen), Dr. Sd)mibt (II. SJiündjcu), Vtffift. »erjtc

2. ff. bct Sief.,

Dr. 3renberg (SBürjburg), Dr. Weiter (fitifingen),

Jtjomjcr (ßi^ingen), Dr. Sing (SDiinbeltjcim),

Dr. 3ijolb (fiflifcrSlautcm), Slffift. Sterbe 2. ff.

ber fionbro. 1. Aufgebot«, — 511 Stfüft. Slcrjten

1. fit.,

Saffolb (L SDiündjen), Dr. Siunrf (ßiocibrücfcu),

Dr. 3ar!e (Erlangen), Dr. »an (SSiiriburg),

Dr. §ofmann (fiiffingcn), Dr. Xiclmantt,
Dr. »ölderS, 2>ienft (1. SJiündjcn), Untcrarjtc bev

Sief., ju Slffift. ?(erätcn 2. fit., — beförbert.

Beamte brr Ülilitär- Dcrinaltaiig.

Seit 13. «ngttft 1893.

SB i n f t e x , 3eugfyut3bncb,fenmad)er Dom Slrt. Depot gligpt«

ftabt, jum SiePifionSbeamten bei bev ©crocbjfnbrit

ernannt.

Steingruben (iBeiltjeim), SBindelmonn (WugSbtirg t,

fiord) (1. 9Jiünd)en), llntcrapotljefer ber Sief., ju

Dberapotljefern ber Sief, beförbert.

2ur$ Setfüßung be« ÄmfiSmimfUriumS.

Sc» 19. Unßuft 1893.

»admunb (fiiffingen), UnterPetcrinär ber Sief., mit

bev SSirffamlcit Pom 1. ?lugttft 1. 3«- jum Unter«

Pctevinriv bc* attipen SÜcnftftanbeS im 1. Ulan. Siegt,

ttaifer 3Bilb,elm II., fiönig pon Greußen ernannt unb

mit 23ab,vnclmiutig einer Pafantcn »ctcrin5rftcnc bcauf*

trogt.

Ortend ^crlcHungcn.
üflatjent.

Seine JJ5niglid)e §otjeit tßrinj fiuitpotb,

beS fiönigteicfyS »atjern »erwefer, b,aben im Siamen
©einer SJiajeftat be8 fiönigS Std) 9lUcrt)ö# be«

roogen gefunben:

bem tommanbirenben ©eneral II. $lrmeetorps, ©eneral

ber 3nf. «nb ©encralabjutanten P. ^arjePal baS

(tljrcnfreuj be* fiubmigS'CrbenS ju Pcrlctyen.

Württcmbei-fl.

Seine Wajeft.it bev Jtünig (jabeu ftllergiiübtgft

geriet:

bem al$ fiommanbeur beS &ifcnbab,n«Sicgt$. Sir. 1 nadj

Greußen fommanbirten Dberften P. Sdjill, ä la

Buitc bed Sßion. »otS. i)ir. 13, bie Grlaubnife jur

Anlegung beS Pon Seiner Mönigüdjen faotyit bem
^rittj^ Siegenten Pon »apern tljm Perliefjencn fiomttmr=

freute* beS a)iiütä>»erbtcnft-ßrben8 jit erteilen.

IT a cf) u) e i f u n 9

ber Pom 1. Slpril bi» (Snbe 3uni 1893 jur öffenttidjen fienntnif} gefommenen Jobesfällc Pon JDffijieren

unb Beamten ber fiöniglid) ^reufjtfdjcn Strmee.

?I b 0 ( p f)
©eorg Surft 511 Sdjaumburg-fiippe SJurdjlaudjt, ©en. ber fiaP. unb Iffjef

bcS SBeftfäl. 3äger=»atS. Sir. 7.

©eovg »ictor Surft ju SBalbed unb «ßpvmont Xuvdjlaudjt, ©cn. ber 3nf. unb

t£fjef be« 3«f- 5Hcgt*. Pon SSittidj (3. $>cff.) Sir. 83.

&«vbctotpif.

^Jagct, <ßr. St. be3 ©arbe-fianbro. SrainS 2. Aufgebot«.

p. b. $arbt, Sef. fit im ftaifer Sranj ©arbe=Ören. Siegt. Sir. 2.

«ugatfd), 3al)[mfrr. im 2. öarbe*3elbart. Siegt.

I. Vcmccrorp«.

lobiafelli, Sei fit. im Sufeart. Siegt. Pon fiinger (Cftpreufe.) 9tc 1.

Stringe, Sio&arjt im Slür. Siegt, ©raf Sörangel (Cftprenü-) 9ir. 3.

SJieiBner, Qa^lmftr. im 2. fieib=.1puf. Siegt. Staiferin Sir. 2.

SJiüller, Sei. fit. ber fianbtu. 3»f- 2. 'JlufgcbotäS im fianbio. SBejirl 3nfterburg.

Sdjn eiber, Sc!, fit. ber Sief. bc8 3"f- ^Hcgr«. Sreit^err filier Pon ©aertringen (4. $ofcn.)

Sir. 59.
II. yH rincef orp^.

3rb,r. Sdj itlcr P. Senben, SJiajor unb 35nt«. fiommanbeur im 6. ^omm. 3«f. Siegt. Sir. 49.

Tuemmter, Set. fit. ber Sief, be« 1. $0fltm. Selbart. Siegt*. Sir. 2.

in. iinticcforpc*.

ßanber, ^r. fit. ber fionbto. 3nf. 2. Aufgebot* im finnbm. Sicjirt II. »erlin.

Stube, $>auptm. ber fianbtu. 3nf. 1. Stufgebots im fianbtu. »cjirl II. »erlitt.

©eftorben am:

8. SJiai 1893

12. >

28. 3lpril

20. 3ttni

22. -

1. «tprtl

15.

21. »

22. *

27. SHai

B. 9»ai

1893.

1893.

21. Stpril

21. 3"«i

1893.

1893.

*
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IV. ifrtnceforpe.

Sdjomburg, tyt. St. j. X. unb QJejtrtSüffijtet be§ Sanbiu. SJejirfS Stenbal.

S Araber, *i>r. St. ber Saubm. Jnf. 1. Aufgebots im Sanbro. SJejir! Sangcrftniiieii.

3cjo*ntj, Cbcr Siojjarät im SJiagbcburg. gelbart. Siegt. Sir. 4.

V. Stateeforpd.

Sdjrau, Sei. St. bft Sief, bc« 3ager^$3at$. pon Sieumann (1- Sdjlef.) Sir. 5.

tftjrentbal, SIffift. Arjt 2. fit ber Sief, im Sanbro. Skjirt Siegnty.

VI. Krmeefovye.
Wigger, Sei. St. im 4. Obcvf^lcf. >f. Siegt. Sir. 63.

2n Hermann, ßalilmftr. im 2. Sdjlcf. 3äger=S8at. Sir. 6.

Wriiuner, #auptm. ber Sanbtu 3"f- Aufgebots im Saiibto. SBejir! I. ShreSlau.

Stard, tyx. St. b?r Sanbm. gelbart. 2. Aufgebots im Sanbw. 3Je,yr! ftattowiti.

». Gide u. ^olroifo, $r. St. ber Sanbm. Hary. 2. Aufgebot* im Sanbiu. Skjirf «rieg.

VII. tttmeeforp«.

u. SJiitftfjIc Cotlanbe, Siittm. }. unb Öcjir!*L>fftjicr bc« Saitbm. Scjirts SRccIIing^aufcii.

ISorbcinann, SJiajor unb AbtQcil. Siommanbeur im 2. SBcftfäl. gclbart. Siegt. Dir. 22.

.ftoclde gen. ». Sturmfcbcr, £anptm. j. T. uub ©cjirfeofftjicr bcS Sonbm. Söc^trK

11. SPocfnim.

Sdjmib 11., Set. St. im 3nf. Siegt. 9?ogcl bim galdcnfteüt i7. SBcftfSI.) Sir. .",(>.

Dr. ;)umroinlel, Stabsarzt ber Sief, im Sanbto. Söejir! Söcfel.

Dr. Säicfcnte*, CberStobSorjt 1. i\l berSnnbtt). 1. Aufgebots im Sonbm. SBcjirf Sulingen.

Dr. Sdjaefer, Affift. Arjt 1. &l. bei Sief, im Sanbm. Öejirf Socft.

VIII. Hrmecrorp*.

(%of ». SBengerSlu, tyx. St. im Slut. Siegt, öraf öejjlcr (Sib,ciii.) Sir. 8.

Dr. AlberS, 06er=StabSarjt 1. Stl. unb Siegt*. Arjt beS gclbart. SiegtS. Don .fcolfecuborf?

(1. Sitjciti.) 9U. 8.

V. «eloto, Sei. St. im 5. »cftfM. 3"f 9ic
fl

t. Sir. öS.

X. ttrtnccforpe.

SJiiiller, Sc!. St. ber Sanbiu. 3nf. 1. Aufgebots im Sanbw. Sejir! $dnm>bcr.

Dr. Sadjnit, Ajftft. 9lr^t 1. &l ber Sief, im Sonbm. «ejirt ©öttingen.

XI. ttrmceforpe.

Giemen«, <ßr. 2t. ber Sanbro. jfo». 1. Aufgebots im Sanbro. 93ejirf granffurt o. SJi.

». Arnim, *ßr. St. im ß. Sfniring. ^nf. Siegt. Sir. 94 (Orc^erjog Pim Saufen)
.Stönig, Sei. St. im 1. $eff. 3><f. 9*cflt Sir. 81.

Dr. Sörojd), tttfflft. Är^i 2. Sil. ber Sanbro. 1. Aufgebot* im Sanbtu. »ejirf II. Xarinftabt.

». SjJille, ^r. St. im 3nf. Siegt, bon SBitttd) (S. $tft.) 9ir. 83.

XIV. «rmeefort»*.

Dr. .Marie, Slffift. ?lrjt 1. Ü1. ber Snubm. 2. Aufgebot* im Sanbm. ©cjirf Stocftidj.

Siaud), Sei. St. ber Scmbn». ^nf. 1. Aufgebots im Sonb». Söejir! 9Kamt§eim.

Xied, Siojjnrjt im «ob. IraiiuSöat. ^r. 14..

Wottftein, ^ablmftr. im 2. «rtb. Xmg. Siegt. HJrinj ffarl Sir. 22.

Sauber, Sri. St. A la suite bc« 1. «ob. gclbnrt. Siegt«. Sir. 14.

XV. »rmeerorpe.

Srfjitljc, Set St. im S"f- »legt. Si'r. 132.

9iid)ter, ^auptm. unb ftomp. tf^ef im 3nf. Siegt. Sir. 13t>.

Weiße, $auptm. unb SÖcrftanb t>ci SfftmigögcfangniffcS in Strasburg i. Ii.

XVI. Mrmccforpe.

•Oetidjfo, $auptm. unb Stomp. Gf)cf im 3nf. Siegt. Sir. 135.

Wurr, Scf. St. im 2. $annoü. U(an. Siegt. Sir. 11.

XVII. Hvmttt»tp#.

fiuilj, «ßr. St. ber Sanbw. ^nf. 1. «»igebotd im Sanbm. Sejirl Shmi^.

P. ^oblocfi, Sc!. St. ber Sanbiu. 3nf. 1. Aufgebot« im SanbtD. »ejir! Sieuftabt fr.

3n0ciiieMr> unb ^ianicrfotp^.

Siedet, ^pauptm. uitb Momp. (J^ef im Sd)lc«n)ig .^olftcin. ^Jion. Süot. Sir. 'J.

v. Siobben II., ^auptm. ber Siej. beß SBeftfäl. vjjton. «oW. Sir. 7.

©eftorben am:

27. Hpril 1893.

25. SWai

21. 3uni

28. April 1893.

22. 9)iai

2. «pril 1893.

21.

Ii. SKai

lfi. *

lß.

3. April 1893.

G. *

8.

9. SRai

21. «

31.

22. 3uni

12. April 1893.

3. SJiai

15. =

26. SJiai 1893.

2. 3uni

27. SJiar
(\ 1893.

16. April

27. '

19. SJiai

8. 3uni =

1. April 1893.

13. *

14. SJiai

27. ^suni

28. -

3. April 1893.

24. SJiai

5. IJuni

24. SRai

1(5. 3nnt

23. SJiai

27. 3uni

1893.

1893.
s

18. April 1893.

17. SNai
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(vifcnbnbn ^riiinbc.

9)fuenrfe, Dbcrftlt unb SBotS. Siunmanbeur im (SifcnbafnuSRegt. 9ir. 2.

if a ii g I) aminer, Set fit ber JHef. beS (fifcnbolm--5HcgtS. 5Rr. 1.

<Sd)tneifjcr, $auptm. ber 9icf. bc« Gijcnba$n--WegtS. Wr. 2.

©eftorben am:

17. «pril 1893.

1. 3unt

(Sluä btm «rmte=Skrorbnunfl86[att 9hr. 20 uom 19. Huguft 1893.)

©rö&ere Zrnppennbnngen int ^nfjre 1893.

auf ben Kit gehaltenen Vortrag beftimme 3$ in Slbanberung ber bura) 2Jleine Orbre com 14. gebruar b. 3«.
getroffenen änorbnungen bjerburä):

Da« VIII., XIV., XV. unb XVI. »rmeeforp« fallen Sölanöoer »or 3Rir ab. 3ebe« »rmeeiorp« t)at

für ftd; grofje $arabe.

a) Sei bem VIII. 21rmeeforp8 fällt ba« in ber §elbbienft«Crbnung 2. Ib,eil 3iffer 12 oorgefe^ene Äorpfl*

manöoer gegen marftrten fjeittb au8- ®<» &m xv l- Srmeeforp« finbet an ©teile be« florpfl*

manöuerfl gegen marfirlen gfcnb ein florp«ntanö»er in jroei Parteien gegeneinanber ftatt S)emnaa)ft
b,aben bie betben Mrmeeforp« breitögige 2Ranöoer gegeneinanber.

b) «et beut XIV. unb XV. »rmeetorp« fäflt ba« in ber gelbbien^Drbnung 2. S^etl 3iffer 12 cor»

gefeb,ene florpSmanöoer gegen marftrten geinb ebenfalls au«. SDemnäajft b,aben bie beiben anneelcrp«
breitägige ÜJlanöoer gegenetnanber.

c) Da« XV. Slrmeelorp« b,at — mit 3tüdfia)t auf bie flürje ber .Reit — feine fonftigen fterbflübungen,
abweia)enb »on ben wfttmmungen ber gelbbienft>Drbnung, ju befdjränren.

alle weiteren »norbnungen SKeiner Drbrc uom 14. gebruar b. 3«. bleiben in Äraft

fliel, an 33orb 3Ä. ?). „$o&enaoIJera" ben 11. Sluguft 1893.

»n ba« Ärieg«minifterram. o. Kaltenborn.

$nm 50jä^rtgen $icufiiubilhuiH

bt$ «öniglidj iBai)triid)cit .HrtuiiHcrcrf Öcacralmajora

uitö «elonblieitlenom« ber fieibgarbc bar |>artfajteTe,

WjMpp orciticrrti P. Bertling.

Km 20. b. SDitÖ. b,at ber Söniglid) «apcrifdje

(Generalmajor unb Sefonblieutcnant ber fieibgnrbe ber

.<j>artfd)iere $fjilipp öreiberr P. Bertling fein 50jftf)rige3

Dienftjubiläum begangen.

(Generalmajor «l|ilipp Srciljerr b. Bertling würbe

fleboren am t. Januar 1825 ju SDtünrfjen als ber

2olm be« Damaligen «rignbier« ber 1. 3n|anterie-

brigabe, (Generalmajors Srnnj Svciljerrn o. Bertling —
fpäteren (Generallteutenants unb HriegSminiftcrS, gc*

ftorben am 13. September 1844 — unb beffen ©o
ma^lfat Slnna Süiaria, geborenen 3reiin b. Jrtolflwf.

9tad)bcm 5rcif>err o. Bertling in ber Jlimiglidjcn

^ßageric baS ©pmnafium abfolbirt blatte, tourbc bcrfclbe

burdj »acrbödjfie thitfdjlie&ung Pom 21. Wuguft 1844
«um Untcrtieittcnant im (4.) (ffiebaulegerSregimcnt

Mönig ernannt

«m 29. Dezember 1845 3um 2. <£{>cOauleger*=

regiment perfekt, würbe er am 28. Februar 1852 jum
Cberlieutenant im JHcgimcnt beförbert unb rürfte, am
22. September 1857 jum 1. ftüraffierregiment Derfe|it,

nm 21. 3uni 1859 jum SHittmcifter auf.

«ei errirfjtutiß be« 3. SJurafftcrregimen« rauvbe ber

3ubilar am 25. 9iobember 1803 in bie)c« Regiment

berfept unb trat am 26. Januar 1805 jum 1. Jtüraffiep

regiment jurürf, in tueldjent er ben gelb^tig 1806 mit=

madjtc unb am @efed)te bei #elmftabt beteiligt mar.

Um 17. 3anuar 1868 tourbc Srei^ert b. Bertling

jum £>ofmarfrf)all unb erften 9lbjutantcn Seiner Äßnig'

lietjen .^orjeit beä ^rinjen Wbalbcrt Pon JBapcrn ernannt

unb in biefer Stellung am 24. SDiai 1868 al« 9Kajor

djaraltcrifirt.

Unter Jöcförbcrung jum mirflidjcn iKajor Würbe
greiljerr P. Bertling am 4. SWai 1870 jum Kempten
bei ber fietbgarbe ber $>artfdjiere berufen, wofelbft

bcrfclbe am 9. Cftobcr 1872 jum ffornet biefer ©arbe
Ponfltfte, am 3. Diobember 1872 jum Cberftlieutcnont

beförbert unb am 31. SRfirj 1876 als Obcrft djarat-

tcrifirt würbe.

31m 27. 9Jobcmber 1876 Scfonblicutcnant ber tv
Wßljntcn fietbgarbe, unter 58erleib,nng be» Cberfteu^

Patentes, crfjictt 3rctb,crr P. Bertling am 23. 9io

Pembcr 1882 ben C£b,avaftcr als (Generalmajor.

Sdjon am 28. Xejcmbcr 1800 war biefem Cffijier

bie Stüiiißlidjc ftämmererwürbe Perlicljcn worben.

3iicmt biefem (General aud) nid)t fe^r lange ber*

gönnt war, bem aftiben Iruppenbicnft anjugeb/ören, fo

jeigt bodj baS SScrtraucn, baS üon Seite beS Slönig^

lidpen ^aufcS in feine unmittelbaren Dtcnftlciftungcn

gefegt Worben ift, wie tief er feinem $jerrfdjerbaufe

ergeben war unb bojj biefc Dicnftlciftuugen jeberjeit

ben 3lllerl)öd)ftcn 3i>tciitioiicn cntfprodjcn Ijnbcn.

Die in ber Stöniglidjcn fieibgarbe ber Jpartfdjtcrc

— einer militärifdjcit Glitetruppc— erreidjtc ^ob.e Sbnrgc

aber giebt 3eufltu& bon bem Solbatctigcift, pon bem gc

tragen (Generalmajor Srcib/rr b. .Bertling jeberjeit in

treuer <pflid)terfüllung fein b.ödjfte* 3icl gefunbeu (al.

SDiöge ber Jubilar nod> rcdjt biele Sa^re biefer

GlÜetruppe angehören, wcld;e jum unmittelbaren Xicnfte

ber tHegentcu «aijcmS berufen ift
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ffiefcd)t«befcble int «Dtonböcr.

(S3 ift mot)l allgemein ancrfaunt, bafj bie SBcfehld*

erl j.'iiuii.;, im ÜWnnöPer, bei größeren Jjclbbicnftübungen,

6ei Ucbuugäritten unb beim Mriegü>jpic( in bcn legten

Sahvjcbntcn große gortjd)ritte gemalt Ijnt gür bic

•Offiziere ber Truppe finb bic Wohl in allen Jruppcn
tbeilen mit großem (fifer befugten ftricgsfpiclabenbc,

namentlich aber aud) bie taftifetjen Ucbungöritte, h>ic fic

jent überall betrieben werben, Pon ungemein förbernbem

(finflujj gemefen. .Ware 9lnfd)auungen finb bie S?or=

bebingungen für bie (arbeit ber Söcfcfjlc, bie nötbige

Routine in ber Jlbfaffung ber SBcfcble ift im Strafe ber

3eit erlangt, — wenigstens loa* bic SKarfd) unb

XJorpoftcnbcfcljlc anbetrifft. Tiefen beiben Mrtcn bon

^Befehlen t)at fid) nun, namentlich bei bcn ÜDcanöbcrn,

infolge beffeu c.Vci aud) bei allen aubereu taltifcljen

Ucbungen, baS jSutereffc porwiegenb jngewanbt. Sluf

ba8 (Singctjoibftc werben biefe bem Seitenben fd)riftlid)

eingereichten SBefct)lc Nummer für Nummer bei bcn

fttitifen bcfprod)cn, wobei in ber ^Bemängelung ber

gewählten StuSbrüde aud) einmal über bas Qkl hinaus*

gefdjoffen wirb, fo baß juweilen, toenn aud) feiten,

fid) ber größere Tr)eil ber *Bcfpred)ung als eine itritil

ber einjelnen ^-Befeblsnummern barftellt. ätfer wollte

aber trojj einiger Ucbcrtreibungcn bcn großen Nuten
biefer Skfprcd)ungcn Pcrtcnncn ? SJar noch bor loenigcn

3abrjebntcn bic ^-Befehlsform unb Spradjc genrfffet»

maßen ein Wcbcimniß ber hierin befonbcrS gcfdniltcu

GJcncralftabsofftjieie, MiicgSdlabcmitcr unb weniger

?lnbcrcr, fo flehen wir Ijeutc in ber Jruppc auf bem

Stanbpnnftc, baß jeber ältere Dffijicr befähigt ift, in

furjer grift otjnc befonbere Sdjwicrigfcit einen brauche

baren SWarfd)« ober SJorpoftenbefel)! ertbeilen ju lönnen.

Tanl ben in ber gelbbicnftorbnung gegebenen 9lnl)altS-

punltcn t)at fid) aud) eine gewiffe OHctdmiäftiglcit ber

gorm biefer SBcfehle in ber 2lrmcc eingebürgert, unb

biefe gorm hat, wie ber unpcrgcßlidjc Wcncral SBronfart

p. Sdjellenborff in ber SJorrcbc jum „Ticnft bes

öencralftabcs" fagt, if)rcn SBcrtb, wenn fte aud) häufig

auf wilüürlidjen gcftfe|jungen }K beruhen fd)eint, „beim

ber 2tlal)l einer beftimmten gorm liegt, wenn aud) nicht

immer ein ftreng wiffcnfdjaftlidjcr OJcbanfc, fo bod) ("oft

ftctS ein jcfjr praltifctjcr Öcfid)tspunit ju ©runbc".

öewiß ift bei ber Sücfcf)I$crtt>cilung bie gorm für bcn

ncbcnfädjlicb, ber fid) bas äBefcn ber Sadjc ju eigen

gemacht bat, bie gemofjntc gorm mit ihrer Ucbcrfidjtlid)--

feit iat aber im pratti|d)cn Ticnftlcben bcn nid)t ju

unterfd)ä&enben Nutyen, baß jebe nntergebene Stelle

fcl>r biel fdjnellcr bas finbet, wag fic bcfouberS angebt,

baß ferner ein SBcfebl biel leichter unb rofd)cr ocr=

ftanben wirb. Dbnc ber gormgcwanbtl)cit einen über-

triebenen SScrtb beizulegen, ift bod) nicht ju berfennen,

baß bie billige S8eb,crrfd)ung ber gebräuchlichen gorm
bcn ®cift beä SBcfcblenben pon flcin(id)cn Ncbenbingcu

befreit, — wie aud) jeber Äünftlcr gelernt h'ibcn muß,

fein $anbwcrlSjcug ju gcbraud)cn, che er bem feinem

Weifte Porfd)webenbcn ftunftgebilbc bic gewollte (Et»

fd)cinnng Perleihen (mm. SSie ift es aber |U rech>

fertigen, bofj wir uns bei unjeren SWanöbern berartig

auf bie SDiarfd)' unb 58orpoftcnbefet)le befd)rflnft fyaben?

®inb bie ©efedjtsbcfchlc nid)t minbeftenS ebenfo Wichtig?

iDcan müjjtc eigentlich biefe Srage nach bem, wie biefe

Befehle nid)t feiten bei unferen Ucbungen behanbelt

werben, perneinen. Die natürliche grflfinmg für biefe

(£rfd)einung liegt barin, bafj im ©efcdjt bie ©efehle

nur feiten glcid) au Crt unb Stelle fdjriftlid) nieber-

gelegt werben, ban ber bie Hebung Ücitcnbe fie meift

erft nad) einiger ^ett in ben ^Berichten über bie Ucbungen

por klugen betommt, unb bann uid)t feiten in einer

Jorm, welche beutlich erfennen lä&t, baß ber Söefetjl

ntd)t aus bem Sattel gegeben, fonbern nachtröglid) am
Sd)reibtifd) entworfen ift. t£» werben entweber bie bei

bem $itfMMinei treffen mit beut 3cinbc münblid) ober

burd) bic 'Jlbjutantcn crthcilten einjelnen befehle nad)«

träglich ju einem (Sangen jufammengeftcllt, ober cö

werben wobl aud) biefe wichtigen befehle nur bem
Sinne, nicht ihrem föortlautc nach angeführt. ift

nid)t ju pcrfeuuen, bafj biefe fo fetjr ungleichartige

.(lontrolc ber Perjdjiebencu befehle ber Äonfequenj er«

mangelt. 3olgerid)tig wäre, wenn auch bie fo be«

beutungdooQen ©cfcc^tdbcfcr)lc ihrem Wortlaute nach

geprüft werben tonnten, — bas geht aber nur, wenn
bie Sajwicrigfcit, bie borauS entftehen lönnte, bofj eö

„in ber $)i^c be* ©efecht*" ju umftänblich ift, bie

gegebenen SBefcblc bind) 5)ittircn feftjulcgcn, über^

wunben wirb. 2i?irb 3ebcr burd) bic beftimmte Sor»

fd)rift gcjwungen, alle crthcilten SJefchlc auffd)reiben

ju laffen, übcrfidjtlid) ju orbnen unb bor ber 5öe=

fprcd)ung ber i'eitung porjulegeu, bann wirb balb bie

Scfchlöcrtt)cilung im ©efccfjt bicfelbe Okwanbtl)eit jeigen

wie bei ben SWarfcb/ unb l^orpoftenbefehlen. Sic SBor^

tl)ci(e biefw ^erfahrene für bic tattijd)e SluSbilbung

finb uuPcrlcnnbar, wenn auch mancher gührer bie

Sorbcrung ber fchriftlid)en Öefehlc als eine läftige gefiel

empfinben mag.

ÜJhifj
sMc* fdjriftlid) bnr^ ÜBelbclarten befohlen

tuerben, fo wirb meift weniger befohlen werben, unb

boburd) werben bie Uebungcn friegegemäfter. Ter
Phrer mirb fid) überlegen, ob fein Befehl, beffen ^lb=

fertigung immerhin einige Minuten in ?lnfpmd) nimmt,

auch burchauä gcfd)idt werben muß. Tie Unterführer

werben nid)t an einem fnrjett ©ängelbanbe geleitet,

fonbern jebem wirb bie Seibftänbigtcit jugebiQigt

werben müffen, bic er im Crnftfallc fyabcn würbe, wo
ein ßw unb ^erfprengen ber 'ilbjutanten unb Crbonnanj^

offtjicrc im feinbltd)en gener, wie wir c* bei grieben»=

Übungen fo oft fet)en, fid) bon felbft Perbietet. Neigt

ein Jjiihra- baju, ju biel ju befehlen, fo ergiebt bied

fofort bie ?lnjahl ber Por ber ©efpred)ung eingereichten

SRelbcfarten. 2cm i'citenben ift bie notjjwenbige $te*

lehrung erleichtert, wnhrcub bei münblid)en ^Befehlen

eine Moutrole gerabeju unmöglid) ift. Sie wir noch

fct)en toerben, ift bie ;}abl ber im ©efc<ht Wirflid)

notbwenbigen^ 33efel)lc eine fehr geringe. Ter güf)rcr

wirb ferner Pon felbft babin fommen, nid)t allju oft

jum Sd)abcn bc§ Wanjen feinen Sßlajj jn wed)feln ; im
Umr)crreitcn fann er ja nicfjt biftiren, er wirb leid)tcr

ben gehler bermeiben, burd) Pieles, meift unnötige»,

leiten, woburch fid) aufjerbem nur feine nerböfc Unruhe
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nod) aufjen fnnb ju geben pflegt, bic Uebcrfidjt übet

bas Öanje unb bic 9iuf)c ber (rrroägung |n Pcrlieren.

2iMrb fd)riftlid) befohlen, fo wirb alfo ruf)iget unb

bamit aud) beffet befohlen, beim iwroillfürlid) roirb

jrbet SluSbmrf forgfältiger überlegt als bei einer bod)

oft feljr baftigen münblidjeu (frtbcüung ober «cftcllung

;

baburd) aber wirb äRißPerftäubuiffcii porgebeugt, bie

im öefed)t gerabeju Derbängnifrooll roerben tonnen,

iiefotercs gefd)iel)t nod) meljr baburef), bofs berjenige, bei ben

fchrifttidjen iBefeb,! befommt, ihn in aller 5Ruhe, je nad)

«ebarf fogar mehrere ÜHole, burdjlefcn fann, ber Sbc*

fcl)l roirb alfo Piel beffer Pcrftanbcn unb fomit beffer

im Sinne ber pb.rung ausgeführt. Siel jeigt tief)

namentlich bann, roenn ber Söefcfjl nicht nur eine furje

üöetfung enthält, fonbem glcidijeitig über bie 9)iofj*

nahmen bcS ©egners ober über bic ben 9cad)bar=

abttjcilungcn ^gegangenen Reifungen Mcnntnifi giebt,

aus benen bem (Empfänger erft feine Aufgabe Pöllig

flar roirb. griftionen aller "?lrt, benen bei einer münb=

UdKn Scfteüung bcB ©efctjld baburd) Thor unb Thür
eröffnet ift, bafe ber Ueberbringer felbft ben SOefebl

nid)t richtig aufgefaßt b^at, lönnen bennieben roerben.

3inb SRifjüerfiänbniffe Dorgefommen, fo lann bie Leitung

mit Scidjtigfeit aufHaren, wen bie Scfntlb trifft, ben

SJcfeljlScrtfjcilcr, ber fid) nidjt mit ber erforberlicben

.<llarf)cit auSgebrücft f>at, ober ben (Empfänger, bem bie

(»abc fehlte, einen bctttlid) gegebenen »efclil ridjtig

aufaufaffen.

Sollten biefe fdjrocrroicgcnbcn 33ort^ci(c nid)t reidjlid)

bic pcrt)ältm§ntäfjig unbebeutenbe llnbequcmlid)feit auf

roiegen, toeldje baS 9iiebcrfd)reiben ber 33cfefjle burd)

bic ©ctjülfcn bcS SüfjrerS mad)t? TaS «erfahren babei

tonn folgcnbeS fein: 23er Süfjrer biftirt perfönlid)

jeben 93cfcr)l. «ei jebem Stabe, com iHcgiment ein«

fcfjtiefjlid) aufwärts, ift ein Cffijier fommanbirt, ber

feinen ftommanbeur roäl)renb ber Uebung nidjt ber»

laffen barf unb fäinmtlidje ttou iljm crlaffcncn 33cfcb,lc

nicberfd)reibt, fammelt unb orbnet. ®leid)jcitig fd)reibt

ber betreffenbe Ueberbringer bcjtu. ein ?lbjutant ben

«efel)l auf eine SDielbefartc, rocld) üe|jterc in ber £anb
be$ (Empfängers berbleibt. Ter erftgenannte Cffijier

roirb aud) nod) genügenb $eit behalten, fid) biejenigen

Siotijen, 3c 't0 "fl l1 ^,fn K - iu niadjcn, roelcfjc für ben

fpäter anjufcrtigciibcn «ertd)t erroünid)t finb. Wrunb-

fäRlid) ben ÖenerolftabSoffijier ber TiPifion ober ben

«riflabe* k. ttbjutanten mit biefen Sunttiouen ju be>

auftragen, bürfte roeniger jroedmäfjig fein, beim biefe

bürfen oon ihrer Hauptaufgabe, ihren ttommanbeur in

ber Truppenfüf)tung ju unterftüfcen, nicht abgejogen

roerben.

(Sin berartigeS Herfahren ift böHig im flang

mit ben SJeftimmungen ber gelbbienftorbnung, roeldje

txrlangt, ba& längere SJefeb.le burd) Tiftiren fdjrift

lid) niebergelegt roerben foflen, felbft roenn ber SBefeljl

münblid) ertljeilt roerben fann, roie bei Perfammclten

Gruppen. 9hir einfadje ?lnorbnungen ober ein

einzelner Auftrag tarnt münblid) gegeben roerben.

l'efctere 8«ff«n9 ergiebt, bafe, roenn rid)tig befohlen

roirb, b. t). nid)t febc unbebeutenbe Sleinigtcit, bie

Wefrrjaf)! ber ©efedjtSbefetjlc jdjriftlid) ju geben ift,

beim fic enthalten bann nur fefir feiten ganj „einfadje

Stnorbmmgcn", unb if>rc „(rinjclauftrSgc" finb ineift

Aufgaben, bie fid) nur Ijödjft feiten auf ben betreffenben

iruppentlicil allein bc.veb,en, fonbern nur in Skrbinbung

mit ben Stufträgen oerftanben roerben lönnen, bic ben

ju glcidjem ^roede angefet>tcn Truppen ertt)eilt finb.

Ter 83cfcb,l foll außerbem meift eine turje Cricntirung

über ben 5cinb, über anbere eigene in 33ctrad)t tommenbe

?lbtljeilungcn, über bic allgemeinen ?lbfid)ten bc* güfircr*

eittbolten, ift alfo meift roeber gan^ furj nod) ganj

eiufad). 9ir. 31 ber Jfrlbbicnftorbnung beftimmt, „!öc

fctjle unb SDiclbimgcn finb, roenn 3c 1 1 unb IJet*

bältntfje nid)t anberS bebingen, fdjriftlid) ju

übermitteln", banad) ift alfo bie münblidje ©eftcllung

9luSiiabme, bereu 33cgrünbung jebeSmal öcrlangt roerben

fann. „^eit unb S?ert)ältniffe" roerben aber in ber

3)icl)rjat)l ber ßäüt geftatten, }d)riftlid) ju befehlen,

roenn nur immer nad) reiflicher, mf)iger Uebcrlegung

bcfoblcn roirb. Ucbcrtjaftcn, jebeS Treiben ber

Jruppen, um ntöglidjft rafd) bot Seinb ju errcidjen,

ift fel)lerf)aft, beim ba8 Ungcftüm berfelben, au ben

3einb ju tommen, bebarf erfat)ruitgSmäfiig im (£mftfallc

cfjer einer 3üöfI"»9 einer ?tnfeuerung. Ter fleinc

3eitüerluft, Ijcmorgcrufcu burd) baS Tiftiren ber iöefctjle,

madjt fid) bejafjlt, roie überhaupt jebc TOinute per-=

nünftiger Ueberlcgung, burd) baö nerftänbnifjüollc, jiel=

beroufjte (Singreifen jebee Unterführers unb bic fid)

baraus ergebenbe orbnungSmäfjige 83crtuenbung ber

Truppe. Ter (Sinroanb, ba| gcrabc barin ber Unter»

fd)icb jroifcben 3)?arfd)= unb S3orpoftcnbcfcl)lcn auf ber

einen Bette unb ben Ö)efcd)tSbcfcl)lcn auf ber anberen

Seite beruht, baft Üc^tcrc meift nad) ganj furjer Ucbcr=

legung auf baS Siafdjcfte gegeben roerben tnüfjtcn, fann

nidjt jugegeben roerben. Slbgcfct)en Pon ganj fcltcncn

9luSnat)inen, ift bie Stil für eine fd)riftlid)c i8cfct)lS=

ertheilung immer Dort)aubeu; eine 33ctrad)tung ber

notl)roeubigcn !0cfcf)lc einerfcitS beim Angriff gegen einen

fdjon in Stellung bcfinblidjcn ©egner ober beim

gegnungSgcfcd)t, anbererfeits bei ber ^erthetbigung roirb

bicS nod) bcutlid)er jeigen.

S)cim Singriff ift bic 3luantgarbe burd) ben iWarid)*

befchl l'o »nett Pon ben Slbfidiicn ber 3»l)ntng untcr=

rid)tet, bafj ber SlPantgarbenführer ein gcnügenbeS Süiafj

Pon Selbftthätigfcit ausüben fann, ohne bajj ber ßu»
famment)ang mit ber ©cfammtenhoidelung beeinträchtigt

ober ber höheren Rührung unb ihren ^lbfid)ten por^

gegriffen roirb. Jjiubct ber Singriff auf eine troll ent»

rotdcltc iÖettheibigungSfront ftatt, fo ift baS 93err)altcu

ber Stoantgarbe in ber Siegel ein Pöllig abroartcnbeS,

— beim $)egegnungSgefed)t roid man aderbingS bem

Scinbe in ber Crntroicfelung ben SBorfprung abgeroinnen,

looju aud) juroeilen bie Söefi&naljme Pon Certlid)fciten,

roie Tötfem, SSälbcm, ^öhenjügen, burd) bie Htmitt^

garbe erroünfdjt ift, in ber ÜNef)rjabl ber fiHtte mufj

aber aud) \)ier baS SJerhalten ber jlPantgarbc ein Por=

fidjtigeS, mehr abroartenbeS fein, bamit fte nid)t baS

öanje in «ahnen t)incinreint. bic »on ber Sühmng
nid)t beabfidjtigt finb. %n ber Siegel roirb bie 2lPant=

garbe bie erften 2Ra6regeln ohne au3brücflid)en iöefefjl

felbftänbig treffen lönnen, ein neuer 93cfef|l ber Sühtung
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wirb erft notfjwcnbig, wenn bic APantgarbc fteblcr

macht ober SHaßregclu onorbnct, bie bcn Abficbten brr

Tuihruno, mibcrfprcd)en. To bcc 3ührcr bcS tifanjen

baS iöeftrebcn tjat, Pom ju fein, fo tonn er felbft in

aller 9iuhe bem APantgarbenfübrer perfünlict) bic nötigen

ikfcMc geben, wobei etwaige Zweifel leicht aufjuitaren finb.

TaS QkoS fefyt bei SBegegnungSgefechten in ber

Siegel $unäd)ft feinen bisherigen SWarid) fort, GineS

befonberen AufmarfcbbefcbleS bebarf es nicht, fonbern

baS «ros erhält mit bem ©efcdjtsbcfehl gleich*

jeitig bic Angabc, ob überhaupt unb wo ein Aufmarfd)

ftottfinben foll. SBeim Angriff gegen einen entwirfelten

ökgncr muß bei größeren Truppcnabtheilungcn baS

©ro« meift aufmarfebiren, nur bei Heineren Tetad)cmentS

fällt jutoetlen ber Aufmarfd) fort unb erfolgt bie öe=

fecbtSentmicfeluiig btrett au» ber SDtorfcbiotonnc. Ter
Aufmnrfch i)"t Pom 3üf)rer bes ©anjen burd) Vcfchl

anjuorbnen, gleichseitig finb bic Unterführer bes Giro«

über baS Pom jeinbe iöcfanntc unb über bie Cagc

bejm. Aufgabe ber APaiilgarbe in Menntniß ju fefren,

ntweilen wirb glcidjjcitig fchon bie Artillerie bc$ ®ro*
Porgejogen — , ed ift jweifello«, baß biefer wichtige

93efet)I am beften ein fd)riftlid)cr ift; nid)t« tynbat,

baß er in aller Stühe biftirt Wirb.

3fl ber 3üfjrcr be? ©nnjen burd) gute Reibungen
unb burd) eigene ^Beobachtungen in ben Stonb gefegt,

fid) einigermaßen ein SBilb Pon ber Stellung bcS ©egnerS

unb Pon ber Art feiner JruppenPertt)cilung ju machen,

fo Wirb er, wenn er gewanbt ift unb eine fd)netle

AuffaffungSgabe mit furjer (£ntfd)loffent)cit Perbinbcf,

beftrebt fein, gleid) Pon Anfang an einen für bie ganjc

Iruppc gemeinfamen SBcfebl ju geben, benn ein folcbcr

ift für bic gemeinfdjaftlidje Sbätiglcit aller Unterführer

immer Porjinicben, bo jeber ber üc^teren einen rafeben

Ueberblicf über baS Pom gührcr (frftrebte befommt

unb fid) Piel beffer in ben gemeinfamen SRabmen ein«

fügen fann, wenn er gleidjjcitfg erfährt, wo? bcn

anberen Abteilungen befohlen wirb. SBcit entfernt

baPon, ein für alle gällc gültige* Schema geben ju

Wollen, muß ein gemeinfamer „Angriffsbefehl" enthalten:

Tie nötfnge Cricntinuig über ftcinb unb eigene Gruppen
— bie allgemeine Abfid)t be« 3ül)rcr8 — bic Anorb=

nungen für bie Artillerie — für bie Infanterie getrennt

in bic Aufgabe be« Webenangriff« bejW. 83efd)ä}tigung

ber 5ront unb be« üpauptangriffS — AuSfcheibung einer

SRefertoe — Aufflärung ber SlaPaHeric — (unter Um*
ftänben löeftimmungen über bie Vatronenroagen ber

Infanterie unb über (Errichtung be« $>auptperbanbplaße«,

Anorbnungen, bie bei unferen 8rieben«übungen jum
©djaben ber JTriegSauSbilbung nid)t feiten unberüdfid)tigt

bleiben) — Anorbnungen für bie große Vagage —
Aufenthaltsort be« güfjrer«. Gin folcöer 93efct>l muß
natürlich fcbrtftlich gegeben »erben, $aben fid) bie

93cfct)lc jum Angriff roäfjrenb ber einlettenben SBe«

wegungen erft nad)einanber ergeben, wobei ber eigentliche

(Sntfd)lu& über bie Ausführung bcS Angriff« unb bamit

bic ben cinjelnen Unterführern jufallenben Aufgaben

erft langiam im Reifte be8 ^üb^rerd }ur Weife gelangen,

fo werben nur feiten bie einzelnen ftücftoeifen Jöefeble

ben obigen An forberungen genügen, bie öefammt=
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orientirung jebcS einzelnen Unterführer« muft natur-

gemäß eine mangelhaftere fein, wenn nid)t bie üBefchl*-

crtheiluug eine febr langwierige werben fad. ,V mehr
befehle gegeben werben, befto fcblecbter an fid) ift jeber

einzelne, (fin anfd)cinmb febc langer gemeinfamer

Angriffsbefehl bilbet bie (urjefte, namentlich aber befte

^efehlScrtheilung. '.Wich i'ibglichleit muß olf» Sc^tcrc

angeftrebt Werben; ift bie* Streben erft einmal infolge

ber gorberung ber fd/riftlidjen SöcfehlSerthcilung Por

hanben, fo wirb es ber Cunlität ber (ÖcfetbtSbefeblc nur

jum SSortheil gereidjen. SelbftPerftäublid) barf aud)

biefe Sorberung nicht übertrieben werben, beim bic ftets

wed)felnbcn ^erhältniffe, namentlich ber ©egner mit feinen

unberechenbaren SWafjnahmen, machen ihren liinüufj geltenb

unb werben oft genug eine ftüdweife $)efel)l3erthciluug,

tro^ ber ihr anhaftenben SDJängel, unpermeiblid) mad)en.

3m weiteren Verlaufe beS Angriffs ift, wenn AlleS ohne

befonbere ^wifchenfäüe Perlfluft, noch ber Artillerie an*

jugeben, wann eS ^cit ift, bic Gnnbi-uc&Sfielle ber 3"
fanterie burd) ihr JJeuer Porjubereiten, womit nicht iclten

ein StellungSmechfel Perbunben ift, ferner muß ber gü hier-

über feine SRcfcrPe iöeftimmungcn treffen, ©eibe Jöeferjlc

brauchen nicht übereilt unb plöfrlich gegeben ju werben,

fonbern finb längere PorauSjufchen, ber fd)riftlidjcn

ifrtl)eilung fteht alfo nid)tS im SBege. 3ft ber geinb

geworfen, fo erfolgt nad) ausgiebiger Verfolgung buret)

5euer ber Befehl jur öefetung ber genommenen Stellung

unb bie Art ber Verfolgung, nichts brängt babei jur

©ile. Sit ber Angriff mißglüdt, fo flutbet junäcbft AUc«
jurürf, auch ber Sichrer eilt jurücf unb trifft feine 3Xaß«

nahmen für Aufnahme be^w. 9türf,iu] Cb hierbei bie

erften iöefehle immer fchriftlich gegeben werben rönnen,

ift ju bezweifeln. Alles in Allem erforbert ber ganje

Angriff höchftmS Pier bis fcchS befehle, es fei beim, cS

tärnen fcitcuS ber Unterführer grobe Sehler Por, bic ein

fofortigcS (finjdjreitcn ber 3Mhrun fl
"otbwenbig machten.

<is ift alfo niebt ju fürchten, baß beim Angriff bas

Auffchreibeu ber ©efchle nicht gcleiftet werben Tönnte.

9?od) günftiger liegen in ber ©ejichung bie SBerhälrniffc

bei ber Vcrtbeibiflung.

Ter Sertbeibiger nimmt in ber Hege! &unäd)ft eine

3Jereitfd)aftsftel(ung; ber Führer erläßt bajju einen ge=

meinfcbaftlicben ftJcfet)!, ber nad) ber üblidjcn Cricntirung

über bot geinb unb bic eigenen Gruppen beftimmt, nad)

weldjcn {Richtungen bic Jtanallerie aufflären foH, — wo
bie Infanterie aufmarfchiren bc^w. fid) fammeln foH, —
wo bie Artillerie aufmaridjiren be^w. ob fte eine Ve=

reitftellung nehmen foll, ~ melcbe Certlidjfeiten (öerippS-

punfte) etwa fofort befe^t werben »ollen, — wo 33er*

theibigungseinrichtungen l>er,uifteUcn fmb, — wo bie große

Sagage perbleiben foll, — wo fid) ber 5üb,rer aufhalten

wirb. Xa man fo wie fo bic 2Jcaßnatjmen bcS Angreifer«

abwarten muß, fo ift auSreidjcubc 3eit, biefen 93cfebl in

aOer 9tube sn biftircir. 3ft bic Art be« fernblieben An«

marfd)cS genügenb flar erfanut, fo t>at ber Si'ibrer ben

SBefchl \\im Vefe^en ber Stellung ju geben, weld)er hi ber

9tegcl junächft ber Artillerie ongiebt, wie fie baS öefcd)t

eröffnen foll, unb ferner bie Stellung für bie 3nfantcrie ber

erften Sinie in Abjchnittc cintheilt, — eine $>auptrcfcrtoc

Wirb auSgcfchicbcn, — es folgen etwaige Söefcble für bie
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Steine ^Xilf^ciCuucjen.

Jvrunfreirfi. Die Kriegsmacht be« Weiche« Siam,
übet welche bet 93eherrfd)er be« SJanbefl »erfügen tonnte,

wenn bie Reibungen feiner Seljörben mit ben grannöfifcbcn

»efafcungen in 3nbo«6^ina ju crnfteren 3erwürfntffcn

geführt hatten, fefct ficb folgenbermafeen jufammen: König,

ttcbe Oarbe, aufl 1 Ka»aHericfd)roabron, 2 Bataillonen

Infanterie, 1 Kompagnie 6appeur««3euerwerler befteljenb;

^alaftwad)e, 2 Bataillone Infanterie jätjlenb; Korp« bcr

ttaoallcric, für bic (£rrid)rung be* .fpauptPerbanbplnlicS

fowte bcn SlufenthnltSort be« ^iifjrcr*. 9111c SMaflnabmcn

tonnten tu oller Stühe überlegt werben, bie wenigen

SJiinutcn bc8 Diftircn? werben fid) und) mehr als beim

?lngriff befahlt machen, bii e? gernbe in bcr Bcrtheibigitiig

barauf anfommt, baß bie Unterführer bie einzelnen SKaft-

regeln nnd) S>coglid)tcit und) ihrem ^ufamtnenbaiigc feinten I

lernen, bcijj fie beutlid) bic Bebauung bcr fie bcfonberS l

ongebenben DinBnnlinien in Bcjug auf bic Jhhtigfoit
|

bcr 9tad)barfd)nft erfaffen, bnmit ba* 3tifnnmicnwirfcn

bcr Dheile nicht burdi bic gcringfte Wcibung iu ftragc

gcfreUt wirb.

3m Weiteren Verlauf bcr Berthcibiguttg fyat bann

ber ^iifjrer weift nod) einen Befehl \nm ;}iclmed)fel für

bie ?lrtillcrte itnb jirm (jinfejjcn bcr .£»auptreieri»e ju

geben, Befehle, bic in bcr Segel einige »orljerju-

feben finb unb in oHcr Witbc Vorbereitet werben limncn.

SBirb bic StcUuug »crimen, fo ift ein Befehl für bie

?lrt unb SBcifc beS 5Hüd;,ugö (be,iw. 3lufnat)ineftellnng)

ju geben, wobei wir bei unferen JyrieboiiMibungcn, um
llnnatürlidjfcitcu *u »ermeiben, ineift bem CVkfdjlagcnen

genügenbe 3eit jum 9lbjug (äffen, fo baß ber gütjrcr

um fo mcfjr bic nötljige ^cit unb SRufjc h<", feinen

Würfjugsbefehl bittiren ;,u tonnen, ~\f< bcr Bcrthcibiger

fiegrcid) gewefen, fo »erfolgen ,ymäd)ft alle in erfter

Cm« freljenben Abteilungen ben jurüdweidjeuben Öcgncr

burd) ibr geuer: wä'hrcnb biefer 3cit Vcr
foIguug?befet)l bifrirt werben.

Dicfc Betrachtungen crgc6en, bau aud) ber Bcrthcibiger

bei rtdjtigem Verfahren febr wenig ,;u befehlen l)at, aud)

er tann mit oier bis fecfjö SOcfctjlcn ausfimtmcn. Die

*ln,\atil bcr |U gebeuben Befehle ift es alfo nid)t, bot!

SUtSnatiiiieiäUen abgcfeb,en, Weber beim Angriff nod) 6ei

ber Bcrtficibigung, bie einer grunbfa'tdicrjeii idiriftlidicu

BefchlScrtbcilung entgegcnftcb,cn mürben, ebenfo wenig

bie mmigclitbc Seit unb Muhe.

9tuf biefcs Berfabren gernbe jefot bor ben $>crbft

Übungen bie ?(ufinerlfamteit ,ut lenten, ift ber 3wcrf

biefer feilen. Söci einzelnen Intpbcutljcilen folleu fdjon

in früheren fahren Beriud)C in obiger Wichtung gemacht

fein: yir Silrirung ber 9(nfid)ten wäre c-J bnnlcuSmcrtb,

wenn bic bnbei gemachten (iTfnliriingen nud) weitereit

Streifen ber Brmcc vigfinglid) gemadjt würben. %et>c$

SWittcl, nitS in bcr iOefelik-ertfjeilung im 0>cfcd}t ju

DcrPoUtomntnen, ift, wenn nud) Uttbcauciulidjfcitcu bantit

oerfnüpft finb, mit Srcuben ju begrüfjeit, beitn ,\tel^

bewußte, llarc G4efcd)t£bcfct)lc bilben bie ,ü>auptgruublngc

ber taftifdjen ^luSbitbuug ber Truppe.

1918

föniglidjen Elefanten
;

töniglia)e Infanterie, 8 Bataillone

ju 4 Äompagnien begreifenb; 1 (S«tabron ÄaooUerie;

1 »rigabe »rttUerte, ®ic flotte jäl)lt etwa 2000 3Kann,
roeldje fia> an Sorb ber UJadjten unb ber Äanonenboote
befl Hönig« befinben. Oberbefetjlflljaber be« §ieerefl ift

ber 1irinj a)ewang.2Bonfee, »on oäterlidjer wie oon mülter*
lidjer Seite ein trüber be« flönig«. Der C5eneralftab

jfiljtt 1 Wcnerallieutenant, 1 Srigabegeneral, 1 Cberft
alfl (S^ef be« ®eneralftabe« unb lO^fflüere. 3)ie(?arbe

wirb burd) einen Srigabegeneral befehligt. ü)ie (S«fabron

bat 180 >J.!ferbc Suftralifdjer ^ertunft oon fel)r fdjledjter

Öefdjaffenljeit, fo bafe b,öd)ften« 100 im Stanbe fein

würben, iu. einer Sid)erh,ctt«wad)e gebraudjt roerben ui

tonnen. Xk SlrtiHerte b,at Heine 8ron*egefd|ü&e, roeld;e

»on je einem ^ferbe gebogen werben. @in Europäer tarnen«
Veredforb bient al« 9tettleb,rer. 35a« ülefantentorp« be»

firii: au« fünf grauen (Siefanten, weld;e für jtrieg«uoede

ooliftänbig abgerta)tet finb; fie werben gebraud)t, um bei

feft(ta)en Slufaitgstt ben flonig unb bie $rin,^en ^u tragen.

iUuf bem Rapiere jätjlt bie 6treitmaa>t inSgefammt
10 000 3J{ann, aber abgefeljen oon ber 2.SO0 bi« 3000 sJüiann

frarten Sefa^ung ber <&auptftabt giebt e« nur einige im
ilanbe jerftreute, mit alten Klinten bewaffnete Äompagnien,
roeldpe fid) meift in ber ^Hidjtung naa> äuang<i'rabang
unb bem lületongfluffe befinben. JUt oanbfeuermaffen
waren, bevor neuerlid) angetommenc Senbungen ein«

trafen, 10000 tleinfalibrige' aRannlidjergctoebre, 5Jteb,r=

laber mit ti Patronen, ooiiianben. Die Artillerie Ijat alte

gelbgefa)fi$e, au« benen nie gefeuert wirb. Sin $Je=

feftigungSwerfen finb jwei Batterien ju ^«o«««"» am
(Singange be« *Dicinam eorljanben; bie fogenannten dauern
»on fetriew, oon Setin unb »on ötemrean finb nur
(Abwerte. Die flotte befehligt ber flommobore be Sii*

d)elieu, bie 2)ad)ten unb Kanonenboote werben »on
tfnr.Uftb.eu unb anbereit auölänbifdjen CfBüeren iom«
manbirt. Uebrigen« tjat bie flotte ba« iphr Ü)ieer nie

befafjren. Da« Slatt Lavenir militaire nennt biefe

*?eere«mad)t erbörmlia), ermähnt aber nidjt bie beiben

Verbünbetcn ber 6tamefen, ba« illima unb bie Voben«
befdjaffenbeit.

— Dafe in Daljomei) teinc«mcg« fdjon »oU«

fränbige 9<ub,c tjerrfdjt unb bafe bie iöiberftanbstraft

bcr 2lnb,ängcr be« Äömgfl Setjanün nod) nid)t »oDftänbig

gebrochen ift, mirb burd) ein Wefedjt bewiefen, welche«

gelegentlich einer in fübweftlidjer Miajtung »on 3lbomen
gegen Xoffo I)in untcrnominencn ISrtunbung »orgefallen

ift. 9iadjbem fdjon mehrere 3ufammcnftöfte ftattgefunben

hatten, warb eine Kompagnie ber ^rembenlcgion über:

rafdjenb angegriffen unb hatte an $krwunbetcn iiroei

Pffijiere, »on benen einer geftorben ift, einen Unter
offijier unb mehrere Solbaten, beren jaljl nidjt ange=

geben ift. (Lu I'roRre» militnire 9tr. i:$16/1893j.'

Ceftei veiJ) ttitiini it. öinen Diftanjritt Sihai
Sarajeno hat bie 4)o«nifd)e £anbe«regierung in« i.'cben

gerufen in ber «bucht, bie ^ferbcjudjt im Clhtpatton«*

gebiete ju förbern. Der dUit hatte fid; auäfchlic&Ud) im
Webirgfllanbe abjufpielen, unb nur G)ebirg«pferbe tonnten

fid) an bemfelben behelligen. Die Üetftung«fiit)igteit

berfelben in ber Bewältigung von t9elänbcfd)iotetigtcttcn

ift betannt, iljre SdjneUigteit aber war in foldjer älJeife

nod) nid)t erprobt. Die .uirürf^ulegenbc Entfernung be^

trug 288 km. 3um aüettbemerbe waren »on t. unb f.

Offizieren unb öeamten foioic »on Soöntfd;en (3runb=

beft^em 55 ^Jferbe angemelbet, al« Weiter waren u. 21.

24 t. unb f. £ffUiere unb 1 iHegimentSarjt genannt. 3um
3iitte fteflten fia) fd)ltefelia) 47 Weiter. Daoon waren
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19 Offijiere, 18 Ginheimifche, 9 Beamte unb 1 privat«

mann. Bon ben 'JJferben gehörten 28 bcr BoSnifdjen

Stoffe an, 19 flammten von lanbe«ärarifa)en £>cngften.

Raa)bem nod) jtvei Leiter, ber eine roegen eigener Gr*

franfung, ber anbere roegen bet Grfranfung feine« l'ferbe«,

bei Beteiligung am Kampfe entfagt Ratten, ritten bie

übrigen 45 Beroerber in ber grübe be« 25. Juli in

34 ©ruppen, beren Reihenfolge bura) bafl iiooS beftimmt

mar, ab. Der 2Üeg führte fortroäfjrenb bura) ba« ©c=
birge unb ttielfad) über fcljr fteile ^öljen. So nament«

lia) »on 3ojco ^ur Raraula ©ora, too auf eine Gnt=

fernung »on 'J5 km eine £>öhc von 838 ni au erfteigen

mar. Ücber ba« ÜSetter ift in ben btefem Senate ju

©runbe gelegten 3eitung«naa)riä)ten nicht« gefagt roorben.

2>ie mohammebanifä)en ©runbbeftfeer gingen au« bem
Söettberoetbe als bte Sieger tytvox, bafl 1>ferb, roela)c«

ber Grfte unter ihnen ritt, mar ber Radhtomme eine«

lanbeflärarifcben *öengfte«. Hier »on ihnen mar bie Grften

am 3iele. Sie Ratten bcjro. 30 Stunben 26 Minuten
30 Sefunben, 31 Stunben 4 Minuten 18 Serunben,

31 Stunben 30 Minuten 30 Sefunben, 31 Stunben
32 Minuten 1'. Sefunben gebraucht. 3fmcn folgte ein

gorftbeamter, bann famen mer Offiziere, barauf ein Sie»

amter unb roieber jroei Cfftiiere. Gin anberer Offizier,

roeldjen man bereits al« Sieger betrachtete, fab, feine

Hoffnungen babura) vereitelt, bafe naa) einem Ritte »on

29'/, Stunben fein ^Jferb nta)t weit »or bem 3iele $u*

fammenbraä) unb »erenbete. Hon ben greifen betrug

ber 1., oom Kaifer gefpenbete 12 000, ber 2. 4000, ber

3. 2000, ber 4. HK)0, Der ft. bi« 10. je 600 Kronen.
— (Sine „Gifte MilitärbicnfuBcrficherung«*

anftalt" ift unter bem iiroteltorate Seiner f. unb f.

Roheit be« Gnßerjog« 3ofef unb unter bem Ikä«

fibium einer Anjahl »on hochfieh«nben $erfönlia)leiten

ju 3i5ien in ber Abfidjt begrünbet i» orten, oorforft*

Itajen Familienoberhäuptern bie (Gelegenheit ju bieten,

ihre heranioaäjfenben Söhne gegen mafjtge Prämien berart

ju vctfia)crn, bafi benfelben 'bei antritt ihrer Militär*

bienftletftung ein Kapital ober roährenb ber SHenft^eit

eine monatliche Rente ausgezahlt tvitb. Tie Anftalt hat

na<h ben in ben öffentlichen Blättern mitgeteilten ©e«

fdjaftsnadjridjten in ber furzen 3eit ihre« Befteljenfl

einen 3uroaa)« von mehr ald brei Millionen Kronen

ftugangfltapital erjielt. Raa) ben Statuten unb Ber--

ftcberungflbebingungen beträgt bie Berftcherungflgebühr

eine« Reugebotenen für eine Summe »on 1000 Kronen

(gleia) 500 Bulben) monatita) 2,70 Kronen. Sßirb ber

Sohn j. 33. greiroiQiger, fo erhält er entroeber jene

Summe aldbann fofort baar auflgehänbigt ober e« roirb

ihm naa) ilHahl jroölf Monate hinbura) ber Betrag »on

je 85 Kronen gejohlt.

Waftlant>. 3um 1/13. 3uli finb für bie geftungen

Rotoogeorjeroflf unb 3vangorob befonbere geftung« =

fiuf tfdjif ferabtheilungen naa) ben bereits 1890

bafür beftimmten (Jtat« gebilbet roorben. derartige SJuft«

fa)tfferabtheilungenfinb aua) für anbere gefiungen tn Au«»

ficht genommen. Auficrbem giebt efl im Kriege naa) Be*

bürfntfj gelbabtfjeilungen, ju benen bie Stämme bereit«

im grieben oorhanben fmb.

— $>ie Ausführung »on Manövern in unbelanntem
©elänbe im ©egenfafc flu ben früher nur in ber Um*
gebung ber Sommerlager vorgenommenen £etaä)ement«*

Übungen mehrt na) »on 3ahr ju 3obr. So roerben in

biefem Sommer im vJ>etet9burger Militärbetirl beroeglia)e

Manöver in mei RanonS, im Bcjiil ÜBtlna in sroei,

2öarfa)au in brei, fliiero in brei, Cbeffa in fünf, MoS*
tau in fteben (ein gröjjcreS unb fea)B Heinere im DioiftonS»

unb BrigabeDerbanb), KautafuS in einem, 2urteftan in

brei, iOmSt in brei, JranSfafpien in einem Raijon ftatt«

ftnbett. 3ln biefen Manöoern roerben fta) naa) Be:
enbigung ber Sagerjeit betheiltgen: »on ber Infanterie

67p6t., ÄaoaHerie 81 pßt., von ben Batterien 07 pöt.,

alfo mehr al« im vorigen 3ahre von ber Infanterie

9p<3t., von ber ÄaoaDerie 21 pGt. (!), »on ber Artillerie

7p6t. 3m aagemeinen nehmen 1893 bereit« 71 pGt.

aller in ben Magern »erfammelten Gruppen aua) an ben

beroegltdjen Manövern Iljeil, 11 pßt. mehr al« im vorigen

3ahre. Rur bie Äoften fmb bie Urfaa)e, baß nid)t alle

Üruppen fta) biefe« vortrefflichen
silu4bilbungfimittelä ju

bebienen vermögen.

2d)toct). 25ie bevotftehenben Herbftübungen be«
II. Slrmeef orp« roerben tn ber 3Beife ftattftuben, baf} am
5. unb 6. September 3nfanterie'Brigabeübungen (Regiment
gegen Regiment), am 7. unb8.Sivifion0übungen(fombmirte

3nfantenebrigaben gegeneinanber), am 9., 11. unb 12.

2lrmeeforp«übungen (3>ivifion gegen ©ivifton) vorae»

nommen roerben. Sonntag, ben 10., ift Ruhetag. 2>ie

3. Tioifton manövritt jiunachft «vifcrjen St. 3mmerthal
unb Xioub«, bie 5. jroifa)en ber ^aftroan^-^auenfteinlctte

einer=, ber unteren Bit« unb bem Rheine anbererfett*.

%en ArmeeforpSübungen liegt bie Annahme :u ®runbe,

bafj eine äiieftbioifton (bie 3.) bura) ben 3ura gegen

Bafel vortücft, melier im BirSthal eine Cftbioifton

(bie 5.) entgegentritt. Die Oberleitung ber Uebungen
ift bem Korp«tommanbanten Oberft geifj, 3^affena)ef

ber 3nfanterie, übertragen. 2>ie Kaoallerie unb bie

Artillerie ftofjen am 6., bie Oenietruppen unb bie 3n«
fanteriepionicre am 8. September p ben £ioifionen.

Born 9. an nimmt eine Abtheilung $ofttion«artiQerie

an ben Uebungen iheil, am 11. wirb bie Sappeur>Re<
(rutenfdjule Uteftal h(rangc}ogen, um beim Korp«=
manöoer al« marfirter gemb oerroenbet ;u roerben.

3ur Berfügung be« &itenben ftcht aufjerbem ein au«
ben Refrutenbatatllonen ber 2., 4. unb 6. SDioifion ge=

bilbete« Relrutenregiment. Sämmtlia)e Jruppen befinben

ftch vom 8. September abenb« bi« jur Beenbigung ber

Uebung am 13. im Krieg«}uftanbe. Tic Berpflegung
erfolgt aro|tentheil« bura) bte in Biel ftationirte Ber«

pflegäanftalt, vom 9. September an roirb in ber Regel

frühmorgen« bie gleifa)ration geloäjt, aber junäa)ft nur
bie Suppe genoffen, roährenb ba« vom Manne ju »er=

paefenbe gleifch erft beim $iaupthalte oerfpeift roirb.

Daneben erhält ber Mann einen halben Siter fa)roarjen

Kaffee in feine gelbflafa)e. Abenb« naa) ber Anfunft im
Quartier roirb eine Suppe gefodjt

(Allgemeine Schtveijerifche Militärjeitung

Rr. 31/1893.)

Inhalt bet Rümmer 20 be« Armec<Berorbnung,&blatte3 bom 19. Auguft 1893.

©röfjere Gruppenübungen im 3ahre 1893. — 3nfanterie=Sa)ief}fa)ule. Ablöfung »on Mannfcbaften. —
Beginn ber bieStälingen fieljrfurfe bei bcr gelbartiIIerie«Sa)ief}fchule. — Befanntmaa)ung bet *Jebenflverfta)erung«*

anftalt für bie Armee unb Marine.

Gkbructt in bet Jiönigliajen .'pofPiiajbrucftKi »on S. 6. SÖtittter k Qoffn, fflevlmSW12, Jlod)ftra&e 68—70.

(H*f|» ber «VflemeiHe »«leinet «t. 67.
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Bfra*r»OrtH<brr Se»afuut

». (tftorff, Vcnnalmaloi j. C,
grtrtfn»! b. Berlin, *«H"Ut

*d)toirt>fteliiiöfkr 3airgang.
fljrpebltlpn: Berlin swis, Rod)fttai« 68.

Verlag oft Sonlal. fcolbudjbanDliinj

von (t. 6. Wittler * Cob,n,
BetHn sw 12, Rwbftr. 6tt - 70.

Tieft $eu}cbrift erfc§etnt jeben 2Rttm>ocb unb Sonnabenb unb roitb für Berlin 2>ienftaa.4 unb greüag* 9?acfimütag oon
5 bt-ö 7 nijr ausgegeben. Hu»erbem roerben berfeJben beigefügt 1) monatlid) etn< bis »metntal bas lüernrifcbt Söciblatl, bie

„SlUü4r«Sditeratur-3eifamg" ; 21 jctyrlteb, mebrmalä größere Muffalse als befonbere 8eü)efU, beren IHuSgabe mqt an bestimmte

gebunben if«. sjterteljäifrlicber ^ranumerntioii4prct<j für bao öanje Siarf. — ^rei* ber einjelnen

ftbonuemento nehmen alle ^oftanfialteii unb IBucfytiaubtiiugeu an.

20

M 7ß. Berlin, Sonnobcnb bw 26. Xugnft. 1893.

$ trional > Seranberungen ;$teuften, SRarine). — DrbertS Serletbungen (^reufsen, Kartnel — Xobrenitfte iSreu&en). —
»rmeeDfietU. — nugyau Der oiesiagngcn Hebung im Kampf um

Wcbumtlid)er Heil.

öeruM Gruft II- oon Satbfen GoburivrtoiJ>a t- — ÜJobura) laffen fid) bie 2>ienftpferbe audi bei ben §erbfwbungen
»er Ueberartfrrengung frbüfcen* — Äamerabfd)aftlicbeT ©rufe!

11«« flXittbeilunaen. 2>eutfä)lanb: Wagnet i Sfabmeifer. — (Snglanb: Unteigang 3. W. S. „»ietoria". —
Oefttrrtia). Ungarn: {felbjeugmeifrer greifen 0. SWtrtl. — 6c&roeij: Setrootmen oon £>erbftü6ungen. — 3nba(t ber

•Jlr. 21 be« «rmee . Sexorbnungeblattrt.

^erfrmal=^erättbcruuöcn.

CT>rii jtn r, poittpcftatiundic K.

enttnnunfjcit, »ffwbernngcn usb ^(rfc^nngen.

3 m a f 1 1 P e n £ c e r c.

5d|tt>rrin, ben »4. Vttgnfi 189S.
(?rbgri)feb/ er,i.og Pon SHerflenburg - Schwerin

Sföniglidje #ob,ctt, jum 2cf. 8t. k la suite be« ©rofi-

fjerjogl. SRetflenbnrg. ©ren. 9tegt8. Mr. 89 ernannt.

ßtamit 5rr JHtlitär-Drrioaltnng.

Tuto) Serfügung be« ftriegämimflerium«.

Ten 1. 3««i 189.1.

«Morgen, ffafernentnfp. in ©iefien, nadj @d)önebcrg,

©tJjulj, Ifafemeninfp. in Saneberg, nod) ©ieften, —
Beriefet.

Xen 19. ^nnt 1893.
3ol)r, SKUitaranroärter, als »nferneninfp. in 3flffap

bürg nngeftetlt.

3>e« 5. 3«ti 189».
©arj, ttafenieninfp. in 3&eboc, jum ©orn. »ertoalt.

3nfp. ernannt.

Seit 14. 3«li 1893.
5i«t»ig, *jJroPiantmcifter in ©lajj, narfj ©leiloip,

Sf locters, ^roötantamtärcnbant in Strehlen, 5m Wfafftß

nc^mung ber ^nrt>tontmeiftcrgefd)äftc nnd) ®Iofe,

3 et) u b be," ^totiiontamt#renbant in ©erlin, nod) Stichen,

— perfekt.

iMltegncr, ^vottiontamt«o|Tiit. in ©erlin, mit probe

nxifer SSBabrnefnniing ber »ontroleurgefdjflfte beim

45rotnantanit oafeiDit DenufiTflgi-

Xen 15. 3Hlt 1893.
Jueften, SDiajor a. jum 1. ©eptember 1893 bie

ifjtfdjc 3lrntce.

©am. ©erroalt. Ober ^nfpcftorftclle in SdjJDcrin auf

^robe übertragen.

T rn 97. 3«H 1893.

Wartung I., ^roPiantamt3ajftft. in JHaftatt, auf jetnen

Antrag au* bem Uteidjabicnft entlaffen.

Ten 10. ttNfittft 1893.

SB eife, *ßroPiantamt8rcnbant in ©ufebnd), nus ilnlnft

icine« Ucbertritts? in ben 9tub,eftnnb, ber Ch^arnlter

al$ ^roPtontmcifter Perlieb^en.

3)en 11 ««fiitft 1893.

Sroefdjer, ^Prottiantamtdfoutrolcur auf ^}robc in yp\cn,

jum ^wöiantamtstontroleur mit einem Tienftalter

Pom 3. 3uü b. 3«. ernannt,

«irdjratfj, flafememnfp. in Coblenj, auffeilten Antrag

jum 1. 9toPember 1893 mit «ßenfion In ben Mu^c

ftanb »erfefet.

1:» 19. «M0Mfl 1803.
JÖocttgcr, «arn. ©ertüalt. ^nfp. in Turlad), nad)

^alberftabt,

31ifd), ©arn. Skrroalt. 3nfp. in Ottenburg, auf ben

Slrt. Sd)iefeplab bei i.'odftcbt,

©ubenfjeim, Sab^lmftr. Pom 2. 33ot. Jnf. )Negt*. Pon

^nrn (8. SHIjeht.) 9er. 29, auf feinen Wntrag mit

$enfion in ben 9)uf}eftanb, — perfekt.

Seit 17. Kunuft 1893.

9( aum an 11, iCbcr^Rofjarjt Pom St'üt. SHcgt. Pon ©enblife

(SDcagbeburg.) 9er. 7, auf feinen ?(ntrng mit ^knfion

in ben 9tu^eflonb Perfefct.

»nbrde, Soetpe, Sab.lmftr. Slfpiranten, ju 3ab,lmftrn.

beim IV. ?lrmeeforp« ernannt.
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Ttn 18. »uanft 1893.
.ftilb, 3ab>i)tr. bon ber 3. Abteil. 1. SJeflfäl Selb

ort. SfegtS. 9fr. 7, nuf feinen Slntrng mit <|<!enfiou

in ben Slu^eftonb berfefot.

93 o gel, 9)filitäranmä'rter, a(3 Majerneninfp. in 9Jfainj

ongcfiellt.

23urd> Strfügunß b« Oenerallommanbod.

3 a bj m e i ft e r.

a. 23erfe|>t:

Mo bcltt Dom 2. 93at. «nljalt. 3nf. 9icgt§. 9fr. 93,

jum 9Rogbeburg. £nf. iHcgt. 9fr. 10,

ffortum Dom 3üf. jum 1. ©at. Orcn. 5Regt$. Mönig

SSityelm I. (2. 2Beftprcu&.) 9fr. 7,

(Stoffe! bom 3ü|". Ißat. ©teil. iRegte. ÄTonpvinj griebrid)

2Bilf}clm (2. S(blef.) 9fr. 11, jum 2. Sdjlef. 35gcr

93at. 9fr. G;

b. infolge Ernennung jugctljeUt:

©djwci&er ber 1.96tyeU. 2. £annob. gelbart. »fegte.

9?r. 26,

2R arter ber 1. «btfjcil. Skftpreufe. ftelbart. SRegtö.

9fr. 16.

©ffijifrf ic.

A. C5rn<niiuiti|tn, SBeförtermiften uitb «crfc^iuigen.

9tened Malaie, btn 21. »ugitft 1893.

93an jclom, Mapitänlt., a la mite beä See^OffiiierforpS,

Dom 15. tSufluft b. 3$. ob in bo* See-Offijierforps

wieberein rangirt.

Sanften, ÜÄajdjineuingcu., juni 9^ajd)incn £ beringen.,

üjjannad), 9Jfofd)inen Untcringen., jum 2Jfafdjinen>

ingen.,

Xfjiclc, Cbcrmafct)inift, juni 9Jfajd)incn--Unteringen.,

SSiegmanu, Mlimpt, Cbermafd)iniften, ju überjäljl.

9Jfaffinen Untcringen teuren, lintev 3}orbcl)alt ber

<ßarentirtmg, - bcföibert.

Stellenbefcfoungcn für ben .fcerbft 1893.

Öraf D. 9Jfoltfc, Sricbricf), Morb. Mapitan, bon ber

Stellung als Mommnnbcuv ber 2. Slbtljcilung ber

2. ajfotrofcn^io. entbunben.

Möllmann, ftapitänlt., jur Xienftleiftung beim 9?eict)d-

SRarine ?(mt (otnmanbirt.

bau Scmmcrn, Mapitänlt., bon ber Stellung als 9lrt.

Cffijier bom ^lafc in .frclgolanb,

^rowe, Mapitänlt, bon bern Mommanbo nid 'ilbiutont i

bei ber Sdjiff* ?ßrüfung?fommiffion, — entbunben. '

Öejjlcr, Mapitänlt., 411m ?lrt. Cfftjier Dom <ßla|> tu

.£>elgolanb ernannt.

Zimmermann, Marl, l't. juv See, al* Slbjutant bei

ber Sd)ifrä*$rüfuug$(ommijfion lommanbirt.

.£>iu&c, üt. jut See, mm bei Stellung als Vljfiftent

beim Sorpcbo -!!<erjud)*(otmnanbc entbunben.

9iitter b. 9Jf ann = 2 icdjlcr, üt. jur See, jum Sljfiftcnten

beim 2 oipebo ^erfudjifommonbo ernannt.

Steüeiibcfc|>ungcn.

SHottod, Mopitänlt., jum i!et)rer an ber Eedoffijier;

fdjule ernannt.

Sonntag, .Mopitänlt
,

,\ui SJerft ,ju ihMIfjelmsiljnben

lommaiibirt.

X.' Hamann, 2t. jur See, ,511111 iüutcaudjef unb Söiblio-

tljefar ber 9Jfotinc ?llabcmic uub Stfntlc ernannt.

2d)utj, Morb. Mapitan j. X., unter (Sntbinbung bon

Stffarine.

ber Stellung all 9Jabigation3bireftor ber SSerft ju

SfiJil^elmS^aben^ur Xienftleiftung beim 9ffeidj# iöforine=

^Imt lommaiibirt.

Serber, Mapitänlt. 3. 2>., unter (httbinbung bon ber

Stcttung alS ©üreandjef unb SBibliotfjefar ber SDfarinc

^Ifabemie unb Sdjule, jum ßebrer an ber Xtd
offi^icrfcfjule,

Söenjlcr, Mapitänlt. j. 2)., jum 9fabigationöbircItot

ba- ffierft ju SSil^clmöb.aben, -- ernannt.

B. ^b(d)irb^bruiilIipngeo.

9teuc<< finlai«, btn 81. «ugwft 1893.

Sornöc,®ottfd)al!, 9Jfafdjineningenieure, mit ^lenfion,

SluÄfidjt auf ^nftcQung im Gibilbienft uub ber bi«^

^erigeu Uniform ber ?lbfd)ieb bewilligt.

C. 3ut Santtiifsforp?.

Nene« V*M9, t>cm »1. *ln
fl
uft 1898.

Sauber, SPfarinc-Ober Stabgarjt 2. Ml., jum SKavtnc^

Cber StabSarat 1. Ml.,

gifte, SKarine Stabdarjt, jum 9)farine.Dbei Stab^arit
2. Ml.,

Dr. <J3id)ert, Dr. 3ob,n, 9Jfarine>?lifift. Serjte 2. Ml.,

ju 9Jfarine^lfrtft. «ersten 1. Ml., — fämmtlid) unter

^orbcfyalt ber ^atentirung beförbert.

Or.3annfen,I)r.Sd)lüter,SBid)mann, Dr.Sdjmibt,
«ffift. Herste 2. Ml. ber SRnrine - 9fcf. im Sanbm.
SBejtrf Solingen bejto. 93urg, Stabe unb Xetmolb,
ju «tfrift. «crjten 1. Ml. ber 9Karine=9fef. 6efÖrbert;

biefelben erhalten ein patent bon bem läge, au
welchem bie SJefßrberung it)rer ?llter*genoffen in ber

SIrmee ausgefprod^en wirb.

Sdju^truppe für Xcutfdj^Dflafrifa.

9)euc0 *«lal«, bcn 21. «wgnft 189S.
Sten^ler, b. Herten, SeL i?t«. a. 1)., bi&ffet Dorn

3nf. Siegt, bon Söoljcn (5. Cftpreufj) 9fr. 41 bejm.

bom ören. Siegt. Mönig griebrid) $Mll>ctm 1. (2. Oft»

preu^.) 9fr. 3, bom 23. «uguft b. 3*. ab ber ©djufr
truppe für Xeutfd^Oftafrifa juget^eilt.
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©rbcn8=$crlcU)tt!töcn.

Seine SJtajcftSt bet Sönig tyibm OTergnäbigft

geriet:

ben Hauptmann unb ftomp. (Sljef im $ioii. Sönt. Surft

Siabjinrill (Oftprenfj.) Sir. 1 b. Sieppert,

bot Hauptmann unb Stomp. Gljef im 3nf. Siegt, ©raf
Sauenjtien Pon SBittenberg (3. SBranbenburg.) Sir. 20
ü. 9ifi&,

ben Siittmeiflcr a. 'S), b. SBuc^ ju ©elmerSborf bei

9(ngcrmünbc,

ben Hauptmann unb Sfomp. Gljef im Stimigin (Slifabclb,

©arbe ©ren. Siegt. Sir. 3 b. £>et)ttifc,

ben Siittmeifter a. 2). ©an§ ©bleu §errn ju ^utltfc

auf ©rube bei SBitönad,

ben Siittmctju'r a. 3). b. ©ifcnl)art=Siotljc auf ßicfcott

6ci v}>tntb> in Bommern,

ben Hauptmann unb Stomp. Uljef im 6. S^omm. 3nf.

Siegt. Kr. 49 b. tforff'ff roliftuS,

ben S^remterlieutenant a. 2). grb,rn. b. Siidjtfjofcu

auf Same, Steig Siaroitfd),

ben Hauptmann unb Stomp. <£b,cf im ©ren. Siegt.

ftönig SSityelm L (2. SBeftpreufc.) Sir. 7 3rf>m.

b. Stidjtljofen,

ben Hauptmann ber Sief. beS 4. ©arbe^Slegtd. ju gufj

b. Ä16ert jit Sorau in ber Siieber(auft|>,

ben Sieutenant ber Sief beä 4. Siieberi'ajlef. 3nf. Siegte.

Sir. 51 b. S^ritttbifc u. ©affron gen. b. Sired*

lnifr ju .$enncr3borf, Slrciä Sieidjenbad) in 3(f)tefien,

ben SWajor in ber 4. ©enb. SBrig. b. Cuaft,
ben Cbcrftlicutenant unb ctatSmäj}. StabSoffijiet im

Sutfwlt. 3nf. Siegt. Sir. 93 b. SJiabai,

ben Stopttäniieutenant ä la auite bei 3ec*Dffijiertorp3

unb perf&ntidjen ttbjutanten ©einer Stöniglid)cn 4por)ctt

be« S^rinjen $einrid) bon «ßreufjen b. l£olomb,

ben Stopitänlieutenant b. $3affemifc ju SBilfjclmSljabeii,

ben Hauptmann unb Stomp. (£(jef im 2. .ftannob. 3«f
Siegt. Sir. 77 ©rafen b. Detjnljaufen,

ben Cberftlieutenant a. 35. b. Siaud) 51t £annober,

ben SJiajor unb Stommanbcur be$ $oimob. Irain^at«.

Sir. 10 3rb,rn. b. 9iid)tf)ofen,

ben SWajor unb 83at*. Stommanbcur im 3><f Siegt.

^erwartfj bon 33ittenfelb (1. SScftfäl.) Sir. 13

b. S3iela,

ben Hauptmann unb Stomp. Gfjef im 7. Siljein. 3"f
Siegt. Sir. 69 b. §orn,

ben Hauptmann im ©eneralftabe ber 16. 3Mb. b. üooi,

ben Hauptmann unb Stomp. (£f)ef im 3nf. Siegt. Öraf

Barfufe (4. ©cftfäl) Sir. 17 b. SBinterfelb,

ben ^wuptmonn »nb Stomp. (£b>f im 5. 33ab. 3"f-

Siegt. Sir. 113 b. 3)re3ler u. ©djarfenftein,

ben Sieutenant ber Sief, beö t. ©ro&fjerjogl. 9Jiedlen=

bürg. Drag. Siegt«. Sir. 17 b. 3331)1 auf ©labe bei

3)obbin in SRedlenburg,

ben Hauptmann unb Stomp. (£f;ef im 1. £eff. 3"f-

Siegt. Sir. 81 3rf>ru. Sdjcnd ju Sd)tt>ein8berg

nad) Prüfung bcrfelbcn burdj ba$ Stapitcl unb auf

fßorfcf)lag bc* 35urd)loud)tigftcn £jerrcnmcifter$

*ßrinjen SUbrcdjt bon «ßreufeen ttüuiglidjcr .fcobrit

ju (Sfjrenrittcrn bcö 3o|jünnitcr Drbcn* ju ernennen.

35ie Grlaubnifj jur Anlegung
nid)tpreuj?tf<f|er Drben crtfjciit:

be8 Stomtfjurfreuje» jtoeiter filaffe beg ftöniglidj

©ädjfiidjen 3tlbrea)tä»Crbenö:

bem Dberften jpoffmantp Sd)ol|j, ä la suitc bed

1. Seib^uf. Siegtö. Sir. 1, Sicmonte=3nfP«Iteur unb

l£l)cf ber 3iemontirung*=?lbtb,ctI. im ftricg*miniftcrium

;

beS Sittterfreuje§ jn>eitcr Klaffe mit (Sidjenlaub

bc* ©ro^crjoglid) Sbabijcfyeii Crben? bom 3Ä^'nflfv

Sömen:

bem Hauptmann b. Sinbb^eim II. bom großen ©encral

ftabc;

ber Sltttcr»3»fig>»fn jroeitcr Slaffe be» ^erjugtia^

Sinfyaltifdjen ^au3 - Crbcn* ?(Ibrcd}t« bcö Sötircii

:

bem ©elonblteutenant S^oten bom SBeftfäl. o<ig« i!8at.

Sir. 7;

beS Sb.renlreujeg jtoeiter filaffc be£ gürftlid)

©djaumburg=y ippifdjen .^auß=0rbcn8

:

bem Cberftcn 93rij-, SSorfte^er ber ©eljeimen Äriegö^

fanjlei

;

beö äfaifertid) unb Söitiglid) Ceftcrretdjifdj llngariidjen

Crbenö ber (Sifcrncn ilroite jtüeitcr Stlaffe:

bem iCbcrften b. b. SÖoed, 9lutljeiluiig$d)ef im firiegö-

minifterium.

Maiü'rltrfir Statine.

Seine SJiojeftfit ber ftaiier unb ftönig tjnbcu

9IQcrgnäbigft geruht:

bem SRatiKC StabSarjt Dr. (ivbmattn bon @. SR.

Sd)if|>i«ngcn 8d)ulfd)iff „Siire", ben Siottjcn 3tbler=

Orben biertcr Jllaffe,

ben SJia|d)ineningeuicuren a. 3). 3 0 r iu< c unb © 0 1 1
f
d) a l f,

bisher bon ber SJiariueftation ber Siorbfec brji».

Oftfcc, ben Stöniglidjen Stronen Arbeit bierter ftfaffe,

bem yajarctl)ge()ulfcn SBoljtgemutlj bon 2. SJi. ©d)iffv«=

jungen=Sd)ulfd)iff „Siijc" ba« 'JIHgemeinc @ljrcnjeid)en,

— ju bcrlciben.

X)ie (Erlaubnis jur Anlegung
nid)tpreu6i|'d}er Drben erteilt:

^eÄ ©roBb^rrlidj 2urfifd)en iUiebjibit^Crben*

brittcr filaffe:

bem Mapitänlieutenant ©rolp;

ber britten Stnfc ber jluciteu ftlnffc be* 3anjibnrtjd)eit

Erben* „ber ftraf/leube Stent":

bem Mapitänlieutenant (£buavb ©erde.
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tt a dj iti t i f u n g

ber Pom 1. Slpril 6i* Gnbe 1893 gut offiziellen ftenntnife gcfummenen XobeäfäUe Pon penfionirten

imb ou*gefd)iebenen Cffijieren unb Beamten ber Kömglid) «ßreufjifdjen Slrmee.

©eftorben nm:

p. Huer, Cberftlt. a. X., julefct SJiojor j. X. unb jroeiter Stabsoffizier beim bamal. Sief.

fianbro. Siegt. (1. »realou) Sir. 38.

i*rt)r. o. ßonftein, Sef. fit. o. X., julefct im 2. Siblin. §uj. Siegt. Str. 9.

SJurom, ©auptm. o. X-, julefet im etjemal. 2d)ie*nng-'$olftein. Kontingent,

p. aSitPro^fi, s^r. fit. n. 5)., julefct Sef. fit. im Wieberftrjlcf . Xrain>»at. Sir. 5.

u. Stobonmj, #auptm. a. X., julefot im cljemal. Sdde*roig=£olftcin. Kontingent.

Dr. 2 d) raber, Cberarjt, julefct im cliemal. Sd)lesn>ig=.Oolftein. Kontingent.

Sdjalle, SJiojor o. X., julefct .ftauptm. unb Stomp. Gfpf im 5. SScftfäl. gnf. Siegt. s
Jfr. 53.

SJiüller, Wen. 2t. a. 25., juletyt im cljemal. .£>annop. Kontingent,

"ürnbt, .ipauptm. o. X., juleftt ;i la suito be$ .£>olftein. Ifdbart. Siegt«. Sir. 24.

Dr. $>od)auj, ©en. Slrjt 2. ML o. 2)., julefct Dber*Stab« unb 9iegtS. Strjt im bomal.

4. söranbenburg. ^nf. Siegt. Sir. 24 f©ro&t)erjog oon 9Jied1enburg--S4)roerin)

Dr. fiude, Cber Stabsarzt a.X>., julefet Stab«- unb SatS. Hr^t im 3. SJiagbeburg. Jnf.

Siegt. Dir. 66.

u. ^rittroife, SJiojor a. X., julefct Siittm. unb Gsfabr. Gfjef im bomol. Sifjein. Xrag.

Siegt. Sir. 6.

p. fiodjoro, tyx. 2t. a. X., julefot im einmal. Sd)Ie*n>ig>$>olftcin. Kontingent.

SBeSjfalnu*, Sef. fit. a. X., julefct bei ber fionbiu. $nf. im bamol. 2. öat. (©um
binnen) 2. Oftprcufe. fianbtu. Siegt*. Sir. 3.

fiubmig. Sef. fit. a. 35., julefct im elpmal. ScfjIe*i»ig=Jpolftcin. Hontingent,

fiefjmann, 3<»ß^' 0 X-, jnle^t beim ?lrt. Xepot Göln.

3rf>r. p. GlPerfelb, Sef. Sit. o. X., jule&t im bamal. 4. SBeftfäl. 3nf. Siegt. Sir. 17.

Xoebbelin, Sei. ßt a. X., jule&t im bomol. I. SJiagbeburg. 3«f. Siegt. Sir. 26.

u. Gjettrit^ieu^anfj, Siittm. a. X., julefet G-Jfabr. G&e* im bomol. 1. Sd)lef. Trog.

Siegt. Sir. 4.

0. Xrofdjtc, .fcauptm. o. 35., julcfct
s#r. 2t. ber fianbm. 3nf. im bomol. 2. «ot. (»urg)

1. SJingbeburg. Öanbto. Siegt«. Sir. 26.

p. Ketjler, Siittm. a. 35., julefet <ßr. fit. im bomol. 9. #uf. Siegt,

iörenfen, Sef. ?t. o. 35., julejjt im elicmal. 2rf)lc*iuig=^polftein. Kontingent

p Kobbe, Sef. fit. o. 35., jnlefct im ebemol. Sd)ie#mig ^olflcin. Kontingent,

fiangenotjl, Sef. fit. o. X., julefct pon ber Sief. beS 5. «ab. 3nf. Siegt*. Sir. 113.

fietimeuer, <jJr. fit. o. 35., julefet Sei. fit. ber Sief. beS ©ro^rjogl. 9Jicrfleiiburg. ©reu.

Siegt. Sir. R9.

3rljr. p. Setjbltu^ Jturjbod), SJiojor a. X., $ulefct im ebemol. fiii6ctffd)eH Routingent.

Sieibcl, Unter»Vlbjutant o. X., ^ulc^t im eljemal. Sioffou. ftoutingeut.

». ftopbengft, «|}r. fit. a. X., jule&t Sei. fit. im bomol. 11. $uf. Siegt.

Dr. «ogebe*, Cbcr=Stüb*arjt 2. Hl a. X., juleni Stob* unb «at*. «rjt im bamal.

JponnoP. 3iif. Siegt. Sir. 73.

SJiüller, tyt. fit. o. X., jule^t Sef. fit. im bamal. 2. Sdjlej. Xrag. Siegt. Sir. 8.

Silreu, SJioior a. X., jule&t ^auptm. unb Stomp. Gf)ef im bomal. 21. 3«f. Siegt.

P. ©ärenftein, Jpouptm. a. X-, iuleftt Stomp. Gljef im 7. X^üving. ^nf. Siegt. Siv. 96.

50 od, SJiojoi o. X., jule^t j£)auptm. in ber bamal. tynnm. ?lrt. «rig. Sir. 2.

ü. 5riberici-2tciumami, tyx. fit. a. X., .sulejjt im bamol. 1. Sddcf. ©ren. 5Hegt.

Sir. 10.

Öegcnnjarb, Sei. fit. a. X., julefot im et)emo(. Sd)le*Hjig;.^olftein. Kontingent.

Xomm, SJiojor o. X , julefot im ctjemal. «munfdjraeig. STontingent.

Dr. Gmtnerliug, Kjfrft. «rjt l.Kl. o. X., ,yilefct im 1. ©rofjljeiiogl fteff. Xrag. Siegt.

(©orbe^Xiog. JHegt.j Sir. 23.

Xrueftebt, Oberftll. j. X.. julefct SJiojor unb «ote. Kommanbeur im Cftpreuf». giifinrt.

Siegt. Sir. 1.

©oeftmoun, Sef. i't. o. X., julcfct im 1. .^eff. ^nf. Siegt. Sir. 81.

Dr. Steint)äufcr, StabSarjt a. X., jule^jt im elpmal. ©rofj^rjofll' •Ö«ff- Kontingent.

SJiiiller, SJiojor j. X., julejjt Siittm. unb Komp. Gbef im »iagbeburg. Xroin 4)at. Sir. 4.

fiinbnau, ^ntenb. Sefretör a. X., jule^t bei ber ^ntenb.

SJi oller, 8«Jfl^uptai a X., juleftt beim «rt. Xepot Göln.

19. SJiärj

21. «

15. ?(pril

21. »

3. September

10.

16.

24.

24.

26.

27.

18.

19.

1892.

Siopember

20.

21.

4. XejemOcr
8.

8.

9.

11.

17.

27.

29.

1. 3'ixuar 1893.

4

11.

13.

19.

21.

23.

27.

10.

10.

^ebniat

12.

13.

19.

22

2b.

5.

7.

21.

27.

27.

Kftrg
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5.

Li-

12.

12.

13.

3r$r. P. Börnberg, ©en. fit. j. 3>., julcfet ©?n. SRajor imb fionimonbeur ber 32. 3nf.

»rtfl.

o. S9iünd)b>ufen, fliittm. o. 5)., julefet $r. fit. im Sd)le*mig<n>lftcin. 3>rag. Siegt. flir. 13.

ü. #aeften, SOiajor a. 3\, jutefet §auptm. ber fianbw. 3nf. im bamat. 1. «at. (©elbern)

4. SBeftfäl. fianbw. fliegt», flir. 17.

ü. Sdjüeffen, fltittm. a. 3>., ytlc^l «ßr. fit. ber flief. be» Ä%. fliegt», ftönigin (^omm.)
9h. 2.

i)ieul}aitjj, ÜKajor j. $>., julcfct öejirtefummanbeur bc» bamal. 2. $at». (Örülif) 2.9if)ein.

fianbw. fliegt», flir. 28.

fliÖbrid)t, BahJmftr. a. 35., jutefct im Man. fliegt, flaifer Slleranber III. Don fltufjlanb

(SBcftprcuß.) flir. 1.

b. flJiutiu*, Bei fit o. 2)., julefot von ber Äef. bc» bamat. 1. ©atbcDvag. fliegte.

^}ufd)er, StJiajor a. 3)., jutc^t ctat»m«ß. ©tabSoffijiev im Iln'iring. Seibart, fliegt. flir. 19. 15.

flWunfel, $auptm. a. 3)., jutefct fl^r. fit. im bamat. 2. flihein. 3nf. fliegt. flir. 28. 19.

fckber, SOiajor a. 3>., 5ule|jt erfter Tepotoffaier beim Schief. Train iöat. flir. 6. 19.

v. 9iapparb, Cberftlt. a. 2)., jutejit SJiajor unb !»at*. Äommaubcur im bamnl. 39. 3nf.

Siegt. 21.

I)r. fliaffel, ©en. «rjt 2. ML a. 3)., julefct Cber»©tab»arjt 1. Sit unb flieg«. *(rjt im
4. ©arbc=9iegt ju 3ujj. 22.

©raf jh DoljJta, SRajot a.D., julefct bei ber fianbw. ftap. be» bamat. 3. 5Bat». (^oln.

fiiffa) l. ©arbe*©ren. fianbw. fliegt«. 24.

3iy, ©et fit. a. 3)., julefct bei ber fianbw. 3«f. 2. ?(ufgcUotö be» fianbw. Söc^irl*

aRefdjebe. 26.

3adj», ©en. St. j. 2)., jule|jt ©en. SJiajor unb Mommanbeur bet 36. 'Ötig. 2G.

Srljr. V. ©teinaeder, $r. fit. a. 3)., Sef. fit. im bamat. 8. 3«ger 93nt. 2G.

Ten bering, SWajor a. 3)., julefct ftommanbeur bc» ©d)lesMvig;.$olftcin. Train-2*at». flir. 9. 27.

v. St lein, ©en. äHajor a. 3)., julefot Cberft unb Wominanbcur bc» bamat. 2. Sdjlef.

©ren. fliegt«. flir. 11.

V. Säifrteben, Dbcrfttt. j. T., julefet im 4. ©arbe«©rcn. fianbw. fliegt,

©raf V. b. Sahlenburg, SDiajor a. 35., julcfot Söat». ftommanbeur im Hoifer Wcranber
öwrbe-©ren. fliegt flir. 1.

SJujrf), ScuerwertSb^auptm. a. X., jutefet bei ber ©arbe<5elbart. SBrig.

». b. Cftcn, Jpauptm. a. pte^t Itomp. ISfjef im 3nf. fliegt, ^rinj Sricbrid) «avt Pon

^ßreufeen (8. Öranbcnburg.) 9ir. (54.

». ^Jobewil*, Cberft j. 3)., juleftt Söejirfefommanbeur be# bamat. 1. 58ot?. (Sauger

fjaufen) 1. Ü^üring. fianbw. fliegt«. 3ir. 31.

Xiedmann, J£>ouptm. a. pte^t «attr. (£H im gclbart. fliegt, ©cnerat 3rlbj)ciifl'

meiftcr (1. Sranbcnburg.) flir. 3.

D. 2Bcfternf)ageit, ©en. fit j. 5>., jutc^t ^ommanbeur ber 13. Tili.

3rbr. P. ^ammerftein, Söiajor a. U., jnlcjjt Jpauptm. unb fiomp. (S(;cf im Sft?cftfai.

3äger.-»at. Dir. 7.

'Sperber, ^r. fit. a. 3)., jutetjt Sef. fit. ber fianbw. 3nf. im bamat. 2. 33nt. (^renfe.

Stargarbt) 8. Sßomm. fianbw. fliegt». 9ir. Gl.

P. $ofe, ©en. fit j. 3)., julc&t ©en. SKajor unb «ommanbeur ber 4. Jnj. iörig.

p. 9iidifd)-flioienegr, Cberft j. 3)., julc^t Obcrfttt. unb itommanbeur be5 bamat.

fianbw. 93at3. (CrtclSburg) bei 34. 3nf. fliegt»,

p. ©rabow, #auptm. a. 30., jule^t itfoinp. IStjef im 3nf. fliegt. Pon 23ittidj (3. J^eff.)

flir. 83.

p. fftatte, ^auptm. a. 35., julefet ^?r. fit. ber fianbw. ^nf. 2. «ufgebots im bamat.

3. SBat. (Saitgerb.aufen) 1. 3"büring. fianbw. fliegt», flir. 31.

Cunge, $auptm. a. 3>., jute|jt itomp. im 3. Obcrjd)Ief. 3«f- SHeflt- flir. «2.

i». öan^et», Cberft j. 3)., plefrt Cberftlt. unb SBat». Jiommanbeur im 7. Jljüring.

3nf. 9iegt. flir. 96.

P. ©adjolfc, SOiai« j. 3>., jule&t fliittm. unb (Bfabr. Gb,e{ im 1. Sdjlcf. Xrag. fliegt, flir. 4. 17.

&enite, SOiajor a. 3)., julefyt .Oauptm. unb Komp, ttfyef im bamat. 6. fyomm. 3nf

fliegt, flir. 42. 20.

^eter*, Cberftlt. }. 3)., julefct SOiojor im ebemal. -öeriogt. 3katnifd)Weig. JHegt.

flir. 92. 20.

©eftotben am:

8. «pril

5. -

28. »

29. *

80. •

1. flJiai

4.

4.

7.

8.

!».

10.

11.

Ii.

15.

IG.

IG.

IG.

1893.
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P. 3omorp, Dbcrftlt. h- J«l«fe* »cjirfÄfommonbcuv bcö bamal. 9?cf. fianbto. SBate.

(Göln) 9ir. 40. 20. SKai 1893.

p. ©rePcnifc, SKajor a. X., julefct Siiitm. ber fianbw. .Gap. im bamol. 2. Söot. O-Brom

bcrg) 7. «ßomm. fianbro. Siegte. Sir. 54. 20.

ganten, .£>auptm. a. X., julcjjt bei bcr fionbu). 3"f- 1. Aufgebote im bamal. 1. Söal.

(Xanjig) 4. Oftpreufj. fianbtu. Siegte. Sir. 5. 21.

Ullmonit, <3cf. fit. a. <£>., julcfct bei ber fianbto. gclbart. 2. 9Tufflcbot§ im fianbiu.

©cjirl Xonaucfdjingen. 23.

p. 99? an teuf fei, SKajor a. X., julefet Stittm. bei bet fianbro. Sab. im bamal. 3. Söat.

(2d)iPelbcin) 2. <jJomm. fianbw. Siegte. 9lr. 9. 23.

P. ^Jrittroi^ u. öaffroii, Jpauptm. o. X., julefct ^Jr. Vi. im 3. (Sarbc ören. Sanbro. Siegt. 24.

P. SBangerotD, Cberftlt. a. X., sulcfet SKajor uub etatemllfe. ©toböoffijicr im bamal.

SJlagbeburg. fiür. Siegt. Sir. 7. 24.

Söufrf», $r. fit. a. X., julc&t Sef. fit. bcr fianbro. Slrt. 2. Aufgebots im bamal. fianbro.

SJat. (Slcujj) Kr. 39. 25.

Dlaunborf, SKajor a. X., julcfet .§auptm. unb Somp. ISbef im 3nf. Siegt. 9lr. 98. 27.

ü. Sicufcrling!, SKajor a. X., julefct bei ber fianbiu. 3nf. im bamal. 2. »at. (Xljorn)

4. Cftpreufc. fianbm. Siegte. 9lr. 5. 29.

?t
oi), jpauptm. a. X., jule&t bei ber Warbe ü!anbn>. gufiart. 1. Aufgebote im fianbw.

«ejirf St. Söcnbel. 31.

Steife, SKajor a. X., julcfet £>auptm. unb fiomp. (Sfjcf im bamal. 1. 9tiebcrfrf)lcf. 3"i-

Siegt. Sir. 46. 31.

Ferring, (öen. fit. j. X., julcfct Xraininfpclteur. 1- 3>,n i

u. 3randcnbcrg«^rofd)li&, Oberft j. X., julcfct Sörigabier bcr 7. ©enb. SJrig. 2.

3ung, <ßr. fit. a. X., julefet bei ber fianbto. 3nf. 1. Aufgebote im fianbto. »cjirl

1. (Safjel. 3. •

8rl»r. P. (Tramm, Cberftlt. a. X., plctjt «ommonbeur beö Jpeff- XraiivSöate. 9lr. 11. 4. *

p. .ftoru, ©en. SKajor $. X., julc^t Cbcrft unb 93cjirtefommaiibenr be$ bamal. 2. SBate.

($eibelbcrgi 2. $ab. fianbi». Siegte. Sir. 110. 0.

P. Sicidjcnau, SKajor j. X., jule^t $oupim. im Pormol. Siaffou. ©eneralftabe. 10.

P. «aumbaef), Oberft o. X., julefct SBcjirtefommanbeur bc3 bamal. 1. Söote. (Xonau*

Clingen) 0. ©ob. fianblP. Siegte. Sir. 114. 11. *

Salliuiirf P. ©eiijclfteiu, jpauptm. a. X., julejjt Komp. t£f>cf im 3. SKagbcburg. 3nf.

Siegt. 9lr. 66. 11. *

Wraf Rendel P. XonnerSmard
,
SKajor a. X., julejjt $auptm. unb Äomp. (£f>ef im

4. Cberfdjlej. 3nf. Siegt. Sir. 63. 15. «

»elljcfc, ©en. SJiajor j. X., julc^t Cbcrft unb Sommonbcur bc^ ^nf. Siegte. Sir. 131. 16.

P. äöinterfclb, ©et. fit. a. X., julclvt im bamal. 8. Miir. Siegt. 16. >

Sumperft, Söiajor a. X., julc^t SKajor j. X. uub SJiitglicb bc« löeflcibung^amte

VIII. 2lrmecforp$. 19.

Ünif P. Sctjof fßotf dj, Siittm. a. X., julc^t bei ber fianbm. MoP. bcS bamol. 2. $ate.

(«rcdlau) 1. Oiarbe Örcu. fionbm. Siegte. 20. «

3o(>ino, SJiajor a. X)., jule^t .ftonptm. unb Momp. t£l)ef im bamal. 7. Söronbenburg.

3nf. Siegt. Str. 60. 20. -

Srfjnlj, SKajor a. X., julc|jt J^auptm. bei bcr Üanbtp. gttf. 1. ?lufgc6ote im fianbn>.

Söcjirf Sreiftabt. 22. <

iicrroartt) P. »ittenfclb, SKajor a. X., julefet ^auptm. unb Stomp. Gt)cf im bamal.

2. ^ofen. 3nf. Siegt. 9ir. 19. 23.

Dr. .^ebinger, Wen. Slrjt a. X., jule&t Cbcr » StabSaijt mit bem Siangc ate SJiajor

nnb Siegte. Slrjt im iiannoP. §u\. iHcgt. Sir. 15. 27.

3rbr. P. Gfcbccf, £bcrft y X., jute|jt Slommaubcur bef- Siljcin. 3nf. Siegte. Dir. 68. 28.

p. Malcfrcutlj, SJiajor a. X., ^nlc^t nggreg. bem bamol. Cftprcujj. SKir. Kegt. Sir. 3

Wraf Sarangcl. 30.

SJJalotli P. XrjcbiatoroäHi, SKajor a.D., ^itle^t .{jouptm. unb Jiomp. 6^cf im bamal.

4. ©ronbenbnrg. 3nf. Siegt. Sir. 24 tWroftoerjog Pon SKccflenburg=2ct)ioerin). 30.

50 od P. Wülfingen, Cberftlt. j. X., julc^t in ber eb,emol. $>annop. ?(rmec. 30. *
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(Äu3 bem SIrmtt.SierorbnunaSbtatt SRr. 21 oom 25. «uguj* 1898.)

Armeebefehl.

Xur4 ben gu SReinem liefen ©4merge am 22. b. SJltS. erfolgten 2ob üHeine« geliebten (Srofjonfels, be«

SeriogS »on Sa4femGoburg unb ©otb,a Roheit, ©eneral ber RaooUerif, hat kleine Armee abermal* einen fä)rwrren

Berluft erlitten. SRit bem (Sntfd>lafenen ift ein bebeutenber T>fuifcr)cv gttrfl aus bem geben gefRieben, ber faft

50 3ab,re ber Armee mit märmftem Sntereffe angehört, mit itjr an glorreichen t^dbjügen teilgenommen hat unb aQe<

geit ein leudjtenbeS Borbilb militärif4er jugenben für biefelbe geroefen ift. — Swit deiner Armee bellage 34
zugleich ben Berluft eines treuen greunbeS, ber r<on je ber unb in allen Sagen unerfa)ütter(ia) gu 9Reinem #aufe
geftanben hat unb bem aud) SWein in @ott ruljenber Wrojjuater roie ÜRein geliebter Sater ftetfl in tiefer Xanfbarfeit

gugetb,an maren. — Um ben (Smpfinbungen fcbmerglidjet Srauer unb efjrenber (Srinnerung für ben 2>ab,ingefä)iebenen

nod) befonberS AuSbrudgu geben, beftimme 34 tjterburd):

1. Xie OfftgieKbe« 9tegimentsftabe3, be« 1. unb 3. Bataillons be« 6. Jljüringifdjen 3nfanterieregiment« 9h. 95,

foroie ber ©arnifonfommanboS ©otlja unb Coburg föliejjen fi4 ber ÖanbeStrauer an; biejemgen be«

2. Bataillons beS Regiments unb bei Küraffierregiments oon 6et)bli|j (V{agbeburgifa)en> dir. 7 legen von
bem Sage beS BetanntmerbenS biefer Orbre auf 8 Sage Srauer (ftlor um ben Unten Unterarm) an.

2. 3u ben 9eife$ung6;^cierliä)tetten ift ein Bataillon beS 6. 2^ürtngifa)en 3nfanterieregiment3 9lx. 95,

foroie ber Regimen tsftab unb bie SRegimentSmufif nadj> Coburg ^eranjujielien. Aufjerbem hoben beibe 9tegi«

ment«, beren #of>er 6t)cf ber oerftorbene £ergog mar, 3lborbnungen gu entfenben, beren 3ufammenfefeung
bie ©eneralfommanboS beftimmen.

©a)lofj gteintjarbsbrunn, ben 23. Auguft 1893.

34 laffc 3hnen ben anliegenben Armeebefehl mit bem Kuftrage gugeljen, benfelben fogleidj ber Armee
befannt gu matten. — ®leiä>geitig be|timme 34 hietbur4, bafe bie lommanbirenben (Senerale beS IV. unb XI. Armee*
lorpS an ben 2rauerfeierli4feiten in Coburg theilguntljmen haben.

S41ob SReinfjarbSbrunn, ben 23. Auguft 1893.

An ben ÄrwaSmintfter

31 u ö faü ber bic^iäbriaen ar öfteren ltebuna im Kampf um Rcfiuaaen.

Auf ben 3Jlir gehaltenen Borrrag beftimme 34 <n Abiinberung deiner Orbre vom 6. April 1893, baß bie

für biefen ^erbft in Au8fi4t genommene Uebung bei £b,orn im Äampf um geftungen ausfällt. Da» ÄriegSminifterium

t)at baS l»erna4 Crforberli4e gu oeranlaffen.

Neue« i'alai«, ben 17. Auguft 1893.

QfM V\/»JI Ot» i j/iJivti n iflfli'iimi" " VMSf vV t> 1 1 yv 1 1 1 11 1
1

1 l 1 ^ l U I II«

fjelttt.

». Kaltenborn.

9U*tnmtltö)cr XftcU.
Vergoß Graft II. Don Sa4fen-(£oöurfl=©otl}fl f.

Km 22. ?luguft entf4licf Seine Jpotjcit ^cr^og

Cfrnft II. öon Satrjfen^Öoburg^öot^a nad) einer faft

50iät)rigen Siegierung in 3cblofj 9ieiut)arbebrunn. Xer
Heimgegangene mürbe am 21. ^uni 1818 auf SrfjloH

(£t)renburg tu Coburg geboren, trat guerft am 21. 3uni

1831 al* Sefonblicutenont in ba» (£oburgij4e Srou>

tingent unb fpäter am 22. 9?obember 1838 olö ittitt*

meifter in baü Siönigli4 2äd)i'iid)c Warbc Meitcrregimeatt

ein. 3m 3afjre 1844 folgte Jpevjog (huft feinem

Batcr in ber SHcgterung, mürbe am G. Sebrunr 1846

gum ftöniglid) ^vfufiudien (Generalmajor a la suite

ber 9lrmce ernannt unb am 4. Slpril 1850 gum (öencrak

licutenant beförbert. 2lin l. SDiai bcffclben 3at)re8

Gtjef beg 7. fiiiraffierregimoitö, mürbe cv am 16. x'luguu

1876 aud} C^ef be« Infanterieregimente 9Jr. 95, lua>

renb bereits am 17. September 1857 bie Bcförberimg

be« £ergogS gum ©cnernl ber Jlaüallcric erfolgt mar.

©ein SOjä^rige« Dicnftjubiläum feierte ber Bcrblidjenc

am 21. 3uni 1884.

ivV.lnvitt- feiner langen 9tegierung mar ber Ber»

ftorbene unaudgefe^t bemüht, mit marmem feigen bie

Xeutfd}en einb^itöbeftrebimgcn gu förbem. Bereit,

jebcS perfönlid)c Opfer hierfür gu bringen, fctjlofe er

fid) viirfi:.titto>3 aQen t)ierauf b,ingielcnbcit Beftrebungen

an, au4 bann, menn fie in nnbercr Söeife permirlTi4t

mürben, ate er für rid)tig gcfjaltcn tjnttc. ©o gab

ber $>ergog bem Xentjd)eu Bolfe ein fdjöneS Beifpiel,

immer gum Öiangen gu ftreben, ßeti bas SS$or)l be*

BaterlanbeS bor ?lugen gu t»aben unb biefem feine

perfönli4en 9lnfid)ten unb Söünfdje gum Opfer gu

bringen. Xiefe Beftrebungen be« $crgog8 fanben aud)

marmc Slnerfennung bei Sfyrcn SJiajeftätcn bem Saifct

SHlfjelm I., Äaifer griebrid) unb fiaifer ©illjelm II.

(£ö mar ©einer §ofjeit bem $niOQ Uergönnt, baß

am 5. "älpril 1849 unter feinem Oberbefehl ber ©ieg

bei (frferaförbe crfo4tcn mürbe, ein Sidjtblid in einer

trüben politifdjen 3eit, roci4cr Diel beitrug, bas gc-

iunlenc patriotifdje Xeutfdjc öcfüt)l neu angufadjen.

m§ görberer Don Swift unb SSiffenftfwft mar bei

•Ipcrgog biclfad) in Berührung mit hierin bertmrrogcnben

SMönnern getreten. Befannt ift aud) fein 9Kemoircnmerf:

„*Jlu« meinem Öeben unb meiner 3eit."

SWögc baö i'cben unb Beifpiel cineS fo hcruomigcu^

ben Bnfrio'e». >»ic Seine ^otjeit ber berftorbene $crgog

mar, aud) ferner belebenb unb förbernb auf unfec

Xeutf4e« Baterlaub*gefüljt mirlen.
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SBobunf) lajfrit fid) bic $icnftyftrbc nurti bei btn

^crbftiibungcn nur Itebcrimftrrupitg fdjityen?

dufter einer cutjprccbcnbcn Vorbereitung ber Vferbc
wirb junädjft bic ridjtige Unterwcijung ber 2}fanufd)afteu

por bcn $crbftübungcn in Vejug auf bic jdjoucnbc uub
babei bocti förbernbe Mit, bic Vferbc ju veiten, Ipenn

fic fid) jclbft ubcrlaffcn fiitb, Portbcilbaftcn Irinfluft haben.

3erner wirb bic nnerjogeue i?icbe ju feinem Vferbe beu

MaPollcriftcn bov ^crjiad>toffifluiifl in ber Vflcgc beffclbeu

fd)ii|.\en, wenn er fid) oud) unbeobad)tet Weift. ?lbcr

an&er biefen wichtigen Joftorcn finb bod) noch anbete

diif bie Schonung ber Vferbc Don Sffljfat, imb ba finb

c* bic ^citeintljctlniig unb bic ?luloge ber $>crOftübungcn,

welche einen bebeutenben (iinflufj ausüben.

;Jur geeigneten Vorbereitung gehört junächft, bofj

bic wenigen ^ferbe, welche Wäf)renb ber (jrrcrjirjcit jn

irljr angeftrengt worben finb, eine entipredjeube Ve
banblung erhalten. Sterben bic 2d)fibcu richtig bcbanbclt,

fo fönnen bic ^ferbc ihre wollige l'ciftnngefälngfeit bi*

ju ben .frerbftübungen wieber erreicht hoben, wenn jwifeben

ber (frerjirjeit itnb ben .frerbftübungen L"/.- bi* U ÜJlonntc

liegen. $n biefer Q/di bie gefnnben Vjei'bc möglidjft

wenig tbun ju (äffen, würbe ebenfo wenig ber wk*
bilbitng ol* einer richtigen Vorbereitung ju ben $>cibft'

ü6ungcn entfpredjen. Um ben Rorbcntugcn ber ?lu*

bilbung ber Truppe unb ber Vorbereitung ber Vferbe
ju genügen, brauchen bic töglid) wätjrcnb biefer ßeit

Porjimehmenbcn Selbbicnftübuugcu uid)t immer befouber*

lang ju fein, wenn fic nur lehrreich angelegt werben.

Turch Picllcicfit jmei befonber* lange 3elbbienftübungen

in ber SBd$C bie Monbition bcrVferbe ju fleigem, ift

bagegen jwecfmäfjig, unb bic Cffijier 3clbbicnftübungcn

unb bic Warnifonübungen bieten bic befte (Gelegenheit

baju. (iin Verfdjicben ber Cffijicr=3clbbienftiibungcu

nach bem Sücanöpcr hatte id) Weber im ^ntereffe biefer

Hebungen iwd) ber Vfcrbe. Wach bem äManöocr muffen

bic Vferbe fnftetnatijct) ber Söintcirubc, bereu fic wie jebe*

lebenbe iükjen bebürfen, cutgcgcngcfübct werben, wa* nicht

nudfdjlicjst, bafj jebe äöodjc einmal mit ben alten Acuten

uub Dom Januar ob mit bcnÜHefrutcn eine fürje 5elbbtenft=

Übung gemocht wirb. Slbcr gelbbienftübungcn, bic ebenfo

wie tricgömafjig angelegte Cffijier»3elbbienftübuugcit für

.Uaüallcricpffijtere lauge baiicm müffeti, in bic £>crbftjcit ju

Pcrlcgen, führt leicht jur Ueberauftrengung ber Vfcrbe ftott

ju ihrer lihrbaltung in Mraft; wohingegen biefc Ucbungeu

im Sommer bic Jlonbirion ber Vferbe erhöhen, falls fic fid)

nid)t in ju furjeu Zeiträumen folgen. Ter tiinwanb, bafj

bei Verlegung biefer Ucbungeu in ben .fcerbft nicht Qkliinbe

,\uv freien Bewegung ber Truppe jur Verfügung ftel>e,

ift bod) uid)t ganj ftid)l)altig. (>kwif; gtebt e* hier unb
ba ein Stoppclfclb, ba* nicht mit Mlce beftanbeu ift;

jebod) wenn eine Hebung barauffjin angelegt wirb, bafj

biefe gelber benufyt werben follcn, fo fehlt cd berMuf*

gäbe weift an bem, wa* ba« SiMcbtigfte ift, ben freien

<fntfd)lufj be* i'öfenbcn ju üben, ©old) freie* Oklönbe,

ba* meift in nicht feht öu*gcbehntcr $}eifc bei ber

heutigen Vebauung toon 2)eutfd)lanb ju haben fein wirb,

beuu^c man mehr jum 3agbreiten unb (^rerjiren im
Öclänbe.

Xod) wichtiger, bie ;}eiteintt)eilung betreffenb, ift uoetj

bic Vcriobc, in ber ba* 9tegiment*eierjiren ftattfinbet.

Xie^erbftübungen bunt) Verlegung be3 gaujen ^Regiment*-

! crerjiren* in bic ;}eit bor bem Vrigobecjrcrjircn ju t>er=

!

lungern, wirb ja jefct allgemein für unbortheilhaft gc^

I

halten, jebod) gcjcbic!)t e* noch m pc" S'iUen, in benen

.Slaoaflcricgnntijoncn leine genügenben ©icrjirplä|>c hohen.

Tie Schonung be? Vfcrc,emotciiol« follte ober ba^u

peraulaffcn, bafj biefc ungenügenben Ifrerjitplä^c a\V

fpred)enb bergröftert unb uerbefiert würben. Tenn wirtb*

fchnftlid) lfiftt e* fid) wohl nicht rechtfertigen, um bic

Soften bofür ju erfparen, bic 2>ienftuferbc im ^rieben

onjugreifen. Ü)ian wirb einwenben, in ben Wrenjgami^

jonen lieften fid) oft ber Vobcnberhältniffc wegen geeignete

(£rcrjirpln|je ntdjt finben. 3n einigen wenigen ^äUeu
mag bie* jutreffen, meift liegt c* aber baran, baft bic

ÜNittcl fehlen, bic porhanbeuen V^be cutSreichenb ju

erioeitcrn unb burd) geeignete Verbefferungen brauchbar

ju mad)en. Um }ci)äblid)ften für bic Vferbebcine finb

harte, fleinc Vlöt)e: jwei llmftanbc, bic meift ^ufammcii

fallen, ba ber nicf)t fanbige Voben einen erhöhten V*eiS

hat unb mau fict> baljcr mit einer Heineren Slädjc bcS

(frcrjirplatui* begnügt.

iäni nun bic Vcrbcfferung Pou^ßla^en mit ungünftigen

Vobenberhältniffen anbetrifft, fo ift fic oft fcfniucrig,

jebod) nidjt unou*fühvbar. tic Vcrhältniffe liegen fo

pcrfd)icbeu, bafj eine in einem ( v:ll günftig wirfenbe

Vcrbcfferungvort in einem anberen 3«^ ungünftig Wirten

Etmit. SDWfl ift ba* lirjiclcn einer ©rn*narbc eine jwcd=

mäßige, wenn aud) idjwierigc Verbefferung. SJamcntlidj

in oll ben gällcn, wo ba* 3fcgcnwoffer tiefe 9tinnen

jiebt, ift Vcrafung ba* einjige SWittel, ben 'Sdjabcn

nidit jebe* 3af)t fdjlimmer werben ju laffen.

ferner gehört jur proftifchen ;ieitcintc)eilnng, bofj

Weber eine ju furje nod) eine ju lange $eit im Srritbjabr

jum (ivlabron*; unb i){egiment*cfcrjtrcn beftimmt wirb,

benn Veibc* wirft nachteilig. Ginc ju fnriC ;|cit por

ber Vefid)tigung fann leicht jur Ueberauftrengung ber

Vfcrbc führen, unb eine fid) über jwei SÄonotc au*

behnenbe (frerjirperiobe ift für bie Vferbcbetnc auefj

nicht günftig.

Bai nun bic Einlage ber einzelnen Uebungen on
ben äNonöPcrtagen anbetrifft, fo ift junäd)ft bic dhtefficht

auf bic .Oauptwoffc meift bic Vcronlaffung, bafj ber

I Mapallcric nur eine furje 3onc jur ?lufllörnng gegeben

! unb Pon ihr beim (£üi()olen bev 9cachrid)tcn eine &k
I Perlangt wirb, bie bic Vfcrbc angreifen mufj. ÜBcnn ber

Hapolleric beim SRanöucr bie Auftrage jur Wuftlämng

fo fpät gegeben werben, fo liegt außer ber lieber»

anftrengung ber Vferb« bic öefabr nohe, baft bic* ju

einer falfd)cn Vcurthcilung ber Seiftung*fclhtgteit biefer

Truppe im ilriegc führt. SJenn man im Kriege bic

VotrouiUen fo fpät abfd)icft, wie c* im SDianööer meift

gcfd)ieht, wirb man ben 9fad)theil eine* foldint Ver-

fahren* bitter erfahren. Oft mu| man, um einen 'Jini

trag im Raufen r«f)tjeitig ausführen ju fönnen, ben

Kenten ein rficffichtdlofc* fHeitcn anbefehlen, rooju man
ftd) im Jtriege bod) nur im Wothfall cntfcfjUefeen

wirb, (rm frühere* Veftellen ber abjufenbenben V a

trouillcu auf ben Verfammlung*ort bürftc ba fdjon
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eine Slbhülfe geben, bic ber Uebung nid)ts an iljrer Shicgs=

mäfiigfeit 31t nehmen braud)t.

Scrncr loirb aud) Pon bei ftauallcric nidjt immer

bas als befonbers 3Werfmänig betonte Ginridjten pon

Melbcfettcn nngemenbet. OVvabc bieg Sorwfirtsfdjiebcn

einet Slufnärungöjone mit geregelter ©erbinbung 311m

(icntralpunft ift etwas für ben Ismftfall febr UebcnS

wertbes. SÜenn es aud) bei bem rafdjen ©erlauf ber

IKanöPcrgcfedjte fdjwicrig ift, bie iWi'elbepoften redjtjeitig

«in geeignete fünfte oorjufd)ieben, fo mufj biejetn Qtegciv

ftnnb bod) eine ber 'äiMchtigtcit ber Sadjc cntfpierhcnbc

Mufmertfamtcit jugeroanbt »erben. Tie SJadjridit, bafj

ber «etniÄpoftcn, bei bei ber Üircfje in A ftnnb, jefet

beim Ausgang uon X nnrf) O fteljt, mnfj ebenfo rafd)

an bie Porgcfdjobcne ©cobndjtuugspatrouillc gelangen,

wie es bic Jtapallerie;C£entralftelle, bie es anorbnete, ben

beteiligten Iruppen ober Mommnnbobcljorbcn funb tbiin

initB-

v
}Jod) ntd)t überall wirb femer bie 3eit ber ©c*

fpreebung nad) bem äRatiöPcr 311m Sutten» unb Xränfcn

ber ^ferbe bcmi|)t, was aber notbroenbig ift, um bie

pferbc 311 ihrer neuen Aufgabe, ber Skrfolgung ober

bem SSorpoftcnbiciift, ju ftn'rlen. ©ci ?(u§gabc ber

SBorpoftcnbefeblc gefd)iel)t es wieber oft, bafj ber Jla*

Datierte 3U fpat mitgcthcilt wirb, wohin fie mclbcn foU,

fo bafj bic Patrouillen, bie bod; am Seinbe bleiben

muffen unb bafjer glcid) abjufenben finb, fobalb man
©orpoften begeben will, baburd) eine 3krj9gening er*

fahren. — ferner wirb uon ber Keinen Abteilung
Mapaderic, bic man ber Sßorpoftenabthcilung ;,utheilt,

oft 3U Piel «erlangt. Gütige Patrouillen fönnen gut

noef) Won ben fpfitcr einrüdenben .J heilen ber &lapatleric

gegeben unb bie ©orpoftcnfapallerie baburd) etwas ent-

lüftet werben. Sdjwer brüdt aud) b,ier oft bie Sriebcns=

rüdfidjt, bafj bie «[Reibungen bis 311 einer gegebenen fldl

jurüd fein muffen, ba bie neuen Xetacbementsbefehtc

auf Önmb bcrfelben rechtzeitig höheren Cits cingeretdjt

werben follen. (Sincm nafjcn ©egcnübcrftellen ber S?or-

poften ift gemifj nid)t ba» SBort 311 reben, beim bies

giebt nur ein gcgcnfcittgcS ^agen ber Patrouillen, welches

nid)t 3ur Schonung ber pferbc bient, unb bie Hebung
im öeobad)tungsbienft, ben wir im äWanöper fottbilbcu

wollen, wirb baburd) eine ungenügeubc.

(£in Umflanb, ber bic Pferbc leidjt angreift, ift ein

häufiges ©iwafiren. Die Sclbbieuftorbnung ftcllt biefe

Sotbcrung nid)t, fonbern läfjt ben Spielraum, bas SBiroa--

ttren nur für bie MaPatlcrieabtl)cilungcn eintreten 311

laffen, bic man im (Ernftfatl aud) unter freiem $>tmmet

laffen würbe, ober wenn auS SriebeiiSrütfficbten bei einer

ftarfen ©erfammlung Pon Staoalleriemoffcn bic Vln= unb

9Jüdmörfd)e ,ur CrtSunterlunft für bie JtaPalletie 31t

große werben würben. — Xas ftuffdjlagcit eines Söiroafs

fann bic Iruppe beffer an einem fdjönen Jage in ber

öarniion als an einem picllcidjt regnerifdjen mfiljrcnb

ber .^ctbftübungcn lernen. Slufflärungäpatrouillcn fönnen

aud) beffer Pon ber SUorpoftcnlaPallerie, bie waljrcnb

ber 9iad)t in Crtdunterfuuft ftatt im $)iwat liegt, cut

feubet werben. Xo« i'icgen unter freiem Gimmel wäbrenb

ber 9lad)t t)at für bic Mapallcric nid)t« Ucbungswertbe«.

*Ba» fdjliefelid) nod) bie gutterfragc anbetrifft, bie

für Grb>ltung ber Pfcrbcfnlftc Pon großer SSidjtigfeit

ift, fo ift bie 9)?anöuerration eine an .^afer 3U geringe

unb fönnte, ba ber preis für £>eu unb Stroh fo

wefentlid) geftiegen ift, um 250 g erf)öf)t werben, oljnc

ba« SloftcnPcrl)üitnif{ ber 9}krfd)ration unb ber ®arnifon=

ration wefentlid) 311 Peranbern. SBid)tig ift aßerbinge

aud) I)icrbei, bnfj bie Pferbc in guter .Sfonbition

in bic .^erbftübungen gcl)en, fo ba^ fie bas Ä'örncr-

futtcr freffen. ycid)t Pom ^reffen l'affen ift ein ©eweis

pon fd)led)ter Weluöf)nung ber pferbc. SSenn man
bie Pferbc 311m guten Steffen erficht, inbem mau ihnen

immer cntfprcd)cnbc Bewegung unb bei größeren 3(u

flrcngungen mehr Butter giebt, 100311 ber genehmigte

Uminti eines JljeilS bcS Stroms in fiörnerfuttev in ber

Öamifon bic Welegcubeit bietet, io werben fie aud) im

DfanöPer mbcntlid) freffen. — Semer müffen bie t'cutc

und) an ben 9)?anöpcttagen, an bencii fein Cuarticr-

wecbjel ftnttfiubet, ein flcincS Suttcr bei fid) l)aben, bat

in foldicm ,lall, Denn mau ben Suttcrfad 311 $aufc

laffen will, in ber parftnfdjc pla^ finbet.

Sd)lief{lid) fei noch erwäbnt, bafj ber gröfete Xfytii

ber im SNanitoer lnl)m werbeuben pferbe bufla^m Wirb.

Sin forgfamer üöcfdjlag unb baS nöthige Sntcreffc jebeS

einjclnrn Saoalleriften für ben ©efchlag unb bie imfpflege

feines PferbcS werben bot 3citweiliger Unbraud)barleit

Pielcr pferbc frfn'itjeu. ^ft biefw ^ntcreffe Porf)anben,

fo werben Gifcn Pcrhältnifjmöfjig feiten Perloren geben.

Unter allen Uinftänbett fofort bas Perloren gegangene

©ifen crfejjcn 31t laffen, ift eine SOiafjrcgcl, bic aud) waljrenb

ber Hebungen nur feljr empfohlen werben lann. 5öefd)lng*

tafdjen unb Sdjmiebc reidjen baju Pöüig aus.

Sramcrabfa)afüid)er @niß!

Olm 29. Suguft bicfeS ^abre« friert ber in griebenau

lebenbe §err Cberft 3. X. P. öriesbeim ben lag feine*

Xienfteintritts Por 6U aa^ren.

Xas Militär S3od)cnblatt 9ir. 73 Pom 3al)re 1883

brachte bic iöcfdjreibung bes 50. Ticnftjubiläums bes

^errn Obcrft unb eine fur3c 2cbcnsbefd)ieibung. 2Sir ent=

nehmen bcrfelben, baß ber ,£>err Cberft am 2i*. Uluguft

181 (i 3U $amm in SBeftfaleu geboren ift, im ilabctten=

forpS exogen unb bann bem 4. SHbcinifdjen Infanterie-

regimatt 9?r. 30 jugetf)eilt würbe. 58iS 311m StobS=

offi3icr mad)te er alle Stufen in biefem 9tegimmte, bem

jc^igeu Infanterieregiment ÖJraf SScrbcr, burd), beffen

(Ttjef ber i>err ©cncral ber 3»«f<»«tcric P. Srrubbevg,

ä la suitii bes Mabcttenlorps, ift.

Xer $crr Dbcrft naf)m 186(1 an bem 9J(ainfclb;,uge

tfjeiC. 9iad) bem SrifbenSfdjluffe 3Wang ihn ein rljeu*

matifd)es Ücibeu, ben altipcn Xienft 311 Perlaffcu. (Jr

übemaljin bic S^irfSfommanbeurftellc in Xctmolb, bann

in Goblcii3, Pon welcher Stellung er am 17. Oftober 1883

auf feinen Eintrag cutbunben würbe, mit ber (rrlaubnijj

3um iragen ber Uniform bcS L JNl)einiid)en Infanterie«

regiments 5Jr. 30.

^c feltencr bic beugen werben, weldjc bic Arbeit

unb Diübjrn einer Pcrgangenljeit mit erlebt haben, auf

bie bie Gegenwart feft fid) ftüjjt, um fo meh,r wollen

wir ifjrer ef)renb gebenfen unb bem jperm Cberft »• $>x\t$

beim einen gefegneten frieblidjen l'ebcusabenb wünfd)en!
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3"futfdjl(in^ (Sroen neuen flompaft, „SJiagnet«

$f abweifer" genannt, bringt bie 3eitfärift „3)er2ourift",

Sertin W, Äötbencrfira&e 26, in ben £>anbel. Scrmittelft

beffclben ift nud> im dunkln eine juoerläffige unb rafd»e

flichtuna«orientirung olme 3ubülfenabme von üidjt mög«
lieb, bo bie Spitjc ber HJia«

gnetnabel b unb bie 2MU-
nationämarfe n mit felbft<

eud)tenben s
I)iaritrftüo?en oer«

eben finb, welche, wie ange*

tellteSerfucbe ergeben haben,

aHerbing« etwa« größer

fein lonnten. Jm Sämmer*
lid)t tritt ba« fieucbten ber

SJiarlirftücfc fyevoox, wenn
ber Äompajj mit ber *j>anb

befcbattet roirb. Seim ©e=
brauch im ©elänbe ftellt

man bebuffl geftlcgung ber

einzufcblagenben Stiftung bie
vJJiagnetnabcl auf bte SDellinationflmarfe ein, ben

3eiger d berau« unb brebt bie unter bem flompaß be»

miiMu*. f flapfel fo weit, bajj ber 3eiger auf ben in« Üluge

Sefafjten 'JSunft weift. Sei Crientirung nach Karten

:gt man bie Horb 5üb*üinien von ftompajj unb Äarie

parallel unb brebt bie Äapfel mit bem 3eiger fo, bau
biefer auf ba« 3iel gerietet ift. 2öäb,renb be« 3Jiarfcrje*

tontrolirt man bie 5tid)tigleit ber eingefchlagenen Kidjtung,

inbem man bie Kabel auf bie 2Mlination«marfe l» ein«

fteUt unb ben 3eiger au« ber Äapfel jiebt, felbftoer»

ftänbltcb, ohne biefe su brcljcn. Son ber Jtricg.«fcbule

in Caffel foroie bem Äommanbo be« f. t üanbwehr*
Infanterieregiments 9tr. 11 in ©itfcfain finb binficfatlid)

ber praftifd)en Serwenbbartett be« SRagnet=i*fabweifer«

Serfucbe angcfteüt, unb liegen günftiae 3cugmffe biefer

Sebörben cor. $)er 'JJrei« be« 'JJfabweifer« beträgt

5 Wl, bei einfacherer 3u«füb,rung 3 m. pro Stücf.

Sei 2lnlauf größerer Soften ermäfugt ficb ber $rei«.

(£rtßlanb. äufeer ben »ielen d)aralteriftifd)en 3ügen
oon Japferfeit unb £>elbenmuth, meldjc bie Sefatyung

be« »JSanzerfchiff« „Victoria" bei bem be!lagen«roertljen

Serlufte berfelben beroiefen hat, werben un« au« ßnglanb

nod) weitere (Sinjelheiten mitgeteilt, bie ein glänjenbe«

3eugni| ablegen von ber Äaltblütigieit, 2)i8jiplin unb bem

Cpfermutb ber Bemannung be« unglüdlidjen S<htffe3.

So roirb oon ben Darrofen, oiclleidjt bem am beften

au«gebilbeten Äorpfl ber Sriltfcben 2i3ebrmacbt, er^lt,

bafe ein Sergeant feinen auf 2)ecf in Keib unb ©lieb

fteljenben i'euten befohlen b,abe „ficb etroa« au«juriä)ten"

(to dress up a little), eben beoor ba« iditf» in bie Jiefe

fcbojj. Gin nur IG Jahre alter 'ÜHibfbipman, 3Rx. üaniron,

welcher bienftlich bei Sir ©eorge Jrgon befcbaftigt roar,

antroortete, tapfer bemSEobe entgegen geijenb, auf bie freunb-

hdn SJtahnung be« Slbmiralfl, fid) flu retten: ,,Jd) möchte

lieber bei 3bnen bleiben, Sir!" 2>ie SanitäWoffijiere über«

wagten per) önlieb ba« heraufbringen ber flranfen oon unten

unb rourbcn hierbei burdj bie ?eute in fjingebenbfter unb

felbftlofefler SBeife unterftüfct, roeldje freiwillig ib,r Seben

wagten, um ihre Sdjiffämaatin ^u retten. S)er ®ciftlid>e

war unabläffig bemüht, bie iUannfdiaitcn ^u tröften unb

aufzurichten unb büfete fein 2eben mit bei aRetjr^ab,!

ber Sd)ifffibefat)ung ein. — 2)a« Ärieg»geridjt fprad) bie

Offijiere ber „Camperboron" frei.

Ccfhrrrcid):ttitf»orit. 2>er mit ber Seitung bei
sJletd;«friea3minifteriumfl beauftragte gelbieugmeifier
9lubolf Freiherr t>. Werfl ift al« ber Sohn bürgen

lieber (Sltern am 8. 3Rfa 1831 ^u «ßjien geboren. 3lm
16. gebruar 1849 al« Ex proprüs beim ^iomertorp«

in ben Qienft getreten, maqte er mit ausgezeichnetem

(Erfolge bie Aorp«fd)ule ju Züün burd;, warb im

Juni 1851 )um Lieutenant ernannt, 1852 jum glottiHen«

lorpfl werfest unb rücfte in bemfelben 1854 »um Cber»

Ueutenant auf. 9Jad)bem er fobann bie «riegSfibule

befudbt batte, würbe er am 8. flpril 1859 ^um ^>aupt«

mann im ©eneralftabe ernannt, mad)te al« fold)er ben

Ärieg jene« Jabre« mit unb warb bei Solferino, wo
er ba« sJ)Jililär«iJerbienftfreuj erwarb, fdjwer oerwunbet.

Später befebligte er furje 3eit eine Kompagnie be«

4. Snfanterieregimentfl C"»odj« unb 2>eutfd)meijler, na^m
am 5elbiu9 bc* 3abre« 1866 auf bem Kriegflfcbaupla^e

in Italien unb namentlich an ber Schlacht bei c uftojja

2beil unb warb 1867 num ^Jtajor im ©cneraljiabäforp«

beförbert. Sil« im folgenben Jabre ber bamalige Äriegfl«

minifter ^u^n °en geiftooHen unb gelebrten

©eneral ©aQina an bie Spi^e be« ©eneralftahe« ftedte,

warb l'tajcr steril al« &orftanb an bie Spii}« be«

fEireftionäbureau« be« £ebteren nacb &Uen berufen.

Seine Leiftungen in biefer verwenbung hatten jur ^olge,

bafe tym in einer 3eit umfaffenber UZeugeftaltungSarbeiten

bie Seitung ber 5. ((Seneralftab««) »btbeilung be« 3teicb«=

frieg«minifterium« übertragen würbe. 3)ie »on ibm in

biefer Stellung bei be: 3Jiobilifirung be« Jabre* 1878

jum 3wed ber Sefi^nabme SöoSnten« geleifteten »or^

^üglicbcn Sienfte würben burch Serleibung be« bitter«

freuje« be« yeopolb»Orben« anertannt. Jm Oftober 1879
lebrte Cberft t>. 9)ier!l al« ftommanbant ber 5. 3rt<

fanteriebrigabe in ben Iruppenbienft xurüct, aber febon

im September 1882 warb er, injwifdjien jum ©eneraU
major aufgerüeft al« SeftionScbef oon neuem in ba«

5letch«frieg«minifterium berufen, roeldjem er feitbem

ununterbrodjen angebört unb in beffen Leitung er feinen

Vorgänger, ben gelbjeugmeifter greiberrn o. Sauer, be=

reit« mebrfad) oertreten hat. ^elbjeugmeifter ^reihen
o. ÜRertl beüeibet feinen te^igen ©rab feit 9Rai 1893.

Seit 189U ift er £berfi»3nbaber be« 55. 3nfantene«

(»rmeeblatt 9lr. 33/1893.)

Srinuciv $en beoorftebenben §erbftübungcn be«
II. Slrmeeforp« *u folgen, ift (Sibgenöffifdjen OffW
liieren nad) ber älUgemeinen S(tweijerif(ben ÜÄtliiärjtg.

Kr. 32. 1893 nur in bürgerlicherftleibung geftattet. Cvv.wu,
welche ben ücanöoern beizuwohnen ioünfcben, erhalten

auf ein oon ibnen einmretcbenbe« ©efuch eine 9u«wei««
forte, beren Seftfe fte jur (Sifenbabnfabrt nach bem
ÜJianöoergelänbe für bie #älfte ber Zaie unb jur Jbeil«

nabme an ber Aritil berechtigt.

3nt)alt ber Kummer 21 be« 8lrmee*33erorbnung8blatte« bom 2h. »luguft 1898.

2lrmee«Sefebl. — SluSfatl ber bieSjäbrigcn größeren Uebung im Äampf um 5e^n8en - — Steuer 3)rud«

oorfd)riftens(Stat. — (iifenbabnbefürberung oon uRtlitärperfonen unb 3Jti[itÜrtran«porten mit ScbneQjügen. — 9tb<

änberung be« Gntwurffl »u einer SDienftorbnung für bie 3Jiilitär • 2elegraphenfcbule com 14. ©eiember 1891. —
SericbtigungberJ^orfchrift für bie Setroaltung be« gtoterialfl ber gelbartiCerie.

fflebnitfl in btr Äöniciti^en $ofSud)brucfer« »on Cr. ©. OTittler & eoljn, Serlht 8W12, .Rod)ftrnf!c 68—70.

*ietj« bic WH udr-yitcrntur -Leitung Mr. 11 unb ber «öflemeine »«aeiger »r. 68.
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jeben TOittroot^ unb ©omtabenb unb wirb für «erlin Eienjlag« unb greitag.8 3<aa)mittag oon

u&erbem roerben berfelben beigefügt 1) monatlich ein- biä jioeimal ba3 literarifa)e Beiblatt, bie

21 iäljrlttt) meljrmal« gröfcer« «uffafce als befoitbere »eiöefte, beren JCusgab« nid>t an beftimmte
jal)rlid)er «rdnumerationäpreis für ba« ®an?e 6 SRarf. — $retö bcr einzelnen »ummer 20 $f.

—
Äbonnemtuto nehmen alle

s

JSoftaitftaItcn unb SBuäjljanMungen an.

M 77. Berlin, iJlittn»od) be» 30. ^uguß. 1893.

gen (Sreu&en). — Orbend < Serlei^ungen (^Jreufjen).

«irtjtamHirfjer StyciL

Serfleinerung ber ©eitenabftänbe unb Stiftung ber «erbänbe im Öefe^t ber gelbartiacrie. — Da« fajroere unb ba«
leiste »efa)o& mit £uft!anal be* «rofefforö SB. fcebler.

Älniu- mittbeilun^eu. 3talien: lie großen SRanöuer. «uffc$ub oon Uebungen. — Defterreiö) .Ungarn: Ungarifa)e

Spraaje hn ftt)rlftlia)en Xienfroerle^r. — ©cbroeij: öeförberungäuerorbnung.

^CVfOltttU^CVttllUcVUHflCtt.

Jlöniglid) ^rcufjifdie Slrinec.

©ffijirrr, pnt-trnrrfuliiindir tc.

A. CErnenmutgui, Seförbcrunaen unb 5öcrfc^ungen.

3m oftiöen £> e e r e.

Berlin, bcn 14. «ngnft 1893.

b. 2Brocb,em, SJiajor bom 3nf. Siegt. Sir. 131, fom*

manbirt als Slbjutant bei bcm (VJcncralfommanbo be«

X. SlrmeeforpS, unter (Sntbinbung pon bicfem 0dbi>

manbo unb unter Slggrcgirung bei bem gcbndjtcn

Siegt., bi$ auf S93citere§ jur $)icnftleiftmtg bei bcm

^Ui?rc>ärtigen Slmt fommanbirt.

•Vif nur, bcn 26. ttugnft 1893.

b. $oln'$onit,cife, SJiajor unb ßslabr. 6^ef Com

£uf. Siegt, ifoijcr 8ran$ Sojepfj oon Ccftctreittj,

äönig oon Ungarn (Sd)le*tr»ig = $olftein.) Sir. 16,

bem Siegt, aggregirt.

Siictf=(£ggebert, 93r. 2t. Pon bemfelben Siegt., jum
Siittm. unb dütatx. (S^ef, borläufig ofme patent,

©raf t>. Sdjimmelmaiin, %x. 81 bom Mür. Siegt.

ftoifer Siifolauö I. bon Siujjlaub (iHranbenburg. i 92 r. 6,

b. ftöller, tyx. fit. bom 3. »ab. Srag. Siegt, ^rini

ftarl Sir. 22, fommanbirt als ?lbjutant bei ber

20. fitt». übrig., — }ll übcrjäbl. Siittmciftern,

b. SBorrieö, Set. 2t. bom Ulan. Siegt. §ennig4 bon

Ireffenfelb (HltntäcL) Sir. lti, juni tbttfäjL -^r. Üt.,

— beförbrrt.

b. SHogoroSfi, ^pauptm. unb »attr. (£f»ef bom 2. Öarbe^

gelbnrt. Siegt., al$ 5lbjutant jum O^eneralfoinmanbo

b«S X. «rmeelori» rommanbirt.

b. SBeutbcim, ^auptm. unb Söattr. Gbcf bom 2. Seft

fflt ftelbart. 9tegt. 9k. 22, in bas 2. ©arbe gelbart.

JRegt. »erlebt.

b. (£ antue, ^auptm. bom 2. SJcftfäl. gclbavt. SHcgt.

9Jr. 22, jutn »attr. Gljcf entannt.

©ebmer, <&d. üt. bon bemielbcn 9Jegt., jum ^Jr. i?t.,

borläufig ob,ue patent, beforbert.

©ufe, SKajor unb s#btfjcil. fiommanbeur bom tyOh
art. Siegt. SRr. 34, in baS frlbart. Siegt. Sir. 16

berfc^t.

ftcttemieU, SDiajor, bieber »attr. Gbcf bom S«lbart.

Siegt. Sir. 34, 511111 <tbtt)eil. Mommanbeur ernannt,

ftaupt, 9ir. Öt. boin tbüring. ^elbnvt. Siegt. Sir. 19,

unter üjcftftberung jum Jgiauptm. unb Sbattr. üfjcf,

in ba* «elbart. Siegt. Sir. 84 bcrfcjjt.

©liefener, Set. 2t. bom Tbuving. ^clbart. Siegt.

Sir. 19, jum *^r. 2t., borläuftg offne patent, be=

förbert.

ü. litt) mann II., £>auptm. unb Stomp. (£bef Pom Saijcr

Ullejanber Warbe Wien. Siegt. Sir. 1, bon bcm Stom*

manbo jur Xicnftlciftung bei bem großen ©encrat-

ftabc entbunben.

2enber§, ^auptm. j. 5). unb 93e$irttoffUitt bei bem
2anblo. 5öe,\trf 2enncp, bom 1. September b. ab

auf Pier SJionatc jur ? icnftlcifhing bei bcmiBcflcibmig?'

amt bc# XIV. Slrmeefoipä fommanbttt
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B. vibfrtiirbijbcmillipiiflcn.

$nt oftiBen £>eert

Vi^uci-, ben 26. ttufluft 1H93.

ftrumbaucr, üWajor unb Abtbeil, ttommanbeur Pom
3cIbart. fliegt. 9k. 15, mit Venfion unb ber Uniform

bcS 9Jiagbeburg. ftelbart. ?Kcgt*. 9h\ 4,

Xiecfntanii, 2ef L't. Pom 3nf. Siegt. 9ir. 131, mit

Venfion.

Varon o. Suc^aire, 5cf. i.*t. cum 3nf. fliegt, oon

£om (3. flifjctu.) 9ir. 29, mit Venfion,

fliorborf, 2cf. Öt. Pom Suftnrl. Siegt. Don XieSfou

(Schlei) 9ir. 6, biefcm mit Vcnfion unb bem Sfyf
ratter als %h. 2t.,

.Hell, Set. L't. »om Ifrfcnbafjn * fliegt. 9Jr. 2, behufs*

UebcrtritiS in flönigl. 3od>f. SKilitorbienfie, — bet

Abjchieb bewilligt.

3m beurlaubten ftanbe.

Vrcnicr , ben 26. ttnßnft 1893.

öraf o. Plettenberg * 8eit$OU{c n, Sef. Üt. bon ber

! fltef. be* Stür. fliegt*, »on Briefen iSSeftfäl.) 9?r. 4,

mit Venfion ber Abfd)icb bewilligt.

Turdj Oecfflfunf ber Ötntral>3nfptftion btr ftufeartidnie.

t>tn 2*. 3»lt 1H93.

Scbulj II., ^euertperfSlt. Dom 9trt. Tepot Hannover,

I

oom 1. September b. 3*- ob al* SJiilitärlcbrer jur

Cbei • 3enermcrferi(t)ule,

Wrote, geucrwerrslt. Pom Slrt. Tepot 9ieu = Vreifad),

mit bem gleichen geitpunfte ,,um Art. Tepot £>annobci,

— PerjetU.

OriienS =$Ci1ci^unßcn.

«eine SRajeflät ber flntig haben AUcrgnäbigft

gerufjt:

bem ©ebeimen flicdjnungsratb ßogemann ju Verlin,

bisher im Jtrieg#minifterium, ben SU'niglidjen Mronen^

Trben britter Klaffe,

bem (liarniion' Vcrwaltungsinfpeltur q. "a 9)iarquarb

,ju $annober, bisher ju Tilfit, ben Königlichen fironen

Crben oterter Klaffe,

bem Pförtner a. 5). Cid) ju SBablftott, bisher beim

Mabettenbnufe bajelbft, bas Allgemeine librcnjeicben

in Wölb,

bem Vürcaubiener a. T. fl; i ju ^erbft, bisher

beim probiantamt $u iöiagbeburg, boS Allgemeine

librenjeicben, -- ju beriet ben.

KMjtamMdier 2&cil.

Serfleineninn, ber «eitcnabflänbe unb Wiftfjunp,

ber SJerbötibe im ©efedjt ber ftelbnrtiHerie.

Ter bierte Ifjcil beS (Jrerjir>9teglement^ für bie

gelbortißerie, „Tod Wcfecht", trifft on mehreren Stellen

Anorbnungen für ben Sali, bafc wegen mangelnben

fliaumes eine Vefrhronhmg ber regelrechten grontauS

behnung ins Auge gefnfjt werben muß. Üeptere ergiebt

fid) auä bem Seitenabftonb Don 20 ©Aritt jmifc^en je

jraci Wefdjü&en unb 30 ©d^ritt öon Batterie ju Batterie.

Dieje «usbehnung toirb nad) nDcn Erfahrungen al« am
bortljeilbüfteftcn ongefetjen, einerfeit? gegen bie fcinbltdjc

Slrtillcrieroirfuug, onbererfeit* für ungeftörtc ©ebienung,

gefid)crte 'Öefehlscrtheilung unb ^ttecleittuig. $}on ?lb-

tlieiluug 51t 21btb,eilung finb megen Ueberfidjt unb Rührung
größere ©citcualftänbc crtttunid)t.

Auf biefer Wmnblage mürbe bie für bie Jclbartiücrie

itperfmänigfte SrcttcnaiiÄbe^nung aufjubouett fein. Tie

Umftäiibe merben inbeffen
(
yimcileu nidjt geftatten, eine

joldje ciii,\unefimen ober innezuhalten. Ter jur Ver-

fügung ftchcnbc 9iaum ober bie Wefedjtiilage lönnen

gebieterijd) ein nähere« ;}ufammenrüden forbern. 9Jr. 279

be« sJieglemcnt>? orbnet besbalb an, bnf$ in größeren

S3erbaltniffcn Pon Pon>f)erein auf eine aiigemeffoie 5k=

fdjranfung !Ürbad)t ju nehmen fei, ba nur fo ber genügenbe

9iaum für fpatcr eintreffenbc Batterien bleibt, olme eine

9Jiifd)ung ber "»Irtillcriebcrbanbc herbeizuführen.

Tjür bie ^uläffige unterfte örenjc be« fcitlid>en

I ^ufammeufd)iebend enthalt ba? Reglement nur bie jmei

SJeftimmungen, baft es, ioroeit irgenb angängig, ju per»

meiben jei, bie ©cfduity$roijd)cnräumc auf baä für ben

Artillerielampf gcringfte juläffige 2Raft oon 10 2d)ritt

ju Pertleinem (9?r. 27 Ol unb bafj bei fiegreid)em wß*
i gange eines Angriffs jur Verfolgung be5 gcmorfeucn

öegnerS burd) Tjeuer olle »iiidfidjten auf räutnlidjc äuS«
behnung ber Söatteric jurüdtreten unb eine SJcrringcrunfl

ber Seitenab|t5nbe ber ©cfd)üjic auf baft iiufjerfte, bie Vc=
bienung nod) juloffeube OTaft grcd)tfertigt jei (9ir. 32 Ii.

Xementjpred)cnb fdireibt ba-5 Reglement aud) für bie

Ausübung por, boft ba>? Vorgehen mit Derringerten

Seitenabftanbcn foioohl für bie Vattrrie in Üinie

(9Jr. lOti) als für bie Abtheilung in fiinie unb Vatterie=

folonne (9Jr. 22»! unb 231) ju üben fei.

Tie angeführten ©teilen be« Reglements laffen beutlid)

ben Unterfdjieb erfennen, ipcldjer binfichtlid) ber gront-

ausbehnung einerjeitS für benArtillerietampf , onberer

jeits für bie Vefetuing ber gewonnenen lf inbrudjs =

ftellc gemadjt merben joH.

Ta6 alle 9iüdfid)teu auf ©citcnauSbcbmmg fallen

mit f feit, tPdtn es barauf anfommt, ben geroorfenen

(Gegner burd; geaee ju Perfolgen, um ollen SBiberftanb

ju bredicn, ift jelbftPerftänblict)- Sie lönnen bann
aber aud) in ben .^intergrunb treten, weil boS feinbliche

Tjeuer nur nod) jdjledjt gerichtet unb baher weniger

Perluftbringenb fein wirb unb bie ju befdjieftcnben, meift

ungebedten Tmppenmaffen ein foum ju fehlenbes ^iel
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bieten, ruelcheS an SeuerbiSjiplin uub Leitung nid)t met)r

bie l)0^»en fcnforberungen ftcllt loic ber Slrtitleriefümpf.

Vei SBeitem nicf>t fo cinfad) liegen bie Vcrbältniffe

für ben Slrtillerictampf. Stürffiduen auf bert betn bc«

treffenben Truppcnberbanbe jur Verfügung ftetjenben

Milium, bec $efed)t$jmcd k. fönnen auf Verticincrung

ber VreitenauSbetmung hinarbeiten, wohingegen bie im

Jlrtilleriebuell »erlangte SSirfung uub bie unausbleiblichen

übergroßen Verlufte unbebingt für bie regelrechten Seiten-

abftänbc ber gelbarttflerie eintreten. Ta in biefeu

roiberftrcitcnben ftorberungen bie Truppeuführung aus»

fddaggebcnb ift unb im ?lQgemeinru meift „größere

Verhältniffe" Port)0.nben fein werben, fo fdjciut eS hödjft

roabrfd)einlid), baß bieftelbartiUerie in3ufunft um jo mehr
mit bcjd)ränttem Staunte ju rednieu hoben wirb, als fie

in ben legten Sohren ,l 'djt unerheblich, bermchrt mürbe.

Unter biefer Einnahme tritt bie grage in ben Vorher«

grunb: Sa* gewinnen unb was beilieren mir unter fonft

gleichen Verbältnificu burd) ttcrtleinerte Settcnobftdnbe?

lr* erfdjeint ot)ne ükitereS flar, baß bei gegebenem Staume
mehr Batterien in Stellung gebracht werben tonnen, ja

jogar bie boppcltc ;}ai)l, wenn ftatt ber regelrechten

(SejchüfrSeitenabfiäube bon 20 Schritt flcincrc bejw.

joldje »011 lü Schritt genommen werben. ßbenfo im*

jweifelbaft ift eS aber audj, baft unter jold)cn Umftänbcn

bie SÜirtung nid)t in glcidjcm Vcrhältniß jur ^at)l ber

aufgefahrenen ($ejd)ü$e fteigt. (Tie Vcgrüubung biefer

Vebauptung öergl. weiter unten Sp. l'Ji'J. 1 Tie normalen

Seitenabftänbc finb eben auf Wrunb langjähriger Gv
führungen fo, wie gefd)eben, feftgefcl« uub jmar nid)t bloß

bei uns, ionbern annähernb gicid) groß bei ben Jjrau

jofen, fogar bis ju 27 Sdjritt bei ben Staffen, weil fid)

hieraus bie günftigften Verb,oltnifie für bie Slufftcliuug ber

einzelnen Wcjd)üfje, ^cuerbif^iplin unb geucrlcitung in

ben Batterien ergeben traben. 2i5as ober am meiflcn

gegen bie Vcrlleincrung ber Scitcnabftänbe ipridjt, baS

finb bie bann: juftimmcnbängenben größeren Verlufte

burd) bie feinblichen $litiücrtcgefd)offe. 3" lcfctcrer ©•>

^iebung fei nur erwärmt, baß ein regelrecht, aljo mit fcf)uß--
j

tafelmäßiger Sprcnghöhe uub IBettf platycnbes Schrapncl

C/fll auf ben Stompjentfernungeu feine 300 Spreng*

theile in ber jeinblidjen flkf^tylinic etwa auf 24 Schritt

auebreitet, .£>ält baffclbc Strich, wie im 9titillerielampf

ju erftreben, fo wirb es nur gegen baS Ckjd)üfy

wirfeu, gegen wcldjcS e* gerietet war, jofern bie öcichütj»

abflänbe 20 Sdiritt betrugen, bagegen bie* unb bie

beiben Scad)bargejd)üfce in iUlitleibenjchojt jicheu, fobalb

ber ^wifdjenraum auf je 10 Sdiritt gefüllten war.
j

Slnnäherub bie gleiche VJirtuug bejw. Verlufte würben

wir oon ben SdjrapnclS unfercS weltlichen unb oftlichen

Scadjbars ju gewärtigen haben.

GS folgt hieran*, baß pon ber §albirung ber

normalen Seitenabftänbc unb Verboppeluug ber Wejchü^

-,.il;l teineÖwcgS eine Verboppelung ber S&irfuug, wohl

aber eine Verbreifadjung ber Verlufie erwartet werben

tann, unb baß bas Steglcment fehr rid)tig betont: „Tie

©eitenabftfinbe ber ©cjd)ü|je auf bas für ben UtrtiUcrie»

tampf geringfte juläjfige £Dcaß Pon 10 Schritt ju per»
J

tieinem, ift, f oweit irgenb angängig, ju Permeiben."

Vorftehenbe Vetrnd)tung würbe jogar bem SBunjd)e Staum

j

laffen, bie unterfte örenjc bc« WefchüfcScitcnabftaubcS

! im Slrtilleriefampf rcglemcntSmäßig auf nidjt unter

15 Schritt beftimmt ,\u fel)en, um bie Wrößc ber Ver=

lüfte einjufd)ränfen, bie ja aud) ihrcrfcitS auf bie Statu*

ber Vebicnung unb geuerleitung fowie auf bie SSirfung

ungünftig hinarbeiten.

Ta^u lommt, baß, je enger bie Öefdiüue ftel'cit,

befto leidjter ba8 ifinfd)ießeu gegen eine freiftebenbe

Vatterie für ben (Wegner wirb. Gin Sd)uß mit 10 Sd)ritt

Scitcnabwefdiung ließt Pov bem yiarhbargef(hü|j, wenn
10 Sdjritt Seitenabftanb, bagegen uor ber 3"Om i,If

.

I

wenn 20 Schritt angenommen finb.

öegen Porftebenbc "JluSführungen wirb unter ben

gemachten Vorausjeinrngen nur baS Ürine ciujuwcnben

fein, baß naturgemäß bie Sdjrapncls in ben wenigften

gällen mit regelredjteu Sprengpiinftcn platjen unb

Pottfpmmen Strich hfl 1''»- Tics .yigcgcben, fo wirb man
weiter folgern timnen, baß bann bie Ohoße b^ feitlidjen

öefd)ü|jabftnnbeS nidjt ben Sskrth hn ^c ' w 'c barjulegen

rterfuctjt, baß Piclmehr bic Sirtung bon ber jufälligen

Sprengpunftslnge abhängig fei. Tem aber ift jwdertci

entgegen ju Ijnlten. ßrftens: Sdjrapnels mit unregcl=

mäßiger Sprengpunftslnge Können biet eher burd) weit

als burd) eng aufgeteilte Ö)efd)üUe bnvtyfqjfn, ohne Unheil

anjurid)ten, j. V. (ann bie ganje Söirfuug eines

SdjrapnclS mit Heiner Sprengweite, weldjeS in ber ÜJiittc

,j,wifd)en \voti mit 20 Schritt aufgehellten Öefchüjim plapt,

hinburdjgehen, währenb bei 10 Schritt Seitenabftanb

beibe Wefd)ü(}C gefäljrbct finb. (rntfpredjenb liegen bie

Vertjältniffc bei ju großen Sprcugweiten. (fs werben

bei 10 Schritt ;^wiid)eurnum eben immer boppelt fo Piel

SDiannjchafteu ic in ber StrcuungSgnrbc fein wie bei

20 Schritt. Zweitens: TaS Sdjropnel ift jmar ein

Strcugejd)oß, weldjcS fowof)l nad) Sjänge als .£>öt)e uno

Vreitc gewific 'Jlbweidjungen »erträgt, ohne unS ganj
im Stid) ,iit laffen, bas aber bod) erft bann feine v olle,

pernid)tenbe ääirfung ttjut, wenn cS unter inöglidift

regelrechten Verhältniffen, b. I). mit Strid) im fdjuß»

tafelmäßigen Sprengpuuftc, p(a|t TieS fönnen wir

innerhalb gewiffer Wreiijen beherrfdjen; jcbenfallS miiffeu

mir im großen '51rtitlcriebuell nad) wolltommenftcr Ülus=

nu^ung ber baüiftifdjen Üctftungen unierer 0>cfd)ü^e

unb Wefd)offc ftrebeu, benn bei ber großen llebcicin*

ftimmung ber M onftruttioucii in ben Stohren unb 0)e=

fdjoffen ber Sclbortillerieu wirb nur ber auf Ucbcrlegenheit

redmen fönnen, ber in ber Vcf)aublung feines SJJatcrials,

alfo in ber Schießt unft, IWe ift er ift. TaPon finb bie in

Verrad)t tommenben Selbartillericn aud) bollfommcu

überjeugt unb infolge beffen beftrebt, felbft unter ben

fd)Wierigften Verbältuiffen bie Streuungen ber Öejdjoffc

und) Hräften einjuichräufen. Unjer C^crjir-Sfeglement

betont bieS in Sir. 5 ber Einleitung, inbem es heroor»

hebt: „^auptfache ift gutes Sd)ießeu .... Tics

forbert Polle Vet)errfd)ung ber äUaftc mit ihren bieU

feitigen <£igeuthümlid)(eiten.

"

^aben wir nun aber im Slrtillcricfampfe mit

einem genau geregelten fteucr ju redmen, fo muß ju*

gegeben werben, baß möglid)ft normale ^wifchenräume

für bie 9lrtillerie in bief ein li>cfed)tsabfd)nitt uon wefent=

licher Vebcutung finb. $»ier foli fie bie iiTitfd)eibuug
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bringen unb wahrfcbetalicb für ben Berlauf beS ganjen

©efecbtc« ausjdjlaggebenb fein, laim mufj man tf)t

auch bieSRittel hierzu nicht vcrfümmern, unb zu biefen

tft nicht in lefcter fiinie geräumige Aufteilung gur

äHinberung ber Bcrlufte unb ergiebigen AuSnufcung
bcr S8affe z" redjnen. Crs gilt bies in erfter fiinie für

bie Scilenabftänbe ber (Mefd)ü[!ic, aber aud) für biejenigen

ber Batterien unter fid), meld) Üefctere im l^ntereffe

geregelter ^euerieitung unb Bcfeblsfübrung ebenfalls nicht

zu febr berabgebriidt werben bürfen.

Bcbirigen nun aber bölin SRüdftchten gebietenfd)

eine föaumciitfcbranlung, fo fragt es fid), Wie bie 5etb*

nrtillene tincr foldjcn {yorberung ju Beginn ober im

Verlaufe beS OJcfccti 9icd)nung tragen foll. öiir baS

(iinnebmen ber Stellung gieüt bns Reglement fowobl

für bie einzelne Batterie nid bie Abtbeilung bie Bor*

fdjrift, bas Bergebcn mit verringerten, bem beabfichtigten

äufmarid) cntfpredjcnbcn Scitenabftänbcn ju üben. ^>icr

wirb man boher tnum ernftlidjcn Sdiroicrigfctten be»
j

gegnen. Sie bnS Verengen ber feitlüien ^miidienräume

einer im Weiecht ftel)enben Artillerie gebaebt ift,
j

burüber giclu bas> Reglement leine nähere Anweisung,

unb bod) werben gerabc l)ierbci recht unfelmlidje iHct^

bungen )U überwinben fein.

Üöivb bie in erfter Sinne auftretenbe Jfrlbartiüerie

von bcr SBeijung bes (rjcrzirOHcglementS freiwillig Ge-

brauch mnduu, von vornherein in grofjeren Berbältniffen

bie Scilenabftänbe augemeffen, nlfo unter Umflänben

bis auf 1 0 Schritt, ,yt uerllcinern, um bem iüii jd>en ber

Artillertcvcruänbc vorzubeugen V Sduverlid)! SWiewobl

bics Verfahren einer möglichen ober tvabrfcbcinlidjen

Störung bind) (£tujcbalten onberer Batterien k. vorbeugt,

biirfte boeb jeber Mommanbeur feine Batterien :c. zunärbft
j

fo auiflellen, wie es gut (Erhöhung bcr Sirlitug unb >

iüiinbcruiig ber Beclufte am vortbeilbafteften ift, b. b- I

mit normalen Seitennbftanben, c# fei benn, bafj Von

vornherein baS töclänbe eine Ginfdjrflniung auferlegt.

Dic|er Sali wirb in ben (iinlcttungSlämpfen Von Angriffs-,

nomentlid) Begegnungsgefechten ju feltcncn Ausnahmen
gehören. XicS ^it^cficben, fo tverben »vir mäbrcnb be«

(Gefechtes mit bem ajiijcben bcr Berbänbe be,zW. anberen

IRüfjtcgeln ju redinen traben, unb cS crid)eint briugenb

geboten, jolcbe otäüc aud) im Sricben ju üben, bie babei

einzuidjlngenben Üstege unb unvermeiblidjcn Reibungen

fotvie bie Mittel jur Bcfeitigung bcr Scheren fenueu

gu lernen.

Bergegcnmärtigen mir und, wie tvei t jene „2Hijd»titg" 1

getrieben tverben bnrf, wie fie vor fieb geben unb welche

golgen fie haben fann.

Als AuSgangspuntt biene eine mit normalen Seiten;
j

abftänbcn aufgeftellte Abteilung, n>eld)e auf tlivcu klügeln l

burd) anbere £ nippen ober bnS (Gclänbc begrenzt ift.
j

Sie fd)licfit bann 15 • 20 + 00 = 300 Sduitt ein. Xer
wohl benlbare fdjwierigfte JjaU fdjeint ber, bnfj eine

gan^e zweite ^Ibtheilung in bie erfte cingefeboben merben
I

foll. (£3 mürben fid) bann ftatt ber bisherigen 18öe*
fdjütje 36 in ber gleichen Srontauöbehnung beftnben unb

beren Seitenabftanb bereit« auf baeSWofjVon 10 Schritt

gefunfen fein, welches ja „foweit irgenb angöngig z"
vermeiben ift". Ter Seitenabftanb ber Batterien würbe '

auf ben bcr @efd)üße h«rabgebrüdt unb gewiffermafjen

eine gro&e StOtrjcitung Von 36 ©efd)ü|jei entfte^en, in

welcher unter Umftänben 6 iBatterieführer tbmmanbircn

unb 18 3uflfübret itommanbod wieberholen, ^ier müfjte

eine babnlonifche fiommanboverwirrung entftehen, welche

allein fd)on biefen fd)Wterigftcn Aull ganz audfd)ltcBen

foQte. In-:- äufjerfte ^uläffige fdjeinen vielmehr 5 Bat-

terien mit 12 Schritt (»efd)übabftanb in ber 'Jcormab

front bcr «btheilung z" fein, liefelben beanfpmd)en

5 • 60 = 300 Sd)ritt unb laffen fonad) für jeben ber

4 ©atterieabftänbe J^^LzJ^ ~ 15 Sd)ritt übrig,
4

SBerhÄltniffe, wie fie nothgebrungen äuftetftenfafl«

angewenbet tverben fönnten.

Sic ba§ (£ittfd)teben erfolgen foß, erwähnt bad

^Reglement, wie fchon bemerft, nidjt näher. ?lu3 ber

Slricg?gejd)id)te bei Jelbzugcö 1870/71 liegen ©eifpiele

vor, wonach fid) ganze Batterien in ftebenbe ?lbtheilungen

einreihten, beren Batterien anfebeinenb mit audreid)cnb

breiten Seitcnabftänbcn im ®efed)t ftnnben. ?lud) beu
Sali erwähnt Jpoffbauer im britteu £betl femer „Teutfd)en

Artillerie in ben Scblad)ten bei iDieU" Seite 126, bafj

Batterien bed II. ftorpä out 18. Suguft .im Kampfes*

eifer mit einzelnen öefd)ü^en in bie SntervaHe von

feuernben SBeftfälifchen Batterien gefahren feien". SJiefe

beibcu Säege beä batterie> unb gefcb,ü^meifen Sf'fäen»
fd)iebend in beftehenbe ArtiUerieverbänbe fafjt aud) baS

Reglement injufern inä «uge, als e« bie Befehlsführung

für beibc giillc in 9er. 260 regelt: „Sinb im Saufe
beö Wefecfjtä Batterien ober!fl)eile berfelben innerhalb
einer fremben Slbtheilung ober Batterie in Stellung

gegangen, fo treten fie unter ben BefehJ bc# berreffenben

2lbtl)ci1unrt*tommattbeui* ober Batterieführerd." lie
9)(öglichfeit, bafj ganze 31btheilungcn fid) mit gleid) ftarfen

Abtheilungcn im Wefedjt mifdjcn, ficht baS {Reglement

iibcrliaupt nicht Vor, wo« mit vorftebenb erhobener gor

«

betimg, auf bie Wormnlfront einer Abtheilung ju brei Bot
terten nid)t nod) eine gteid) ftarfe Abtljeilung, foubeni

I)öd)ftcii« nod) z'i>ei Batterien zujulaffcn, im (£intlnng fleht.

C£in gcfd)ü|jwcifcS hineinfahren ber fpäter ein=

treffenben Batterien jroifdjen bie öefd)ütie ber vorberen

im iteuer ftehenben üinie ift auSgefchloffen. Xie bamit

verfniipften Unzuträglicbfciten finb fo grofj, bofj fie

näherer (Jrläuterung nicht bebürfen. 5ü?an wirb gebedt,

meift tjiitter ober auSna^mSweife feitwärt^riiclwärt«

ber ftehenben Sinie abpro{jm unb bie Qlefcbüfye einzeln

in bie ßwifchenrfiume bezw. an bie beabfichtigte Stelle

vorziehen ober vorfdjleben müffen. iafj aud)

hierbei noch größere Betluftc unb flarle Reibungen

unausbleiblich f»'b, ift ohne SJeitereS flar. Bielleidtt

wirb es fogar unvermeiblid) fein, bie vorbete (8efd)üu

linic, falls ber (Gegner bereit« eine gemiffe Ucberlegenheit

erreicht hat, fdjwcigen unb bie Bcbienung ftd) vorüber

gehenb bedcu z« laffen, um ben Anfc&etn ju erweden,

als feien bie Batterien nu« bem (Sefed)t jurüdgejogen,

bamit aud) ber 3einb fein geuer einfteOt unb Seit unb
(Gelegenheit zum Borjicben ber Berftärfung gewonnen
wirb.

Cb unb welche Qfolgen baS 3Hifd)en ber Bccbänbe
in ben ber |ihrieg*gefcbicbtc entnommenen fällen gehabt,
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ift Weber .iu-> bem ©eneralftab«weile nod) ber Arbeit

»on $offbaucr ju entnehmen. (£« ift bied aud) natürlich,

ba im Jhicgc 1870/71 bic jeßt jur Siegel erhobene

SBerwenbung im wbtf)cilung«perbanbe nur Pcrein*elt *ur

SJurdjfübrung tun unb nid)t nod) fo beftimmten ©runb=
(äßen wie jefot erfolgte, bejm »mit feftgcftellt ift, ob im

betreffenben Salle ber erhielte (Erfolg gan^ ober tf)cil=

weife auf ba« (Eingreifen ber eingefd)obcnen söatlcrten

jurütfjufübjen ift. Säud) über bie einzelnen in bie Ok-

fdjüßjmiicfyenräuine ber ©cftfälifdjcit Batterien ein*

gereiften 63cjd)ü&e ift nur bie narfte ?tjatiad)c angeführt,

aber nid)t einmal angegeben, ob fie überhaupt nod) jum
Sdjuffe famen, ma« wegen ber {(ercinbverfjenbeii Buttel«

Ih it unb ber (Sefäbrbung eigener über ben i'fauccgrunb

vorgegangener Infanterie nittjt meljr ber ftoü gewefen

ju fein fdjeint.

SRan oergegenroärtige fid) bie Vorgänge beim

3n>ifd)enfd)ieben Pon ©cfdjü|jcn in eine feuembe Söatterie!

Vln ben mit berjeuerlettung vollauf in Sttnfprud) genommen

nen 3üb,rer gelangt ba« Grjudjen ober ber söefetjl, ba* CEuv

retten frember @efd)üße ju geftatten. 1a er ba« Moni*

tnanbo über bicfelben übernimmt, muft er Silnorbmingen

über bie ilrt bc« (Einfdjicbeu« treffen, alfo ettoa, baß

jtnifdjen ie ^mei ftetjcnbe ein neue*Okfd)ü& cingereil)t wirb,

ober bafj nur für Dtcr ($efd)üße S)>laß «Ü unb biefc ba-

ober bortbin ju bringen finb; er muft für vermehrten

3Kumtiou*erfaft, für Unterftcllung unter bie v',ugiülncr :c.

forgen, furj er wirb in ergiebigfter Ss?cifc in feiner

#aupttb,ätigfeit, ber fteuerlcitung, geftört. Iic ßufammen--

feßung neuer 3i»gc au« einem bereit« ftcb,enbcn uub einem

binjugefotumenen ($cfd)üb, bic Ucbcrnatjmc be« $itl<t$

unb ber (Erf)tff)ung, bie ei jorberlid) werbenbe neue gOKD
Dertf)eilung fiitb SHeibungcn, Wcldjc bie tlcucrtl)ätigfcit

minutenlang ftören. 3'» Crange ber Söcrfyältniffc wirb

aud) nidjt Piel banod) gefragt werben, ob beim bie

Seitenabftänbc ber öejd)üt>e nidjt bod) untet 1U Sdjvitt

berabfinlen unb baburd) bie Wrüßc ber SHerliiftc,

Sdjwierigteiten ber t'citung unb söebicming :c. in« Uli

gemeffene gefteigert werben.

SMber fclbft angenommen, ba« tfwifdjeiifdjicben fei

Derbaltnißmäßig nnftanbölo« gelungen, fo bleiben bod)

nod) redit wcfentlidie Söcbcntcn gegen bie gon\c 8Rft$>

regcl jowotjl betreff« ber 5euerbi*.vptin al« ber ©itfung

befielen. Den elfteren Quillt nnlangenb, fo fei Ijicr \ur

söegrünbuug 5er. 3 ber (Einleitung jur 3djie&»orfd)rtf»

angefübrt:

„8ür bie Polle SJriftung«fät)ig!ett einer Batterie ift

e« unentbelnrlid), baß bie gefammte Xhiitigfcit ib,rer

einzelnen ©lieber, ber Cffijiere, Unterojfijicre unb

Jlanoniere, fid) mit (Einl)eitlid»leit oulljteijt unb olme

jebc Reibung ineiiianbergreif t. 5iur fo fann ber

gübrer bic Batterie mit ber ^ügfamlcit einer einzigen

©äffe bonbljobcn." Xafj biefer Sorberung trofc ein«

Ijeitlidjer Silu«bilbung ber ^elbartiUene beim lUfifdjcn ber

SJerba'nbe nid)t entfprod)en wirb, bebarf tnHjcrcr (Er-

örterung nidjt. Ten ^weiten Quillt, bie ÜLMrfung be

treffenb, fo fei bic 9lnna^mc gcmad)t, baf} an Stelle

einer Batterie ju G eine fold>e Pon 10 ©eid)ii^en, im

Stnnc Pon 9Jr. 260 be« Sieglcment«, getreten fei. 28ab,renb

biefe 10 (JJejd)ü&e in 2 Söattericn, ju 6 unb 4 meint,

I faft bic Doppelte, minbeften« bie l
!
/»fod)c yctftung«fäb,igfett

einer einzelnen ^Batterie erreid)eu tönnten, ift bie« bei

3ufammenfaffung ber 10 ©efc^ü^e ju einer Batterie

leine«weg« ber goß- £ (Ermitteln ber (Entfernung unb

iörcnnlänge erforbert für eine Batterie Pon 10 ÜJefc^üften

genau fo Ptel ^eit wie für eine joldjc ju G, unb aud)

im gcwöljnlidjen Seuer ober bei Wniocnbung .fürjeter

^euerpaufen" würbe feine entfprcdjcube ©irfung«^

fteigerung eintreten, ba fd)on bei G ^cfd)ü|jen bie 3«uer= .

gejd)Winbig(eit jo groß ift, baf) ba« erfte ®cjd)üfy bereit«

wieber fd)ufjfertig fein tann, wenn ba« fcdjfte abgefeuert

ift. — Weitere 'Jlnftünbe tonnen im HWaterial liegen,

fofem baffelbe mejentlid) Perjdjiebener ftonftrultion ift,

bod) foll auf biefelben b,ier nietet näljcr eingegangen

Werben.

©erben bie 9?nd)tl)eile ancrlannt, weldje au« bem
3tDijd)cnfd)ieben einjclner (Wcfd)ü^e in eine feuembe

Batterie für bie Sfnerbijjiplbi unb Leitung, befonber«

|

aud) für bie SBirfung entftet)en, fo wirb man fid) bem
©unfdje nid)t Perjdjliefjen fönnen, nur in fid) ge-

I

fd)loffenc iöatterien in Jbätigfcit ju baten. 5:ie«

läßt fid) unter i8ermeibung bc« größten Jfjcil« ber Por=

erwähnten Uebclftänbe baburd) erreit^en, baß neu ein=

!
Ucffcnbc Ratterten ftd) gegebenenfalls al« (öanjc«

|

jmifdjen je 3 wei Söattericn einer ?{btl)ctlung ein«

; fd)ieucn, wenn nietjt auf einem ober beiben klügeln an*

: glicbern. 3el)lenber dlamn tann baburd) gefd)affen werben,

bafj bic ftetjeiiben Söattericn in fid) ober in ber Slb-

ttjetlung bic$cfd)üt> Scitcnabitänbe Derflcincni. 2oC j.iö.

eine Slbtbcilung ju brei Batterien für Weitcrc jwei SBat=

terien in iljrcv Jrrontbrettc Pon 3G0 Schritt *ß!afo fdjaffen,

fo limnen bie glügelbattericn auf iljr äußere«, bic mittclfte

Batterie auf ba« britte ober »ierte Öc|'d)üB bi« auf

10 bejw. U3d)ritt ,vijammcnfd)licficn; ftnb bic neuen

Batterien, cbenfall« mit 10 bejw. 12 2d)ritt ©cf^üt*
acitcnabftanb, et]igcrcil)t, )o ftcl)en fünf in fid) gejdjloffene

söattericn mit 28 bejw. 15 6d)iitt 3wiid)enraum unb

löbejw. 12 2d)ritt Wcfdjü^ Seileitabftaiib nebencinanber.

Xa« 3«l i:in'n,cni c0J'c6cn ben juerft fteb,enbeu Söattericn,

fann natürlid) aud) in anberer Beifc erfolgen, inbem 4. iö.

bie mittclfte bctfelbeii, wie Por angegeben, in fid) jufammctu

rüdt unb bic beiben anberen söattericn an fie beran-

gcl)en, fo baß bic folgeuben jwei söattericn auf ben

rtlügeln ber 5lbtl)cilung aiigeglicbert locrbcn. söei folgern

3ufamiitenfd)iebcn läßt fid) aud) bie rfcucrtb/itigfcit bi«

ju einem gewiffen 03rabc aufrcd)t erhalten, inbem bie

I Wejdjü^c Don bem einen jum anberen Flügel ber DJeibe

! nad) erft lierangebradjt werben, fobalb fie abgefeuert

ftnb, Sic Seuertl)ätigfeit Eann bann fofort Pon jebem

(Scfdjüjj wieber aufgenommen werben, weldje« Stellung«
' Wcd)jcl auegcfütjrt l)at. ©irb bic«slicrfa[)rcn eingefd)lagcn,

io bürfte aud) bie söcwegung in ber Wcfd)üjjlinic uid)t

fofort Pont Seinbc bciucrft werben, jumal biefe bei

genügenber Uebung unb nidjt ju ungünftigem löobeu

in 2 bi« 3 Minuten beeubet fein laiin.

CDtefcr söorfdjlag ift naturgemäß" nidjt geeignet, über

bie tritifdje Sage, wcld)e beim SOiifdjen Don söatterien

entfielen tann, Pöllig binwegjub^lfcn, bürfte aber baju

angetljan fein, bie wa Ijrfdieinlidjcn Reibungen auf ein

wefentlid) geringere« IWaß ljerabjufü{)ren. Unter allen
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llmflänben mufi ber SJattcrieüerbanb gewährt bleiben.

©ünfdjcnSmcrtfi märe cS, bie§ im «Reglement jum WuS
bruef gebracht ju feljcn. 2>aS 9J?ifd)cn ber 93erbanbe

mürbe bann auf baS ©infdjicben tum Batterien in eine

Abteilung bcfdjränft fein. "Seife biefe 9HiM)""S «nter

feinen Umftfinben ftfirfer als jwet Ratterten auf brei

normal aufgeteilte geftattcf jein folltc, war bereit? früher

angeführt.

Slufjer bem SRifdjcn ber SBcrbä'nbe fennt baS Siegle;

ment nod) chic weitere 9Jtafjrcgel, welche jumeilcn
anwenbbar fein wirb, um bic Wefd)üt;}at)l ju vev
ftärfen. 3n 9ir. 280 ift gefegt: ,.*8ei SRaummangel
fann, wenn baS ©elfinbe bic« geftattet, bie «nfftellung

jweier ©efdjüfclinien hintereinanber tum 9?u^en

fein." X\t Mnroenbung biefer SKaftregel bringt offenbar

batoon ab, bofi bic üorberc Cinic nidjt gefabrbet unb

baS ©eläube geeignet ift. %cne Wcfä'lirbung lönntc cin=

treten burd) mangelhafte (*fcfd)of^ bejm.ßünbcrfonftruttion

ober einen groben SJcbienungSfcbter. To)} baS Oklänbc

für baS in ?Rcbc ftcljcnbc Skrfaljren öfter, als gcwölinlid)

angenommen, geeignet fein wirb, foll weiter unten ju

beroeifen ücrfudjt werben.

Tie ©efdjofc unb ßfinbcrfonftrultion aulangenb, fo

fonn unb muß fdjon bei ber bisherigen ÜHunitiim eine

genügenbe Sidjerhcit gegen unbeabfidjtigtcS gunftioniren

angenommen werben, ba ba* dieglcment (9?r. 200 unb

9fr. 2t>8) mit bem Uebcrfdjicfien eigener 3itfantciic auf

400 m bi§ 5üü m Vor ber eigenen gront rcdjnct. TaS
neuerbingS eingeführte Sdjrnpnel 0,91 wirb jcbcufoUS

aud) in biefer Schiebung nod) einen gortfdjritt £ii be*

beuten fabelt. 3ft aber bie »erlangte Sidjcrljeit bor^

tjanben, fo Wirb cS nur barauf nufommen, bic .£>öbcn=

unb Seitcnridjtung nad; bem $iclc oon ber hinteren

Stellung auS fcftlegcu ju föimcu, was unter SBenulumg

bon 9)idjtbogcn unb JHidjtflfldjc titct)t fdjmcr fallen bürftc.

Tie Sidjcrljeit gegen UngliirfSfällc bind} grobe 5Nid)t

fcb,lcr Iann itnbcbingt burd) bie SluSbitbung unb Wuffidjt

erreid)t werben, SJci ben in Söctradjt loinntenben geringen

Ticfenabflfinbcn jwijdjcu beibeu Linien würbe ein foldjrs

3?orfommniß eher in einem Skrbrcdjcn, als in einem

SBerfeljen ju fudjen fein. Wegen bor^citige Hrcpircr, licruor

gerufen burd) Sluftreffcn ber Öcfdjoffc auf tiefte oor=

fteljenbcr ©äume, muß ©rfunbung unb $lu»tPot)l ber

«Stellung Sdjufc bieten. Unter biefeu $}oronSfej>una,en

ift nidjt obyifebcn, moruin bic gclbartiUcrie nidjt ebrnfo

gut ein Ueberidjießcn gegebenenfalls über fid) ergehen

laffcn foll wie bic ^ufaiitcric.

Sur ben oorliegenbcn gofl t)aubelt cS fid) barum,

ob |Jujaininenfd)tebcii ber Söoiterien in einer Cinic

auf geringftc ^uläffigc Scitcnabftänbe ober Staffelung

berfelbcn mit normalen Scitcnabftänben hintereinanber
bie geringeren 9fad)tbeilc in firfj birgt. Tie außer»

orbentlidjcn Sdjwicriglcitai beim 2JJifd)cii oon «attcrien

im geuer unb bic ju erwartenben auficrgewöhHlidjcn

SBerluftc infolge Heinfter Seitenabftänbe laffcn bei ber

borhanbenen Öcfahrlofigfeit ber SRunition bic SBogefdjale

ju (fünften ber 3wci= jreffcn-ateüung finfen, fofern boS

öelanbe baS Ueberfd)iefjen geftnttet, wa* burd)aud nidjt

ju feiten ber Sali fein wirb.

SWeift wirb angenommen, bafj eine «erwenbung

zweier SlrtiUcrielinicn hintereinanber nur möglid) fei,

fofern bie jweite übcrbi>he«b aufgeteilt werben fann.

X'ieä braucht fciticSWcgS ber ^nll ju fein. SBoranSgefe^t,

cö fann für bie h'»tere üinic nur in gleid)er $>öhe
mit ber borberen eine Slufftellung gefunben werben,

fo genügt ein ?lbftanb Don 300 ra in ber Äamofentfernung,

! um ba«i Ucbcrfdjicfjen bötlig gefahrlos ju modjen. Sdjieftt

I ,v 33 bie erfte Cinic mit 2000 m C£rh^hu,1
fl- 1° feuert

bie zweite gegen baffclbe Biel mit 2300 m unb gehen

bic Sd>rai»ncl-3 ber fiteren um 23,2 m, über (frfterc

hinweg, ba bie Steighöhe beS (MctdjoffeS unter ben am
genommenen 3?crl)ältniffett auf 300 in 24,9 ni beträgt.

Sclbft wenn bie hinteren Batterien nur 1500 in (£r«

l)öl)nng haben, fo überfliegen ihre Sd)ropnels bie »orberen

nod) um Ilm. ben Mahfamuf würbe aüerbinge

bic jwette Cinic nidjt eingreifen fönnen, bod) hanbelt c*

fid) ja im Allgemeinen für bie bnrlicgenbc grage aud)

nur um baS Artillertebuell, wcldjeS ,\wifthcn 2000 tu

unb 3000 m jum JluStrag fornmeu bürftc.

Sm Vlllgemeinen wirb ber Jicfcnabftanb jmifd)cn

beiben Cinicn nidjt unter 400 m finfen bürfen, lueil bie

hinteren Batterien fonft in bie Streuungen ber feinMidjen,

gegen ba^ erftc Ireffcn gcrid)teteu ©efdjoffe foitirncn

würben. Xic ören^e für ju weites ?lbbleibcn liegt in

ber ^Ibuahmc ber 2i$irfung unb SdjWierigfeit ber vöe
obadjtung. inwiefern bie jejjt bcftchcubcn Okuubfafec

über Wufftcllung unb ^ßerwoibnug ber erften Staffel

eine Slenbcnmg \u erfahren hätten, nad) wcldjen föeftd)t§-

punften bic JUcrtheilung ber iJicle auf beibc Staffeln

uorjunehinen unb bie Beobachtung ju erlcid)tcm wäre,

Würbe cintreteubcnfall« erwägen fein.

Korthcilhafter ift eS ja, wenn bie jweite Ciute

»on einer erhöhten Stellung auS birett über bie

erfte wcgridjtcn fann, aber, wie barjulcgen oerjucht,

burdjau-J nid)t Horbcbingung. Unftntthaft würbe eS

nur fein, bic hintere Cinic wcfentlid) tiefer alS bic

borbere aufjuftcllen.

5ür jjricbenöUerhn'Itniffc wirb fid) beim Sd)arffd)ieftcn

bie blufftellimg ^weier ©cfdlütylinien hintereinanber

id)Werlid) einbürgern, weil bie uiibebingte Sidjcrhcit

ber söcbicuung bto peinlicher ^»rforge in ben

^oibergrunb treten nutft. gür ben (frrnftfall ift fie

jebenfallS burd) baS Reglement geftattet, unb eS folltc

hier nur gezeigt werben, bafj bic iöcrhältntffe für ihre

Vlnwenbung uid)t fo ungünftig liegen, wie jumeift an-

genommen wirb, unb bafj bicfcS ^erfahren wohl jweifcllo*

bcin 2)iifd)en ber WrtiHcricpcrbänbc oorjinichen ift, biefem

oielleid)t fognr bann, wenn bic Jüatterieocrbänbe gewahrt
bleiben unb nur bic Scitcnabftanbc in ben Batterien auf

baS geringftc Ütfaft herabgefcjjt werben muffen.

Sa« fdjrom unb m letzte ©efdjog mit l'uftfanal

bcö ^roffffor* B. fehler.

3n Wr. 27 ber 9111g. SdjWcij. SDiilitär . Leitung

Pom 8. 3uli b. JS. ecröffentlid)t ber befannte 8Önffen<

tcd)iiilcr ^rofeffor S3. .^eblcr einen längeren Auffap
über feine neuefte (Srfinbuug, ein ^ohlgcjdjofj, b. b-

©efdjof} mit Cuftfanol, wcldjcs alles ÜBiSherige weit
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übertreffen [oft Sßereits im porigen ^lafjrc motzte

<£rofeffor gebier ben SPorfdilag, ben Wefdjofjfpi&cn eine

pgipalc ©eftalt ju geben, weil auf biete Steife ber

Suftwiberflanb am leidjtcftcn ubermunben werbe, fcblug

nber oufterbem bor, bas Öefdjofj, jura 3mc(fc
Rührung im Saufe, mit bem gitteren (Snbe in eittcu

ben Sauf Bollftänbig ousfüUenben ^ühruugsfptegel \u

Reden (bergt. $fititär=&Hod)enOliitl 1892, 2p. 2075 u.

2096). Sortfjcfc^tc llntcrjudjiingen haben nun ^rofeffor

•Uebler fomic faft glcid)jeitig ben 2xiaffented)nifcr Mrufn

auf ben (gebauten gebracht, Ocfcjoffe hcrHiftellen, welche

mit einem arial • culinbrifchen Suftfanal oerfehen fiub,

bind) melden biejenige Suftfäulc ungef)iubcrten 9(b,$ug

bureb bas öeidjpfj felbft finben fann, welche ber <3c-

fchoftfpifee eutgegenfteljt. $icrburd) luirb ber Suft

roiberftanb bebeuteub Permiubett, unb mitbin hat ein

©efebofj mit Suftfanal geringeren Sufrtpibcrftanb ju

fibertoinben als ein gleid) grpües SJollgefchof?; es Per*

liert feine 9lnfnng3gejd)Winbigfeit Diel laugfamer unb

erhält eine äufeerft flache Slugbnbn

Xas neue ftrnfa>£>ebIergcjchoji, wie ^rofeffor gebier

bie neue Grfinbung bezeichnet, lauft nach Porti unb

hinten ogiDal ju, wobei fid) ber Suftfanal, Welcher iu

feiner ganjen Sänge burd) ein 5Höhrd)en au« Stabl

ober anberem SHctall ausgefüttert fein mufi, nad) b,iutcu

trichterförmig erweitert. Xicje gorm foll aud) für bie

fid)cre Trennung bes öejehofies ppm ^übrungsipiegel

nad) bem ^erloffen bes Saufes bie befte (gewähr

bieten; ber gübrungsipiegel umichlic&t nämlid) ben

hinteren öefdjoBtheil unb befifrt jugleid) einen Rapfen,

welcher jo weit in ben Suftfanal rjineinreicfjt, als ber*

felbe fid) trichterförmig Perengt, wobtircb ba$ (ikfd)ofj

npd) fidlerer im Sauf centrirt wirb. Xer Spiegel fällt

wenige SMeter por ber Saufmünbung ju iBobcn unb

fann mehrere 3Jfale benufot werben, ^rofefför gebier

bat für baS Xeutfdje (gemehr M/88 fowie für feine

5 mm Patrone £of|lgefcboffe bcrftellen laffen, für luibe

(gefdjoffe ben Suftwiberflanb mit böcbfter St>rgtalt be=

ftimmt unb bie »ollflänbigcn Sdjufetnfeln beredwet,

fowobl für ben ftall, baß bas (gefd)oft au* jfpartblci

(fehweres .£>oblgejd)Lirji pber aus 3inf ober 3<n * mit

3inn (leühtes §D hlgefd)Otj> beftcljt.

5lls iöeifpicl wählen wir aus pben angeführter gett«

fehrift bas neue fdjwerc 5 mm .^blgefdwfs:

„5 mm Jpcblerpatrone M 91/92 mit bem ab-

folut günftigften $o Ijlgcfdjofi. (©efdjojjmatcrial

möglid)ft jdjwcr; •/»• Süllung ber .£>ülfe, wie
bei ber normalen Patrone.)

Sänge bes (gefdjoffes 30,0 mm ( wie beim normalen

5 mm (gefd)orj), ber ogioalen (ge)d)ofifpi|je 17 mm
(Xurchmeffer 5,1 bis 2,0 mm).

Xurchmeffer bes culinbrifdjeu SuftfanaliS 2,0 mm.
3u binteift erweitert fid) bcrfelbe trichterförmig bi» pi

3,»; mm.
SJängc be« ogiPalcn Ijinteren Wejd)pf5t()eilä 1 1 mm

(Xurdjmeffer 5,1 bis 3,0), be§ wulftförmigm 2Jiittcl

ftütfcö 2 mm (Xurdjmefier 5,3».

öcwid)t beg öefd)offe§ 4,3 g (normales Öefdjoft

ß,8g). Sührungefpiegel etwa 0,12 g.

©efdjoijmatcrial : ."partblei (fthwereö «ftoblgejchoB).

05cfd)oü mit Stahlmantel umgeben unb Öuftfanal mit

einem 3tnl)lröhrd)en ausgefüttert.

üabung 1,5 g raudilofe« 33ürfe(pulDer Don ft'öin«

Kottweil (gegenwärtig bas befte raud)lofe
v^uloer für

öcwel)re unb ®cfd)iitie; Pollftnubig raud)» unb rürf=

ftanbsfrci). io Füllung ber $>ülfe, wie bei ber normalen

önim.fteblerpatrouc; «ornburd)ineffer (Seite bcßSyürfelö)

für Pollftäubige SJcrbreuuung — 0,72 mm.
5lnfaiigsge)d)Winbigfcit 904 m (an ber i:Uiüubung;

beim normalen 5 mm («efebofi 797 m). öewid)t bes

(«ewcljreä -1,0 kg. ih'üdftPR 0,72 mkg (beim normalen

5 mm («efebofj 0,80).

Säuge ber ^arronenhüljc 55,0 mm, Q5ewid)t ber^

felben 7,4 g (ranblos). 35er bitfe Zt^eU berfelben bleibt

gan.i unPeränbert; nur ber cnlinbrifche 2b,eil, in meldjem

^tübrungsjpiegel unb 0)efd)pft fterfen, ift etwas perlängert,

fo bafj bie (Wffd)ofjwul|t nod) Pollftänbig bnrin fteeft.

Sänge ber Patrone 72,0 nun (wie bei ber normalen

5 mm Patrone). (Gewicht ber fertigen ranblofen *JJa=

trone 13,3 g (normale 5 mm Patrone 14,5). Sluf

4 kff gehen 301 Patronen (270 normale). Cucrfchnitts^

beloftung bes (Sefd)offeS 0,219 (normal 0,295). Sängen*

fdwittsbelaftung 0,0318 (normal 0,0397).

„®üte" bes Weweh,r unb i'JiunitionSfpftems 5213
(normal 1129).

Morimalcr Öiasbrucf 24HO ^Itmojpljären (normal

30331.

H max (1,7) = 937 m (notmal 516).

Ii max (1,8)= 908 m (normal 526).

Xie balliftifchen Seiftungen auf ben perid)iebenen

Xiftanjen ftellen fid), wie folgt:

Xiftanj m v « Bi.j Bijt D s •)

0 904 o - — 101 0

500 844 2,9 — — 105 0,21

1000 788 5,7 302 320 106 0,88
1500 736 8,6 200 212 104 2,13

2000 688 11,4 146 155 101 4,07

2500 642 14,4 111 117 94 6,84

(Is ift ferner effeftioe wirffome Sdjufjweite 540 m;
babei ift: Shigpil 8,84 Scfunbcn, Gnbgejcbwinbig'

feit 432 m, Xurd)fd)lagsiraft gegen weiches Xannenholj

44,9 cm, VlbgangSwinfel 2° 5' — 36°/o0 . (fnblid) ift:

effeftioe Xotalfchuftweitc 10 001 m (« — 30"). (5ffel>

tipe 73lugl)öl)C bei ientred)tcm Sdjuf} 3333 m."

Söctm heutigen Staube ber Xcdjnit wirb nad) Jpebler

bie .öcrftcllung foldjer (Sefd)offe unb Spiegel aud) bei

sJüiaffcufabrifolion leine Sd)Wierigteitcu machen. Xurd)

?lnwenbung berfelben foU nach ben üüerechnungen bes

(hftnbers ber fflücfjtofj bebeuteub ermäßigt unb bie

Seiftungsfähiflfeit ber jcjjigen .^anbfeucrioaffen auf bas

5ünffad)e, bei liebergang jum 5 mm Maliber gar auf

bas 3Tu ^lffoeijc gefteigert werben.

*) v irnbflefdjroinbiqreit in SDIctem. « Jlbaangöromfel

in °/rio. Bi,7 l'ändc b«j befrriajtntn Jtaumcä für 1,7 m jtjtb

bö^e. Bi,» 2änfl« bes bcftriäjtncn Staumcö für 1,8 m ^'«'f) 0 !)*-

K max (1,7) 3)iajtmum t>e3 bcftriü)enen 3taume4 für 1,7 m §Uh
r>öl)e. B max tw 9J!orimum beä btftricbtncn Flaume« für 1,8 m
;
Jiclljotjc D rurcf)fa)la(('>Jra*t gegtn trmlcnca iiH'idjeo Xannen>

t)ol\ in denhmetern. a 3tbroeta)ung am ^icl in Wetern in«

folgt eine« Seitenroinbcä uon 5 tu Ötfajininbtgleit.
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Sie Angaben über bie bafliftifd)en Setftungen be§

#ofj(g«föoffe* ftüfet Sßrofeffor Reblet auf frühere 93er=

judje mit bcm i)oblgejd)ofj ofme Mantel, au* einer

Ziemlich §aüm Segirung befier)enb, bo3 fid) im Saufe
nur toenig beformirte, hingegen ben ifauf verbleite, unb
finb biefelben ttjcilmeife burd) SRedmung bnrnit§ abgeleitet.

Gr Witt aber aud) bn« gonjc Problem rein tbeorcttfd) —
alfo of)ne irgenb welche fflüdfidjt auf jenen früheren SSterfud)

— gelöft unb ganj übereinfttmmenbe Grgcbtiifie ereilten

haben.

3*«Iicn. Sie grofzen Manöver, bereu x'tuä-

fürjrung allerbingfl burd) bafl vorläufig glüdluherweife
nur ganz fporabifd>e Auftreten ber (Spolera an ber SEBcffe

grenze einigermaßen in jyrage gefieüt ift, foHen in btefem
3,abre zwifchen bem L Armeeforpfl (2urin) unb bem II.

(Aleffanbria) ftattfinben. Seibc bleiben in it)rer nor<
malen Formation, jebod) foQen bem &$tercn nod) eine

ÄaoaUertebrigabe, ein Sajarethzug unb ein ambulante«
Sajaretb, ber (Sefetlfchaft vom »lotsen Hreuz beigegeben
werben. Safl I. KorpS fommanbirt ber fflenerallieutenant

b'Oncieu be la »atie, ba0 II. (Senerallieutenant

SNicci. Sie Oberleitung roirb ber fommanbirenbe @e«
neral be« IV. Armeeforpfl («JJiacenja), ©enerallieutenant
©raf be (Serbas be Sonnaj, übernehmen; al« Cber-
fdjieMrid)ter fungirt ber Hommanbeur ber Artillerie»

unb 3ngenieurfdmle, (Senerallieutenant Valetta unb
unter iljm als 6a)ieb3rid)tcr ber Jnfpefteur ber SJer«

faglteri, ©eneralmajor £>eufd) unb ber Hommanbeur ber
UnteroffijieTfdjule, ©eneralmajor Walacria. fltachbcm

einige jage lang bie Stotftonen beiber Horpfl gegencin«

anber manöwrirt haben, fonjentrirt fia) am 5. September
bafl I. Äorp« bei Saluzzo, bafl 11. bei Suflca. Sic
nun folgenben grofjen 2Jianöoer }roifo)en beiben Korpfl
merben fid) in bem (Selänbe jmifchen Salujzo unb lurin
abspielen unb am 14. mit einer ^arabe cor Sr. Uiaje*

ftät bem Könige bei legerer Stabt fchlicfeen.

(L'IUlia militare SRr. 92/1893.)

— Snfolge ber Gholeragefabr ift bte Ginberufung
ber Jerritonalmilijen ber g-eftungflartillerie, bie am
1. Auguft ftattfinben follte, auf unbeftimmte 3eit vcr*

fd)ob<n »orben. Siefe 9Jiannfa)aften follten nämlich in

ben Sperrfortfl ber Söeftgrenje üben, unb man befürd)tct

hiervon Ginfd)leppung ber Arantheit, ba fid; biefelbe

gerabe in ben Gholerabezirten, wenn auch b>8 15 t nur
-in oereuijelten ftällen, gegeigt hat.

(L'Esercito italiano ")lt. 88/1893.)

ÜcftcrrcicMtnaartt. Sie Ungarifche Sprache
im fa)nftlid)en Sienftverlehr mit fämmtlichen flommanben,
Jruppen unb Anftalten befl f. unb f. £>eerefl anjumenben,

ift burch eine Verfügung befl Äcichflfriegflminifterfl fämmt»
lieben I. Ungcmfchrn Bebörben unb allen 'JJrioatperfonen

geftattet roorben. Sie genannten Gmpfänger bürfen bie

an fie in jener Sprache gertebteten Schnftftüde nicht

gurüdmeifen, fonbern müffen fie, wenn He ber 'Diaguarifdjen

'Wunbart felbft nicht mächtig ftnb, zum 3wede ber lieber»

tragung in bafl Scutfcbe "an bafljenige Ungarifche Gr«
ganjung«»\Bejirffllommanbo gelangen laffen, beffen

»eretche ber Sftfenber gehört. 3hr« Snttoort faffen fie

in Seutfcher Sprach« ab unb fenben biefelbe an bafl

nämliche Grgänpngfl>9e)ir{fl!ommanbo, rocldjefl fie in

bafl Ungarifche überfefet unb fobann an bie fluflgangfl'

ftelle übermittelt. .Vir Gruppen, meldte ud) aufl Ungarn
nicht aber aufl Kroatien unbSlaoonien — ergänzen,

fäOt bafl Ueberfefcen fort ; fie erlebigen bie Gingabe fofort

in Ungarifcher Spraye. X>en abfäütgen Urtljeiiert, roeld)e

bie ^erorbnung in ber treffe unb in ber öffentlithen

Meinung vielfach erfahren ^at, tritt bafl Armceblart
5ir. 26/1893 mit ber Grroiberung entgegen, bafj bie Skr«
orbnung bura)aufl benßlefe^en entfpreche unb baf} gegen

ihre Berechtigung formell ntchtfl einjumenben fei. t>b e*

ben Ungarifchen SBeljörben unb Parteien nütylicb, fein

mürbe, uon ber ihnen eingeräumten Söefugnife (Gebrauch

Au machen, fei bagegen fchr fraglich, voeit ber babuTch

(jeroorgerufene roeitläufige Wefdjäftflgang unter allen Um=
ftänben einen bebeutenben 3eitoerluft herbeiführen mürbe.
3m eigenen 3ntereffe„ber Ungarn werbe efl liegen, fid)

mit ber in ber JBerorbnung jum äluflbrude gebrachten

9nertennung befl @runbfa^efl ju begnügen, efl im prat*

tifeben Seben aber nicht gur änwenbung jiu bringen.

Uebrigenfl bot bie SJerorbnung nur für bafl ^rieben««

nerhäftnife ©ültigteit.

XcljUK'iv Sie Berorbnung über bie Grnennung
unb Seförberung uon Pffijieren unb Unteroffi«
iieren vom 24. April 1H85 ifi burd; ®unbcflrathfl>

Dtfd)lufi in einigen Stüden abgeänbert m orben unb
enthält nunmehr bie nachftehenben Seftimmungen: Sie
Grlangung be« Sßachtmeiftergrabefl ift abhängig oon bet

Grmerbung eine« phigteitfluugnMje« in einer ^lefruten«

ober in einer Unteroffijierfchule. 3U TviHirn'ren tonnen
bei allen 3Uaffengattungen nur folche Unteroffiziere be»

förbert merben, welche eine ^ourierfchule jur Auftrieben«

hett beftanben haben. 3u Stabflfefretären (ftbjutant*

Unteroffizieren) fönnen Unterofft,>.ieTe ernannt merben,

welche mit Grfolg bie nöthige Sonberauflbilbung erhalten

haben. 3u ben Offijier* « »ilDungflfchulen bürfen mit
folche Unteroffiziere jugelaffen werten, welche bie Unter»

offiMerflfchule foroie eine 9<e{rutenfchule al« Unteroffiziere

beftanben haben unb baraufhin alfl tau^lid) zur Auf«
nähme in jene erilärt roorben finb. %üt bie SBefötberung

Zum Cberlieutenant finb erforberlid) : Sienft al« £ieute*

nant in einer Sd)iefjfchule, in einer ^lefrutenfchule unb
in zmei 2i.(teberholung«furfen; zum Hauptmann bei ben

Iruppen: Sienft al« r>bcrlieutenant in einer Sielruten,

fchule, in zmei äöieberholungflfurfen unb in einer Gentrai»

fchule 1; für bie $efötberung gum Hauptmann, welcher

zu befonberer Verfügung fleht, bebarf efl be« ooran»

gegangenen Selleibenfl befl sSbetlieutenantflgrabefl wiihrenb

wenigjten« brei (fahren. 3n ber üianbwehr tönnen !Trf:--

,ziere, welche untetj ber ^eerorbnung oom Jahre 1874

feinen Sienft im Au«zuge geleiftct lia«-..-n, zu Cber»
lieutenantfl bezw. zu ^auptleuten beförbert werben, wenn
fie mit Grfolg einen aUieberholungAfurfufl befteben; frei»

werbenbe Stellen oon Httajorfl unb $fataiQonflabjutanten

werben in ber sJtegel älteren STiffijteren befl Auszüge«
ret lieben, welche bie 'vergefd)riebenen Sebingungen er»

füllt haben; in brin<jenben ^ allen fönnen ju ^iKajor«

aber aud) Vauptleutc De« Auszuges ober ber £anbwet)t

ernannt werben, welche mit gutem Grfolge Sienft al«

«ompagniccheffl gelciftet haben.

(AUg. gd)weiz. SUUlit. ; 3tg. 3lx. 25.1893.)

ÖJebrudt in ber itöiiigli^en ^ofbud^brueferei oon ft 6, »Utltt 4 £of)n, 5BerltnS\Vi2, «oa)ftrafte 6H-70.

•Vier zu Ut MOgcmcine «njeifler »r. 6».
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«jpebltUit: Betttnswij, «otbfrrape 68.

WerlQB i« »öitljl. *>ofbud)$anMwi|

oon 9. 6. mittler * Cobn,
Cwlln SW12, *o*ftr. 68-70.

35iejt 3«^^^ erfa)eint jebtn SRittmoa) unb Semnabenb unb roirb für S9erlm Sienftagä unb greitaga 9fodimittag von
fi bis 7 llfjr ausgegeben. Slufjerbem lcerDen berfelben beigefügt 1) monatlich ein< bii jroeunal baä IttcrarifdEje Beiblatt, bie

,,3lttlitai<2it*rurur<.Heitiing" ; 2i jatjvlid) mehrmals gröfjere Sluffnpe als befonbere !öetb,eftf, bereu 9(uäga6e nt($t an beftimmte

Xenmne gebuiiben ift. SBierteljäfirliajer $viimimeration<Jprei3 für baö Oante 5 iMarf. — ^reifi ber einseinen Stummer 20 ^f. —
ilbonuemeuto nennen alle ^oftauftalten unb 2}ua)lmnblungen an.

M 78. Berlin, Sonnabenb oen 2. September. 1893.

VttjonaI«S5eranbetunfltn ($r*u&en, Sapetn, @aö)fen, SWatine). — DrbenS ; 8«rltu)unaen (^reufien, Bayern, ©aa)fen,

«idjtamtlidje r I fjeU.

öin 8tfea)tefd&tefcen auf bem Mltoater. — X>ae U«6ung«material ber ftranjöfifajen Artillerie.

llriiu fllittbeilungen. SJrantreia): $emmung beä Mürflaufe«. Äuhiar)meprühing für bie Äriegöt)0($|d>ule. eintritt

in bie 3nfanterief<^ule jtt ©aint-üRaisent. «tofee «rHHcricmanÖMT. - 3talitn: üeb,rturfuS für »efd)Iagfc6miebe.

$crfoiittl = Werfinkerutigett.

Mmtfid) 9>mtfjifrf>e Slrntce.

»ffoierf, |)(>riej>erfäl)urid)e tc.

A. (ftuMBunBen, Jöefürttntngtu unb Verlegungen.

3 tn a f 1 1 o c tt .f» e e r e.

Äe»e* «alfti«, ben *9. Niiguft 1898.

$Tin> .fceinriayXXXI. Sicufj Eurthjaud», *S«t. üt.,

ä la Buite beS 2. ©arbe*$rag. Siegt«., uittcv 33er*

leitjung eine* Patents feiner (iljovgc, in bo« genannte

Siegt.,

Wraf unb iSbler £err jur fiippe«93ieftcrf elb,

©et. St., a la suite beä 2. 2cifc£u|. 9teptö. ftniferin

9iv. 2, unter Skrleifumg eine* potent« feiner (S&arge,

in baS genannte Siegt., — einrongirt.

B. flbftbifböbetöiflipnfltn.

3 m a 1 t i o e n .§ c e r e.

9icue# 'Vnfaic*, bftt 29. tfttgnf) 1898.

Öretomarf b. @cb,roemlev, £auptm. aggreg. bem Öci6«

ören. Siegt, ftönig Srtebricfj SÖUrjelnj III. (1. Stauben»

burg.i 9Jr. 8, mit ^enfton unb feiner bisherigen

Uniform ber «bfdjieb beioilligt.

C. Mi Sairüätflotb*.

«i'rcoicr, ben *6. Hngnft 1898.

Die Unterärzte:

Dr. lannehj Dom gelbart. Siegt, ©eneral gelbjeug*

meifter (2. SBranbenbitrg.) Sir. 18, untet gleichzeitiger

93erfefcung jum 3>tf. Siegt. 3Jr. 144,

(3. Duartal 1898.]

Dr. Sttiuvni bom 2etO * Wreu. Siegt, fiönig (jriebricrj

9Bilt)elm III. (1. »ranbenburg.) 8,

Dr. i'io^tcnberg oom 3nf. Siegt, non dourbiere

(2. "ißofctt.) 9it. 19, biejer unter gleichzeitiger 8et>

fe^miö i"m Utnn. SHegt. «ßtinj ?Iuguft üon SBürttem«

berg (^ofen.) Sir. 10,

Dr. SWcnjer boiu 4. Scieberfa^lej. 3nf. Siegt. Sir. 51,

unter gleidjjcitiger ißerfe^ung jum 3nf. rHegt. öou

SSintcrfelbt (2. Cberfcf)lcf.) Sir. 23,

Dr. SBnlbeüer Pont 2. 2BeftfaI. gclbart. Siegt. Sir. 22,

Dr. !8u ch, bin ber Mm SScftfal. Ulan. Siegt. Sir. 5,

Dr. 33 o fe bom ©rpfjfjcraogt. aWerflenbttrg. ®ren. Siegt.

Sir. 89, biefer unter glcit^jeitiger 5ßerfe^ung jum
Ciolftcin. gelbart. Siegt. Sir. 24,

Dr. ©eeger bont 3nf. Siegt, ßoaat Jiiebrid) S3U-

f>e(m nou Sraunfcf^meig (Cftfricf.) Sir. 78, unter

gleichzeitiger S3erfe|jung jum Clbcnburg. 3nf. Siegt.

Sir. 91,

Dr. totn Dum güf. Siegt, ©cnernl^elbmarfcfiall ^rtttj

?tIbrccJ)t bt>n $reu|en ^annou.) Sir. 73,

Dr. Jpammer oom Jtnf- Siegt. Sir. 143, unb

Dr. SJiüüer oom 3nf. Siegt, oon ©rolman (1. S^ofen.)

Sir. 18, biejer unter gleichzeitiger »erfe&ung jum
»i. «ßotntn. 3nf. Siegt. Sir. 19, — ju Slffift

5leiztcti 2. fil.,

S^rof. Dr. Äiifter, Cber=Ätab#nrit 1. ftl. ber fianbm.

1. 3titfgebot* oom Üanbto. SBejiri SKarburg, unter

Stellung a la suite be* 3anitöWlorp^, unb
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Stof. Dr. <Sdjmibt»Stimplcr, Ober»©tab«arjt 1. Sil-

ber Santa». 1. Aufgebot* bom fianbro. SSe^trl ©5t=

tinge», — ju «Jen. Äerjten 2. JH.;

bie Affift «erste 1. «t ber *ef.:

Dr. Süfe bom fianb». Sejirf I. Sraunfdjtocig,

Dr. SU« fett bom fianb». Sejirf Flensburg,

Dr. SBeffel bora ßanb». Sötjixf SBotbenbcrg,

Dr. Siedet bom ßanb». Sejirt Sorga«,

Dr. 3Malad)ow«ti bom fianbtt). Sejirt I. Sreslau,

Dr. Sicher bom Saubre. Sejtrt Gofel,

Dr. Sdjoebcl öcm fianbtt). Sejirt ©logau,

Dr. greridj bom ßanb». Sejirt Sortmunb,
Dr. Sofft bom fianbtt). Sejtrt II. Altona,

Dr. SRofcnbcrg I. bom ßanb». Sejirt I. Serltn,

Dr. Sranbi« bom fianbtt). Sejirt Hamburg,
Dr. S8ctt»er bom fianbtt). Sejirt Sonbcr«f)aufen

;

bie Affift. Werste 1. &l. ber fianbtt). 1. Aufgebot«:

Dr. Suberatli bom Sanbti). Sejirt Stedliiigljaufeii,

Dr. ©anfcer bom fianb». Sejirt Selto»,

Dr. fi in bemann bom fianbtt). Sejirt Sienbsburg,

Dr. Siamm bom fianbtb. Sejirt II. Altona,

Sitfr bom fionbtt). Sejirt 3ülid|,

Dr. ©rüdner bom fianbio. Sejirt L Tnrmftabt,

Dr. Sufd) bom fianbtb. Sejirt fiübed,

Dr. Stein bom fianbtt». Sejtrt Srucbjal,

Dr. Sieben bom fianbtt). Sejirt Stoftod,

Dr. £enrid)« bom fianbtb. Sejirf §annobcr,

Dr. Mriegcr bom fianb». Sejirf Hamburg,
Dr. ©djmibt bom fianb». 93ejirl Sttterfelb,

Dr. Südjner bom fianbtt». Sejirf II. 3)armftabt,

Dr. Strider bom fianbtt). Sejirt 8Bie«6aben,

Dr. JSnierim bom fianb». Sejirt I. (Toffel,

Dr. 2Müller bom fianbtt). Sejirt fiübed,

Dr. (Engelljarbt bom fianbtt). Sejtrt SBeimar,

Dr. $ljorn bom fianbtt). Sejirf Hamburg, — ju
Stab«ärjten;

bie Affift. Aerjte 2. 8t ber Sief:

Dr. Stoloff bom fianbtt). Sejirf Xonauefdjingen,

Dr. Olibet bom fianb». Sejirf (Söttingen,

Dr. 3acobfot)n bom fianbtt». Sejirt I. SBcrlin,

Dr. SM aaß bom fianbtt). Söejirf I. Serltn,

Dr. Se^rn* bom fianbtt). Söcjirf <5d)le«»ig,

Dr. Sedmann bom fianbtt). Schirr II. Altona,

Dr. D«»alb bom fianbtt). Sejirf ©iejjen,

S6eling bom fianbro. Sejirt 0ranffnrt a. SM.,

Dr. SMannljeimer bom fianbtb. Sejirf Straf»urg,

Dr. fteinemann bom fianbtt). Sejirf Hamburg,
Dr. Slang bom fianbtt). Sejirf Äariarube,

Dr. Sriebrict) bom fianbtt). Sejirt Sranbenburg a.$>.,

Dr. ttirdjgaffer bom fianbtt». Sejirt ®t. SBenbel,

Dr. Kütten bom fianbtb. Sejirt (frlelenj,

Dr. ©raun bom Sonbtb. Sejirf SMinbe«,

Dr. ©rüne Dorn fianb». Sejirf SMefdjebc,

Dr. SMunlcnbed bom fianbtt). Schirl Dortmunb,

Dr. Slant bom fianbtt). Sejirf Samten,

Dr. SDenede bom fianbtt). Sejirt Seile,

Dr. tttrid) bom ßanb». Sejirf SMcfttjebc,

Dr. ©djab etwa Ibt bom fianbtb. Sejirt grantfurt a.D.,

Dr. fi ademann, Affift. Arjt 2. ftl ber fianbt».

1. Aufgebot« bom fianbtt). Sejtrl Hamburg, —
ju Affift. Aerjten 1. ÜX;

bie Unter«rjtc ber Sief.:

Dr. Sornfteitt bom fianb». S-.-,iit SMagbeburg,

Dr. Anfdjüjj bom fianb». Sejirt Stralftutb,

Dr. Siagel bom fianb». Sejirf Anriam,

ftreunblidj bom fianb». Sejtrt I. Serlin,

b. Dblen bom fianb». Sejirf SBolbenbcrg,

Dr. wod) bom fianb». Sejirt $annobcr,

Dr. »ollljarbt bom ßanb». Sejirf I. Serlin,

Dr. Stempel bom fianb». Sejirf torgau,

Soljnfteb! bom fianbm. Sejir! D«nabrüd,

Sabtan, Dr. Hamburger bom ßanb». Schirl

I. Sre«(au,

Dr. Siging bom fianb». Scjid ^öln,

Dr. (Sljriftern bom ßanb». Sc^irf fiübed,

Dr. Sögel bom ßanb». ©ejirr .fcannober,

Dr. 3d)idert bom ßanb». Sairf SSorm*.

fiubtoff bom fianb». Sejirf ffleimar,

Siofenfelbt bom fianb». Sejirt ©rauben^;

Sri^el, Ilnterarjt ber 3Marine*9tef. bom fianb». Se»

jirt Sclto»,

Dr. Smibt, Unterarzt ber SMatiue*9tef. bom ßanb».

Sejirt fiiel, — jtt Affift. Aersten 2. 81, —
beförbert.

Dr. ©djoenenberg, Affift. Ant 1. «I. ber Sief, bom
Vano». söejirt Jöonn, im attibtn 'oanttntstorb? uno

j»ar al« Affift. Arjt 1. OL mit einem Satent bom
26. Auguft b.3«. bei bem 3nf. Keflt. 9h. 132 angefteHt.

Dr. «obert, Affift. Arjt 2. fit. oom Selbart Siegt,

bon #ol&enborff (1. 9*^ein.) 9h. 8, jum güf. Siegt

Surft Sari Anton bon ^o^enjoCern (^o^enjollern.)

9tr. 40 berfe^t.

Dr. @ium«ti, StabÄarjt ber Sief, bom ßanb». ©e
jiri ©nefen, mit feiner bisherigen Uniform,

Dr. Saumgarten, Affift. Atjt 1. tti ber Sief, bom
ßanb». Sejirl (Soblenj,

Dr. ßaubien, 2:.)lv.njt ber fianb». 2. Aufgebot« bom
fianb». Sejirf gulba, — ber Abfd)ieb bewilligt.

Dr. Ob er l>a mm, Afnft Arjt 1. 8i ber fianbtb.

1. Aufgebot« bom fianb». Sejirt Diülbeim a. Shibj,

ber Abfdjieb erteilt

Äöntglidj ©atjerifrfjc 2(rtncc.

©ffilttrt. Uortrprrfähuritlje k. I. Armeeforb«, in glcicbA ©genjdiaft jum 13. ^nf.

A. GmcniHtttflfit, Stförbtnindcn unb SfrftfcunBt«. Siegt, fiaifer Sranj 3ofepb bon Cefterreid),

3m attiben ^eere. Sleiter, .^anpriti., k 1» euite be» 9. 3nf. Siegt*

»e« 19. «MgKft 1 H»3. 5Srebe unb tommanbirt jut $>tenfflfiftung bortfelbft,

fflodjinger, ^ouprm. nnb ffomp. ab.ef im 11. 3nf. al« ffomp. 6bef in ba« 11. $nf. Siegt, bon ber

Siegt, bon ber lann, bt«b,er tommanbirt jur^ntenb. I lamt, — berfefrt.
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Seit »7. «»flnft 189».

3>ie aufjeretatemäfj. ©et St*.:

SSinneberger, $>ornftein, 0. Gljlingen*perg auf
©erg, P. ©utner be* L Seibart. iRegt*. ©tinj

JRegent Suitpolb,

Temmler, Jfcller, SBirfing be* 2. Seibart. SRegt*.

$>orn,

geringer, ©radjer, Kittet P. atplonbcr, Stöber
be* 3. Setbari. 5Regt*. Königin 2Kutter,

$>cibemann, ©djneiber, SSagner, Srb^r. Soeffel*
)olj p. Colberg, griebl be* 4. Selbnrt Siegt*.

- 5«

a>u«$ Serfäflung ber Onfpelium ber gufeartUItrie.

©ietl, 3euglt. vom Hrt. Depot 3ngolftabt, jur 0e*

jdlüfcgicjjerei unb ©efdjofsfabril werfest,

©töljr, 3«»fllt. beim 91rt Depot 3ngolftabt, eingeteilt.

3 m © e u r I n u b t e n ft o n b c.

Ith 5W. Wttfluft 1903.

©urpu* OBilf^ofen), ©r. St. in ber SanbhJ. 3"f
1. Aufgebot*, jum £auptm.,

8er tig (I. SRüntfjen), ©et St in ber t'anblt». 3nf.

1. Aufgebot*,

Stoib (©oureutb,), ©et. 8t. in ber Sanbm. Kap. l.tbf*
gebot*,

»neitt (Sonbau), ©et. St. in ber Sanbtt». 3nf. 2. «uf^

gebot«, — ju ©r. St*.;

bie ©ijefelbroebel ber SRef.:

SRiebel im 12. 3nf. Siegt, ©rinj Srnulf,

$alm im 18. 3«f- Siegt, ©rinj Subroig gerbinanb,

o. ©djleirf), ^efeert be* 5. Seibart.

Slrt. Cffijieren,

Sarpf, «rafft, Sogt, Saade, auf#retat*mfifc. ©et
St*, bc* 1. ©iou. ©at*.,

Song, Sdjellenberger, aufjeretat*mä&. ©et St*.

be* 2. ©ion. ©at*., — fämmtlid» jur «Irt. unb
3ngen. ©rfjulc lomuumbirt, ju^ngeiL Offizieren,— ernannt.

3rb>. o. getto, ©ort gäljnr. im 1. Sclbart. Siegt

©rinj Siegent Suitpotb, jutn au&eretatfmäfi. ©cL St.

riiiem Jtcgt. oeforoert.

©tingl im 3nf. Scib>9legt. (fä'rnmtlicb, I. SRündjen),

Dirmair ((Erlangen) im 6. 3nf. Siegt. Äaifcr ääilpelm,

Stönig Pon ©reu&en, — ju ©ef. St*, ber Sief.,

— beförbert.

B. Wbf4iieb*bennUiguiigt«.

3m a ! 1 1 o e n # e c r e.

Sfem 19. 9tnfluft 1903.

Sufc, $auptm. ifnb fiomp. vi!v| im 13. 3nf. Wegt
ftaifer granj 3<Wf> »on Cefterreidj, mit ©enfton

unb mit bet CMaubnifj jum fragen ber Uniform
ber IH&fdjicb bewilligt.

3>n ©eurlaubtcnftanbe.
m «7. «ttfluft 1893.

ftlingljolj, ©er. St. bon ber Sief, be* 1. Su&art
Wegt*. Palant ©otljmer,

Stampadjer C$lug*burg), SBeber (3weibrürfen), ©r.St*.

Pon ber Sanbto. 3n
f- 2. Aufgebot*,

Deffner (Augsburg), Säurt b, («fcljaffenburg), 8?o«

munbt ($of), ©et St*. Pon ber Sanbm. 3nf. 2. «uf>— ber «bfc^ieb bewilligt.

C. 3m ©aitttätfforj*.

Trn 27. «tuquft 1893.

;
Dr. ^ug (9)Jinbclb,eim), ©tab*arjt ber Sief., ber «b--

f(b,ieb bemittigt.

ßramtf brr JUilitor - t<frroaltung.

Ick 21. ««gUft 1893.
i^viu -

.. Wilitäranroärter, v munbuiip. auf ^robe, jum
Sajaretbjnfp. beim (dam. Sajaretb 92eu<Ulm ernannt.

$rinj, Sajaretb.infp. be* ©am. Sajarcib* 9Äüntt)en,

bie Stnciennetät nod> bem Sajaret^infp. ©raj an«

gemiefen.

Seit »3. sHMOMft 1893.
SrSnjle, ©tab*Peterinät be* 1. t£tjco. 9tegt*. ßaifer

«leyanber Ptm »ufjlanb, unter ©erleifjung be* Cb,a=

rafter* al* Äorp*-©tab*Peterinär, in ben erbetenen

Stub^ftanb getreten.

XII. (.Hbitifllidt 3adinn1)eo) 91 ritttttorpQ.

(Ptfinrrr. ^ortrprrfh l.i tirirlic K.

A. ©rneitnnngfn, ©tfärbCTungen nnb Berfe^migm.

3 m a f t i p e n $ e e r e.

Sange, ©et St. Pom 5. 3nf. 3»egt.
v
4Jrinj grtebritb,

Huguft »r. 104, Pom 1. Cftober b. 3*- ab, unter

Stellung ä la suite biefe* fflegt*, auf ein 3ab,r

beurlaubt.

p. ©dmlj, ©ort. 3ab;nr. Pom 1. 3äger»©nt. 9tv. 12,

jum ©et St. beförbert.

Öroet^uufen, Unteroff. Pom 6. 3nf. SHegt. SWr. 105

.vontg Wilsum U. oou srourtteniDerg,

3ua)*, Unteroff. Pom 7.34 Öeorg Dir. 106,

©raf ju fünfter, llnteroff. Pom Warab. Siegt, —
ju ©ort Säbnr*. ernannt.

p. b. Deden II., ©et St Pom 1. Ulan. SHegt Wr. 17

Steifer 3ranj 3of«P^ Pon Oefterreicb,, »fönig Pon

Ungarn, Pom 1. ©eptember b. 3*- ab, unter ©teflimg

ä 1« amte biefe* Kegt*., auf ein 3«^ beurlaubt

$>übner, $auptm. i la «uite be* 2. gelbart. Siegt*.

9lr. 28, al* ©attr. Gtjef tn biefe* {Regt. »ieber>

einrangirt.

^entfrf^el, ^pauptm. unb ©attr. (£f)ef bom 2. Selb'

artSegt 9lr. 28, be^uf* Jfotnmanbirang al* Se^rer jur

grieg*jcfa,ule in ÜXefr, ä la suite biefe* SRegt*. gefteDt
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Aucrbadj, Sdmtibt, ©fintier, %orl. Sfitjnr*. bom
Sujjart. Siegt. 9k. 12,

Vretl, §aubolb, Vort. Säljnr*. bom *JJion. Vat.

9?r. 12, — ju aufjeretat»m«fi. Sei. St*, bc

f örbert.

3 ni SB e li v 1 o u b t e ti ft a n b e.

<Htn 91. «Ufluft 1893.
STraljl, $anob*fn, ©Timm, Vr. St?. Don ber Sief

be* 4. 3nf. Siegt*. 9ir. 103,

$ebbenrei(b,, Vr. St. bon ber 3"f- 1 Aufgebot» be*

Sanbm. Vcjirt* Zittau, — ju j^au pt teilten

;

bie Sei. St».:

Springer bon ber Sief. 10. 3«f Siegt*. Sir. 134,

Sdjröber, Dr. Mrug bon ber 3»f- 1 Aufgebot* bc«

Sanbm Vejirf* Zittau,

£>eine bon ber 3nf. 1 . 9lufgcliotö bc* Sanbm. Vcjtrf«

$re*ben=Altft.
r

Stä&berg bon ber %n\. 2. Aufgebot« bc* Sanbm. Vcjirt*

Sdjneeberg,

Dr. ftrippenborff bon ber 3»f- 2. Aufgebot* bc*

Sanbm. Vejixf* SBurjen,

b. Vroelcre bon ber gelbart. 1. Aufgebot* be*

Sanbm. Vejirf« Zittau,

Stofjbcrg bon ber Setbart. 1. Aufgebot* be* Sanbm.

Vcjirt* $m\dau, ju Vr. St*., beförbert.

B. ^tfafrfjirbebctDiüiflunflfn.

altibcn $eere.

Sc« «7. «N«Hft 1893.

b. $elbrei<t), .frauptm. ä la snite be* Sct)üfecm (3üf.)

Siegt«. Vrinj ©eorg 9fr. 108, mit Venfion unb ber

(£r(aubnig jiim forttragen ber bi»b,erigeii Uniform

mit ben borgefdjrtebcncn Abjeidjcn ber Abt'ducb bc^

roitligt.

3 in sö c u r l o ii b t c n ft a n b c

.

Seit «7. Muflnft 1893.

Sicid), £>auptm. bon ben Jiigent 2. Aufgebot* bc*

Sanbm. Vejirl* Söurjen, mit ber erloubnift jum
ivagen ber Sanbm. Armee Uniform,

Siumpclt, Vr. St. bon ber Sief, bc* 3d)ityen (JJüf.)

Siegt*, «ßrinj ©eorg 9er. 108,

Sdjröber, <ßr. St. bon ber 3nf. 2. Aufgebot» be*

Sanbm. Vejirl* SSJurjen,

3uft, Vr. St von ber 3nf. 2. Aufgebot» be* Sanbm.

Vcjirt* I. Gljcmnty, — leitete brei betmf* lieber

fübjung in ben Sanbftumt 2. Aufgebot»,

Gn gedarbt, $r. St. von ber Sief be* 2. Ulan.

Siegt». 9ir. 18,

Dr. SSJauricf, Set St. uon ber 3uf. 2. Aufgebot* be*

Sanbm. Vejirl» «Plauen, ber Abrieb bc

mitligt.

©raf ©rote, Sef. St. bon ber Stab. 1 . Aufgebot» bc»

Sanbm. Vejirt* Seipjig, au* allen 9Jiilitärberf)ält*

uiffen entlaffen.

C. 3w @flnität$forn*.

Seil 15. ttuftnft 1893.
1 ftöicmann, Affift. Arjt 2. SEI. bom 3. ^clbovt. SHcgt.

9ir. 32, Reibet bebuf* Uebcrtrttt» jur Sctjuptruppe

für £>eutm>Cftafriro mit bem 23. Auguft b. 3*. au*

bem Speere au».

Dr. Wartin, Afftfi. Arjt 2. Sil. bom 1. Setbart. Siegt.

9ir. 12, jum 3. getbarf. Siegt. 9ir. 32 »erfefet.

ßfomtc der Militär- Qrrtoaltnng.

Tuttb Serfüaung bt« Jtritgimintfierium«.

2>tn 9. KuftMft 1893.

Voigt, SToferneninfp. unb ©am. 23ermatl. 9?orftatib in

SBurjen, jum Sl<ermnlt. 3"fP bei biefer Vermalt.

unterm 1. September 1893 ernannt,

©erbing, Äafemeninfp. in 2)ve*ben, al* ©am. Vermalt.

Vorftanb natb, Xöbeln unterm 1. September 181*3

berfefct.

Steil Sl. «wgup 1893.

Dvejjlcr, VrobiantamtSrenbant in Trc*ben, V- St.

ber Sanbm. %n\., jum Vrobinntmeifter unb Vorftanb

be» Vwöiantamt* Seipjig,

#orn, Vrobiontamt*rontroleur in Dre*bcu, jum Vro
btantamt*renbanten unb Vorftanb be* Vrobiantmnt*

Siicfa,

Sippmann, Vtobiantamt»afftft. in Treiben, jum
biantamt*fontroleur,

SDiöcfet, Vro»i<intamt*afpir., jum Sßrobiantamtdafftft.

beim Vrobiantamt Xrc»bm, — ernannt.

UJieifjner, V l'"biantaint»rciibant in 9ioa>til,\, al* Vor*
ftanb 311m ^robtantamt Voma,

Jpartmann, Vrobiaiitatnt*renbant iu ©eitlmiu, j\um

Vmbiantamt Seipjig in bie StontroleurfteUe,

Vattmer, $robiantamt*reiibant in Voma, ^uni Vro^
biantaint Xre*ben in bie erftc Hoiitrolciirftetlc,

.^amann, Vrowi^omtsrontroteur in Seipjig, al» Vor
ftanb jiun Vrooiaiitamt ©cit^ain,

Anfc, VroOiantamt*(ontro(eur unb Vorftanb be« tyiv

üiantamt» Ve9<»u . 5"m Vvobiantamt 2rc*ben in bie

jmeitc Hontrolcurftcllc,

(sid)ler, Vrobiantamt»ajfift. in Xve«beii, al* Vorftanb

Aum ^robtaiit.imt alocb.lit, — berfe^t.

Sainmtlid)e (fmennuitgen treten unter bem l.Sep«
tember, bie Vcrfe(jungen bagegen unter beut 1. Cl
tober 1893 ein.

Seit »4. «ufluft 1893.

Icmpet, 9io&arjt im 2 jjelbart. »iegt. <»c. 28, unter

Verfe^ung jum 2. ,M tfnigiit .£>u). 9iegt. 9?r. 19 unter

bem 1. Cftobcr 1893,

SBangemann, Sioftarjt be» 9iemontcbepot« ju Stall*

reutl), — ju Obcr-Uiofjfirjteu beförbert.

SDiüllcr, 9iofjarjt im 2. Ulan. Sftegt. Sir. 18, jum
2. gelbart. Siegt. 9h. 28 unter bem 1. Ditober 1893
berfe^t.

krau je, Unter Siofjarjt im Marab. Siegt., unter Ver-

legung jum 2. Slönigin = ^uf. Siegt, l^ir. 19 unter

bem 1. September 1893, jum Slofjarjt beförbert.
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Sünfftürf, llnter-ttojjarjt im 2. Ulan. iHegt. Kr. 18,

Stornos, Unter * SRojjarjt im 1. Stönig& .§uf. Siegt.

*Wr. 18, unter SÖerfefoung jum 1. gelbart. Siegt.

9?r. 12 unter bem 1. Oftober 1893, — ju 9iofe<

ärjten beförbert.

$ea *6. ttttgnft 1893.

Eierte l, djorofterif. SJerroalt. ^njp. unb ©arn. SSerWölt.

IBorftaub in ;}roidau,

.fjelm, Äafcrneninjp. unb Warn. Sfcvroalt. SÖorftnnb auf

Jeftung ftönigftein,

SBeber, Sfoferueninfp. unb ©arn. S3crlualt. üBorftanb in

Siiefa, unter gleichzeitiger SJerfefoung ol» fontrol-

füffrenber Senmter jur ©nrn. Sknoolt. in Bresben,

— unter bem 1 . Cltobcr b. 3$ ju Nerton Illings

infpeftoren beförbert.

tebner, ffafernemitfp. unb ©arn. SBertuolt. S3orftanb

in SJetenig, unter gleichzeitiger Bcrleiljung be§ (£ba;

ralter* alö SJcrwali Jnfp., al§ Icmtrolfüf>rcnber

Söeamter jur ©am. 33ern>alt. üeipjig,

Srauenfiein, Äaferneniufp. bei ber ©arn. SöermaU. in

Seipjig, aU ©arn. SBcrtualt. SSorftanb nod) SeiSntg,

©Iftner, Staieroeninfp. bei ber ©arn. SBerroatt. in

2>re$ben, als ©nrn. öerwalt. Sorftanb nach. Stiefn,

— unter bem 1. Cltobcr b.

#ett, ft'ojeroeninfp. bei ber ©nrn. SJcrtoalt. SBauhett,

unter bem 1. September b. 3«. jur ©nrn. Vermalt.

SrcSben, unter ©efchligung jur Xienftlciftung bei

ber Sntcnb., — »ctjeH
$en »». «uguf» 1893.

iH orber, Siofcarjt im Staxab. Siegt., unter bem 31. Huguft

1893 infolge erlangter Slnftcllung alt ©eftütS'Siofr

arjt beim Mönigl. i!<iiibftol(amte, jur i'anbro. 1 . 3luf

=

gebot« enttnffen.

AlntfVrlicrje

©flftjtfrf it.

{Ernennungen, Steförocrungtn, Verlegungen Jt.

Neue« Malaie, Un «9. «Uifluft 1803.
Xittmer, J?opitan jur See j. unter (£ntbtnbung

toon ber Stellung ald &ermefjuug£birigent bei ber

SRarineftation ber Oftfee, jum JfüftenbejirfS = $nfp.

für ben SBejirl Oft'Sd)le3mig*£olftcin unb fiübetf,

Xarmer, fioro. fiapitän j. 2>., unter (Sutbiitbung Don

ber Stellung alt ftermeffungdbirigeut bei ber SDiarinc=

ftation ber Siorbfee, jum Äüftenbcjirf4-3uip. für ben i

Söejirf Oft* unb SBcf^reufjen, — ernannt.

Jperbig, öbüben, Älnufn, SJapitfluS jur See o. T>.,

unter Stellung jur £i»p. mit ber 28ahrnehinuug ber

SDtoviiie.

©efchäfte ber .Vtüflenbejirte * ^nipeftoren beauftragt,

unb jroar: pp. $ erb ig für ben 33cjtrf <ßomttiero

unb SWedlenburg, pp. (ibüben für ben öejir! ©Ibe,

Söejer unb S5kft=S(^le*iuig-^olftein, pp. filaufa für

ben «Bejirf Cft-gricSlanb unb bas Sabcgcbiet.

Sdjufetruppe für $eutfd);Dftafrira.

Rette* «Atftt*, ben 29. »Ufliifl 1893.

ofemniui, «ffift. ?trjt 2. Sil. o. bisher vom
3. (Möttigl. Särf)f.) ^elbnrt. 9iegt. Dir. 32, mit bem
23. ?luguft b. ber Sdiuftruppe für *5)eutf(()

Cftafrifa jugetln'ilt.

Vrenfttn.

Seilte 9JJajefiäl ber Münig babeti »lllergnfibiflfl

geruht

:

ben nadjbenauuten Cfftjieren k. bic (Jrlaubnifj jur ?(n=

legung ber ib,nen oerlie^enen nid)tpreufiifd)eit jSnfignien

jtt erteilen, unb jtpar:

bei ©rpft:ft'omtb,urlrcitjc3 beö SJönißlid) ^batjerifdjeit

aÄilitär^ikrbtcnft Orbeu«

:

bem ©eueralmajor o. ©ofjler, 1?ircltor be£ Slllgememni

Wrieg^bepartemcntS im Ärieg^miniftcrium;

bc§ Jlomtfmrlreuje$ beffclbett Crbene:

beut Obeiften b. b. »oerf, ?lbt^eil. Gljef im Mrieg^

ntinifterium;

be« SRitterfreitjcS erfter Jlflüfie beffelbcn Crbcn?:

bem SKnjor SBadj* im ÄriegSminiftedum

;

be* ßimiglidj Jöaljerifdjen «erbienft^Orbenä;

Dom ^eiligen SWidjael jweiter klaffe:

bem Sirllidjen ©e^eimen «riegdrat^ St od), 2lbt()eil.

df»ef im fttiegSminifterium;

be? Ö6,renfreuje^ be§ ©rofj^erjoglid) SUiedkulHtrg-

Sdjtoerin jctjcn ©reifen-Oiben*

:

bem Cbcrftlieutenant o. 2 ad, etatömäf). Staböoffijicv

beS 3"f- 9irgt*. ©roftlierjug griebridj granj Jl. uon

3)letflcnburg=Sd)n>crin (4. iüraubenbnrg. ) Wr. 24,

bem SWajor u. SEßerber Don bentfelbcn 5Hcgt.

;

bc§ 9iitterlrettje«. beffelbcn Crben?:

bem ^rcmierlieutenant P. Stord),

bem ^rcmierlietitenaut unb 9tegt*. Sibiutattteii t». b.Dften,

bem Selonblieutenant o. Sörod^ufen, — fäinmtlict)

in bem borgenanuteu Siegt.

:

be>3 9iitterlrcujcd bc» ©rofj^erjoglid) üUicdlcnbiirgifdien

Jpauä-Cvbeus ber 5l8enbijd)en Sfvone:

bem Hauptmann P. 9ioftlctt Pon bcmfelbeu 9iegt.:

ber bem £crjoglid) Sad)|eit'Grneftiniid)cu $>au§Orben

affiliirteu SBcibicnft iUicbaille in Silber:

bem STafcnieiituftrlcr JRöjcr bei ber ©nruiionPertDaltung

in Coburg;
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be« Siitterfreuje« be« Jftmiglid) Öelgifdjen

Sieopolb^Orben«:

bem 'Sßremierlieutenannt u. Sreutler, ä la suite be«

Seib . ®orbe
« #uf. 9iegt«., fommonbirt jur Xicnft=

leiftung beim ?lu«wärtigen Simt.

**a»jet«.

©eine 8 ön igti ein- deficit Sßrinj ßuitpolb,
be« Stthtigreid)« ©opern SBerwefet, Ijaben im 9? amen
©einet SRaieftät be« ßönig« ©td) §UIerr)öd)ft be*

wogen gefunben:

bem ©efonblieutenant bet Ücibgarbe ber £>artfchiere,

(Generalmajor grt)rn. b. Bertling ba« (Jhtenfreuj

be« 2ubWig«-Crbcn«,

bem befreiten SWatjr be« 1. 3uf$art. 9tegt«. bafant

Bothmer bie iNettungS-SDcebaitle, — ju bcrlciljen.

T.ic (Erlaubnis jur Anlegung
lucljtbatjcviirtiei Dtben crttjeilt:

be« Stittetfreuje« be« fiaiicrlid) Deftcrreid)ifchen

Sranj Sofcph'C'tbcn«:

bem ©eljetmen Sanjlciborftcher im Jiriegsminifterium,

Sfanjleitatl) güger.

2arfjff n.

SRit 2UTerhöchfter (Genehmigung ©einer SRajcftät

be* ft'önig« ift bom königlichen SRiniftcrium be«

Innern

bem ^remicrlicutenont SIR ü 11 er bom Sfon. $ot. SRr. 12

bie filbernc £ebcn«rettung« * 9Rebai(lc mit ber Sße

fußniß jutu fragen berfclben am weiften Söanbe toer--

lietjen worben.

©eine Wnjcftät ber ilönig babeu flflevßiifibigft

gcriit)!:

ben naeh&cnaimten Cffijieren ic bie ©rlaubnifc jur Stil-

legung bor ihnen bctliehcncn nid)tfäd)fifchen Snftgnien

ju ertrjeilcn, unb jwar:

be« ©hrenfrcujc« jWeitcr klaffe bc« gürftlid;

©djaimwurg ^ ippifdjen £>aul=Dtbcn«

:

bem Cberftlieuteuant j. 3). b. SBud), julefet im 2. Ulan.

Siegt. 9fr. 18;

be« fiimiglirf) ^niifviidicr, !DMität**J«bienftfreujeS:

bem ©tabstrompeter ©tod be« (8arbe*9ieiter=9iegt«.

Jlrtifcrlirtic iVlnrinc.

©eine 9Rajcftät ber fiaifer unb fiönig haben

Metgnäbigft geruht:

bem fiorbettenfapitfin 93oron b. Steffen, fommonbirt

bei ber ©otfdjaft in 5Hom, bie (Genehmigung jur

Slnlegung be« ihm bon ©einer SRajeftät bem ffönige

bon Italien betlietjenen Cffijierlreujc« be« St. SRau=

ritiu«* unb 2ajaru**Drben« ju ertf)eUeit.

IHtytwiffiifter Sftcü.

(£to @cfcd)tö(d>ie6cit auf bfm Wtbuter.

l^ierju eine Äartenffi|jt.)

8luf einer Sufjtour burdj bo« ?lltbatcrgebirgc Ijatte

ict) (Gelegenheit, am 6. 3uli b. 3*. ber ®efecb/t«i(f)ic|=

Übung eine« f. unb f. C efterreich Ungnrijc^en 3nfanteric*

botoillon« beijutpotjnen.

3u bet S3orau«fefcung, bafe e« einen Jljeil ber Cefer

biefe« blatte« interefftren roirb, tbeile ict) nad)ftehenb

bie bon mit bei biejet (Gelegenheit gemachten Sie

uboditungcn mit. Xa biefe uut ftuefftig fein tonnten

unb tnünblicbe obet fcfjtiftlidje ^tgclnjungen bon }it<

ftänbigcr ©eite mir natürlich, ni(t)t jur Verfügung ftanben,

fönnen bie uachfterjenben 'Jtufjeictmungen, fotoeit c« fid)

um thatjäct)Ucf)e SBerfyältniffe twnbelt, teinen ?lnfpntd)

auf abjolute Qknauigteit machen.

Tie nebenftehenbe Stattenffijje ift bntd) S3etgtö6crung

nach ber Oefterreict)ifchcit ©cncralftab«tarte (1 : 75 000)

hergestellt, einzelne Tctaitö Cöegc, Imppenaufftefiimg)

fmb au« ber Erinnerung in biefelbe eingetragen.

®ic in Jroppau unb 3S0cmborf garnifonirenben

3nfanterieregimentcr 9er. 1 unb 9?r. 93 (?) tynUtn ihre

größeren ©chicfjübungen feit mehreren Sahren im Stlt*

patergebirge ab, ba, toic man mir fagte, bie bid)tc

Döltenmg unb ber reiche ?lnbau ber übrigen in *etrad)t

(ommenben i'anbe^tf)ei(e bie ?tu«füf)rung größerer

Uebungen mit fcharfen Patronen nicht juläfjt.

Da* ©chiefegetanbe liegt jmifchen «ßeterftein unb

Slltpoter, in mehr al« 1400 m ^öhe, fomit über ber

9kgion be« ©aumipuchie« in unfeten ©reiten. Tie

©chußrichtung gel;t bom ^etetftein nad) bem SHtbater,

alfo faft genau Pon ©üb nach 9torb. 2ie burch SJcr»

ibitterung bet beuScctn bet5Jetge bilbeuben @eftein«maffen

entftanbene ^umn«fchicht ift etwa 20 cm ftatt; auf ihr

hat fid) eine üppige Vegetation bon allert)anb ^flanjen

boch nur bertrüppelteSichtenba'umchen — ju entroicfeln

bermoct)t. Tie beiben (Bcrgflächen, auf benen einerfeit«

bie Sd)ü^eu, anbererfeit« bic ©cheiben Stufftellung ftnben

muffen, haben eine ©öfdjung bon etwa 20° unb treffen

in einem ©attel (-f- 1315) unb einet ©chlucht, in

weichet ein Cucllenatm ber Dppa fließt, jufammen.

Xer s
4Jctcrftciu ift ein auf ber Hochfläche aufgelagerter

01immerfcl«blod bon etioa 10 m ©eniertau«bebnung unb

7 m ^»öhc, Xerfelbe gewährt eine bortreffliche Ueberficht

über ba« umliegenbe öelänbc.

Ta« borfteljcnb befd)ricbene ©elänbe ift für eine

frieg«mäßigc ©d)ic6au«bilbung nicht befonber« geeignet.

Xa au« ©rünben ber ©id)erhcit nur in einer Dichtung

(Veterftcin—mitunter) gefd|offcn werben !ann, müfien

bie Uebungen alle einanber fehr fi^nltc^ berlanfen unb

ber wünfd)en«wevthen Slbwcchfelung entbehren. Xie in

bem ©elänbe außerorbentlid) flar herbortretenben 2Rerf=

punlte, namentlich bie gerabe auf ber ©eite ber Scheiben

aufftellung im ^id^ad emporführenben Xouriftenwege,

etletchtetn febt bie Jeftfteüung bet Entfernungen, fo bafe

für eine Iruppe, bie fcb,on einmal in biefem (Selönbe
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gesoffen fjat, Pon unbefannten Entfernungen ber 3tcle

bunt nod) bie SRebe fein fann. Sie ©djroierigfcit be*

JranSporte* ber Materialien auf bie Sergfjöjjen unb

bie Unmößtid)ieit, größere Erbarbeiten au*jufüf)reu, fiub

einer friegSmäfjtgen QJeftaltung ber ^Jictc ungünfrig. Die

«nbringung fid) bemegenber ober Perfd)toinbenber $iele

ift au*gefd)loffen.

Sur bie ©id)erung be* gefährbeten ©elänbe* mar
ö:cl gejctjdjcn. ©odjenlang oorfjer war in ben betreffenben

Leitungen auf bie Slbfyaltung ber Uebung unb auf ben

Umfang ber 3Ibfpcrruug b,ingetotefen warben. festere

mar in auSgicbigem Wage jur 3)urd)füljrung gelangt;

auf ben b>d)fien fünften be* Pcterftein* unb SlltPatcr*

roaren, folange ba* Sdjiejjen bauerte, rotfjroeifjc glaggen

an großen SKaftcu aufgewogen. — £a* .Uommanbo jum

Stufbau ber ©Reiben foroic jur Slbfperrung (1 Offizier,

26 bii 30 2Rann) war in ber fogenannten ©djaferei,

einem UnterlunftSb>u[c für %ourifien, roo aud) id) Untere

fommen gefunben blatte, untergebradjt.

I er. uiijlvviilicn 3ufd)aucrn mar in cntgegenfommcubftcr

Seife ber peterftein al* 5lufftellung8puntt überladen

roorben; pon ba au* hatte man in ber Ifjat einen oor

trefflichen Ueberblid über bie ©cfjeibenauffteliung, ben

Änmarfdj unb bie Entwicklung ber Xruppe fomie

überhaupt über ba* ganjc in jeber £inftd)t feffelnbe

©dwufpicl.

Xie ©djeiben roaren etroa auf fyalbcr faöfft be*

jiiblidjen, bem peterftein jugewnnbten 'Abfange* be* v;it

Paterberge* aufgefteflt; fie fottten anfdjeinenb eine jum
®efed)t entroirfelte feinbiidje Äompagnie barfteflen. Etwa
64 ähimpffdjeiben in Gruppen ju 8, biefe mit jiemlid)

grojjen Slbftänben, ftellten bie feinblidje ©d)ü&enlinic

(a— a), 2 ober 3 Solonnenid)eiben, etma 45 cm b>d),

8 ui lang, bie ©outien* (b—b) bar.

Etma um 6 Uhv früt? mar ba? auf annfifycmbe Mvic.vs

ftärlc gebradjte lombinirte Bataillon be* 93.(?>3nfantcric*

regiment* Pon ttleiit= SJMjvmi

lommenb auf ber bob^en^eibc

eingetroffen unb Ijntte bort

Perbetftc 31 u Stellung genom-

men (A). Um 6Vi Ufa
crfdjien ber foromonbirenbe

(General ju Sufs non Ata vi«

brunn f^er (4 km — 2 ©tun=

ben 9lufftieg); er mad)tc einen

aujjerorbentlid) jugenblidjen

Einbrud, bemegte fid) fetyr

claftifd) unb folgte ber ganzen

Uebung bi* 11 Ut>r Por*

mittag« in nädjfter Mälje auf

red)t fd)Wierigem ©clfinbe,

ot)iie bie geringste Ermübung
ju jeigen. Er begab fid) ju=

nädjft jur Gruppe. Die

SJiannfdjaftcn maren felb

marfdjmägig unb mit 10U Pa-
tronen pro Stopf au&jerüftet,

fie fütjrten ba* tleinfalibrigc

sJMannIid)erOcmeb
/
r M/1888

unb bie alte Patrone M/1888,
alfo ob>e raudjfdjwadje*

pulucr. — Öegen 81Ujr Por-

mittag* fetite fid) ba* »a*
taillon in Bewegung ; e* mar

offenbar angenommen, baft

ee felbfiänbig fei, benn e*

fanbte eine MPantgarben

iompaguic Porau*. Diefe

cnrmidelte fid) in ber 9ialje

be* peterftein* mit brei

3ügen (B), mäb,renb einer

in Meierte perblieb. Die

entmidelten 3ügc blieben gefd)loffen (jmciglicbrig, rote

e* mir fd)ien), Ratten aber fold)e ^mifd)enräumc, baft

fie ,yu 5Bilbung ber @d)ü^en(inie 9{aum bettelten. Die

?(pantgarbeu!ompagnie na^m fofort ba* Scucr gegen

bie Sd)eibcnaufftcllung auf; Entfernung etma 1300 m
(93ifir 1600 Stritt); geuerart: ^Jug. unb $>albfompagntf :

faloen; Änfd)lag: Inieenb ober ftfecnb frcib,änbig. Unter

bem 3d)u^c biefer Kompagnie entmideltc fid) ba* S&a-

taidon linl* bcrjclben, in gleid)er $ö\)c mit ifyr unb,

fomeit id) beobaa^ten tonnte, in einer &nie mit ungefährer

grontau*bc()uung pou 1000 m (c—c). 92ad)bem bie

Entwidmung beenbet war, begann ba* geuergefedjt auf
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ber gonjen i'inie; gormotion, Slufftcllimg, geuerart unb

Ulnfd)lag wie bei bei SlDontgoibeiifoiupaguic. 2>cr

iüMeberbau' ber unaufhörlich frodicttbcii Snlocti in ben

itfevgcn mochte einen flreftnrtia.cn Ginbrutf. (Stwa gegen

D'/ittftt bormittagS ging baS '.Bataillon fompngnicwcife

Dom liitfen Jvliigel bis auf rttoa 800 m an ben ?ifiub

heran (D—D). Slitf biefe (Entfernung erft cntmicfeltcn

fid) bic bis bahin gcjd)loffcncii ßiige juv Sdjüitcnliiiic,

unb nun evft begann baS allgemeine Sdjütienfeuer.

SiJährenb biefcS Dam rechten Flügel bcS «atailloitS,

naebbem bericlbe fiel) bem Jeiubc um weitere 200 m
genähert blatte (E—E), bis jur Grfdwtlciung beifclbeit

fortgefejjt würbe, iibevfd)vitt bev liufe Flügel, ,^ueift eine,

bann eine ^lücite Uompagnic, ben Sattel jmifd)cn ^Jctcr

ftein unb Stltbatcr (-f 13151, n<"fl gegen ben rcd)ten

Slügcl bcS ftcinbc* bor unb niftetc fid) rjicx*, etwa

200 m Don betreiben, ein (F). £>ierwit enbetc bic

intcreffaute Hebung gegen 1 1 Uhv DormittagS. 3m Xurd^
fefmitt hatte jeber 9}iann etwa 80 Patronen Dcrfdjoffen.

8m folgenbeu Tage feilte eine gleite Uebung Don

einem tombiuirteu ^öotaiHon bcS 3n f lintcriercgimcntS

9b& 1 ausgeführt werben. See tommanbirenbc Weneral

Dcrblieb für bic 9fad)t in bev Sd)äfcrei, um einen v

|l iirfd)=
gang in bic bcnadjbartcn Sovftcn bes $ody unb H eutjaV

meifter^Ctbens ju unternehmen unb am nädjften »Jorgen

rechtzeitig bei bev Hebung jux 2 teile ju fein.

3um Sd)luft füge id) nod) einige SBcmerfungen bei,

bic fid) mir im Verlaufe bev Ucbuun aufbrongteii unb
ber (Erwähnung wert!) ftfjcinen.

Hit wfibrenb bcS elften JbcilS ber Hebung (auf

ben großen (Smtfernunnen i faft ausicblieftlid) jur Än«
tuenbung gelommetien Salben hatten nid)t ben 3wcrf

bcS Ginfchieftcns, benn bie ®elanbcbebcrfung fdjloft bie

Beobachtung ber ©efchofteinfdjlage bollftänbig aus. Hie
Salben mürben mit grofter Sicherheit abgegeben, feiten

Derunglücfte eine; bielViannidjaftcnfdjIugeu babciburdjwea.,

wie es bei Slnwcnbuiifl hoher Biüvc cvfovbcvlid) ift,

mit tief cingefe^tem Slolbcu au, jieltcn rutjin unb brürften

ebenfo, ohne |H reiften, ab. Ha& 9Jcbmcn bcS Qittö

wuvbe babuvd) cvlcidjtevt, baft jwiidK'ii A'egt au" unb
„Seuer" ftetS eine längere ^auje (4 bis 5 Sctunben)

geleiten mürbe. (£s fcheint ono bem eben ©efagten

herborjugebcii, baft in Ccfterrcid) bie Salbe auf

gröftcren (Entfernungen bic bcDorjugte fteuerart ift unb

bemcntfpredjenb mit Skrftänbnift unb Sorgfalt geübt

tüirb. Sluffallcnb mar eS mir, baft beim ¥lnfd)lagc fiftenb,

wie er bind) bic ©clönbeform bebingt mar, foiocit id)

beobachten fonnte, nur freibänbig unb nid)t, »nie cS bod)

bortbeilboftcr gemefen wäre, aufgeftüjjt flinfcv (Ellenbogen

auf (titfeg Sink) ange)"cl)lagcn mitvbe.

Hai Jvcuer mar bmdjmcg ein geleitetet: bic Selb-

ftonbiglcit ber Sdjüjjcn tarn nicfjt ,^ur OJeltung; bie

geueileituug lag in ber .finnb bei #nlbfomwagnic» ober

^ugfüb,rcr; eine C5inmirlung bev Unterführer (ilorpovalei

würbe nid)t bemcvlt. Hie Mompagnicfüb,vcv Dcrfolgtcn

(mit ciugcftcrftem Xcgeui ben Verlauf bw ©efcdjtc» unb
gaben nur generelle Söeifungen für bie ^Bewegung ber

Äompagnien. £er Söatailli'nSlommanbcuv fdjien feine

?(norbnungeti für baö OJcfed)t fd)on bei ber cvfteu Gnt-
lütrfelung bcö ibatoilloua gegeben 511 haben, wcnigftcnö
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habe id) eine weitere ©inmirfuug bcffclbcn nicfjt wahr
ftenommen, bod) fann mir biefe entgangen fein, ba id)

bem Wcfcdit auf bem fmfjcvftcn vcdjten Jlügel bei bei

SlDautgaibcnlompagnie folgte.

Hai allgemeine Sd)ütienfeuer (auf ben mittleren

Cfntfernungcn) würbe burd) ben weitergegebenen 9iuf

„geucreinftellcn" fid)ci- unb fd)iiell geftopft. (f* ftimmt

bieg mit ben aud) meiuerfeitS gemachten (Erfahrungen

übercin, bafj ein tjeftifle^ Sd)ü$cnfcucr burd) ben weiter»

gegebenen, bei unl üblichen $nvu\ „Stopfen" leid)ter

unterbrodjeu wirb al» bnrd) ben ^Jftff.

Sehr angenehm fiel bic Siuhe auf, bic in ber ©d)üfcen»

linic hevvfdjte. 3>d) fyabc nur .ÜDinmanboS unb 3lDer*

tiiiement§, niemals aber tabelnbe 3"t«fc ober bergleid)en

gehört. Xcr bicnftlid)c 93crfct)r jwifd)en SBorgcfe^ten

unb Untergebenen war nod) unferen gegriffen öicllcicht

etwa* ju gemüthlich.

Hai Wcmchr friert auSgejeid)net ju funltionircn.

3d) beobadjtctc einen florporal, ber fünf j^ielfchüffc

hintercinanber abgab, ohne ba8 ökwehv ou« bem 21n=

jd)lage ju nehmen ; bod) habe id) anbererfeit* aud) mcl)r-

fadjc üabehemmunnen beobachten fönnett.

lieber bie Ircfferergebniffc ber Uebung fyabe id)

uaturgeinafi nichts erfahren fimnen; nur, ali id) nod)

j

Sieenbiflung bcrfclbcn meine 2Sanbcrung $um ?UtDatcv

! fortfcjjte unb hierbei bei einer ber Soutienfd)eibcn borbci>

,

(am, währenb bie Sd)cibenarbeitcr gerabe mit gcftftellunfl

ber Ircffer befdjäftigt Waren, hörte id) jufällig, bai
biefe Sd)cibe 000 Ircffcr aufwies.

SSenu id) mein llrthcil über bie befprod)enc Uebung

juiommenfaffcii fott, fo geht baffclbc baljin, baft fic auf

mid) im öaujcn einen fehr günftigen Grinbrurf gemacht hat.

D- 3.

;

$a# Uebun^matcrial Der granjöfif^cn ttrtifleric.

UluS Slnlaft ber in le&tcr ^Jcit bei ben Sd)iefj-

Übungen ber granjüfifdjcu StrtiBerie Dorgclommenen Diu
! fälle bringt L A venir militaire in feiner 9ir. 1798/1893
i einen 33erid)t über baS Ulrtilleric'llebungSmatcrial, welcbev

gleichzeitig bic Umftänbc angiebt, benen bic mehrfad)cn
1 Unfälle )ujufd)rcibeu finb.

Con biefen wcvbeu bie bvei evhcblichftcn mitgetheilt,

ttämlid) bev Don WudouvS, wo ein Untcroffijicr, unb ber

Don 9iintcC', wo jwei Offijiere gelobtet würben, cnbltd)

ber Hon (£oftrcS, wo eine 9tnjaht 5ÜJannfd)aften öcr^

wunbet würbe.

3m Ulllgemeinen finb berartige UnfäQe auf bic

Unad)tiamtcit ber iDiannfchaften iiirücf^uführcn, wclctjc

trofo ber beften Söcauffidjtigung burd) Offijtcvc unb
Untcvoffijicvc in oft forglofer SSJcifc mit ber SOhmitioii

umgeben, ba fic burd) bic öicwöhitung an bic öefahi

bie gebotene S8ovfid)t gar balb auftcr Sicht (äffen.

! tflbcr bei ben Dorlicgcnben Unfällen ift nidjt hierin bic

Urfadjc ju fud)en r
bicfclbc liegt Diclmchr in ber SJiangel-

hafttglcit bcS Materials, wcIdjeS 511 ben Ucbungcu jur

Verfügung geftellt würbe.

Gin gauj auSnal)mSweifcs S3orlommnift liegt jebodj

bem Unfall Don SluüourS ju Örunbe, über ben fidj
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ber al« ©efchüjjfonftruftor befannt geworbene Oberft

bc Sange eingcheub in nndjfteljenber SSeife geäußert f>at.

Ter jum i'abcn be« ©efchütjie« beftimmtc ?lrtiHcrtft

nahm eine ©raunte in (hnpfang unb führte Tic in ba«

SHofjr ein; hierbei ftieß er fic Porfd)rifl«mäßig ftarf

nad) Porwärt«, al* ba« öcfdwß plöjjlid) jerfprang unb

itm töbtete. 9iach bem Unfall mürben bie Sprengftüde

gebammelt unb fergfältig unterfucht, wobei feftgeftellt

mürbe, baß bei ber Anfertigung bc« ©ejdwffc« ein

iiKientlidjer Zfytil Pergcfien worben mar, nämlich, bie

StdjerungSfeber, meiere burd) tt)re Glaftijität bie Stöße
j

ausgleichen fofl, bie ber 3"nber beim Transport unb
bei ber $anbijabiing bc« ©cfdwffc« erleibet; auf bieje

Seife wirb bie Por^eitigc entjünbung bc« 3ünbcr« unb

ba« ßerfpringcn bc« ©efdwffe« por bem beabsichtigten

3eitpunft Pcrbinbert. tiefer mistige j t-ni fehlte alfo

bei biefer ©ranatc, unb bie« mar ber ©runb ju bem
berrübenben UnglüdSfaQ; ba« geljlen biefer Sicherheit»*

feber wirb babei al« ganj außergewöhnlich, t)ingeftedt.

Tie 3ünber werben nämlich m Sourge« perfertigt

unb b,i« ftüdwetfc burch befonbere Arbeiter jufammen*

geftedt, Pon benen jeber ein unb biefelbe Arbeit immer
nueberbi'lt. So giebt e« auch finen befonberen Arbeiter,

ber nur bie SicijerhcitSfcbern in ben 3w«l>«t einfcjjt,

»wenn biefer ber SHcihe nach an $n tonttnt. (Jr arbeitet

unter ber Ueberwadjung eine« Auffeher«, unb ba«

fertiggcftcHte Stüd wirb [obann Pon einem JTontroleur

geprüft unb genehmigt. Cine breifache 9iad)läjfigleit

hat alfo bei biefem ßiinber, unb jwar bei ihm allein,

ftattgefunben; aber bie -Thatfache ift eine fo außer=

orbentliche unter ben föunberttaufenben Pon Stürfcu,

bie jebe* 3ahr angefertigt werben, baß man e« ber

gabril pon Sourge« nidjt al« ein große« «erbrechen

anrechnen fann. Tie breifache 9cad)läffigfeit ift be«halb

nicht weniger bebancrlich, bemerlt L'Avenir militaire

ju ben Acußcrungctt be« Cbcrften be Sange.

(Die Unfälle in <£aftre« unb 9üme8 bogegen waren

onberer Art ; bei beiben hatte ein Abreißen ober £erau«*

fdjleubern be« Serfdjluffe« (d^culaBnetnent) ftottgc=

funben, unb jroar in Saftrc« bei einer 90 mm.Sfttnone,

Sttftem be Sange, unb in 9cime« bei einer 138 mm*
ftanone, Softem be SReffl)C.

Sejüglidj biefer beiben drfculassemeute bat bie

britte Tireltion (b. h- M« Artitlerieabtheilung be« ÄriegS*

tninifterium«) bie Serantwortlid)teit ablehnen ju follcu

geglaubt, inbem fie bte Th«orie be« „Au«fchrauben«"

(ctevirage) öffentlich befannt giebt, moburch Permöge

einer Stotationlbcwegung bte Serfd)lußfchraubc ftd)

herau«breht.

2:a§ Ausrauben ift ohne 3n>eifel eine Crfläruiifl,

aber e« Ift ebenfo ficher, baß e« beionber« bei bem

alten SPcaterial Portommt. Tie 138 mui-ftanone, welche

in Sinne« ben Serfchluß eingebüßt \)at, ift aber in jeber

$tnfitht ein fo minberwerthige« SDioterial, baß fic jehon

längft hätte außer (Gebrauch geftettt werben müffen,

nicht allein weil bie Scnujmng gefährlich, fonbern auch

ichäblich für bie Au«bilbung ber jWannfchaftcn ift.

Tiefe Kanone gehört tlmifächltch ju bem Augeublid«'

material, welche« 1875 in (Stic erfunben unb wegen

ber porhanbeneu Dringlichkeit ausgeführt Würbe, al«

man burch cmcn brohenben Stieg fid) aufregte.

Tiefe ©efchüfce, welche im Kriege eine erbärmliche

5fioUc gefpielt h«6en würben, finb gegenüber ben Stahl»

gefchügen be« Stiftern« be Sange, bie gegenwärtig im

(Gebrauch finb, ba«, wa« 1870 ba« Tabatipregewehr

ber SRobilgarben gegenüber bem ßhaffepotgewehr war.

M ihver ^erfteÖung würben glatte 16 mm=9Jof)rc,

nachbem man fie auf 138 mm tfaliber ausgebohrt

hatte, mit 3"öfn berfehen unb ein Serfchluß nach bem
Snftem 9ieffoe tnujugcfügt.

Um bie au« ©ußeifen beftehenbe ©rannte würbe

mehr ober weniger feft ein 9Retallmaute( gelöthet,

welcher au« einer weicheren Segirung al« Sronjc be--

ftanb, fo baß bie 3«ge fi<h barin einbriiefen tonnten.

Tie Sabung ift in einen feften Gtilinbcr eingebracht,

ber am unteren (Snbe wie bei ben 2efauct)eu$ Patronen

mit einem aWetallboben Perfchen ift, fo baß auf biefe

SBcife eine fclbfttr)ätige fiiberung entfteht. Sie bcftet)t

au« einer Anjahl übcrcinanbergelegter Singe pon gc=

preßtem «ulper. Tro^ aller Sorficb,t, welche auf bie

Anfertigung biefer ftartufchen Perwenbet werben fann,

ift bie Verbrennung be« ^nlt>er« barin im Allgemeinen

unregelmäßig; barau« ergeben fid) erhebliche Ab=

weichungen in ber Anfang«gefchwinbigfeit.

Jro&bem biefe 380 m in ber Setunbe nicht über^

fteigt, Wa« für ein Selagerungd- ober (jeflungdgefchüß

nur al« eine mittlere ©efchwinbiglett bezeichnet werben

fann, finb ber au«geübte Trud unb bie Temperatur

bezüglich be« geringen ©iberftanbe« ber Sronje, bie

bei nur wenig anhaltenbem öcuer erweicht, boch ju

bebeutenb. Unter bem Sinfluß ber SReibung, welche

bie Sewegung be« ©efchoffe« in ber Seele bc« SRohre«

herPorbringt, wirb biefe bei iebem ©chuffe mehr ober

weniger abgenufyt, ebenfo bie 3U0(« \° baß bie 7rag<

weite unb bie Zrcfffichcrbctt lief) fortfehreitenb ucr=

minbern, unb jwar mit einer großen tinelligfeit.

Seim Schießen red)net man für gewöhnlich 6 bis

8 unregelmäßige Stfnlffc auf 100, wegen ber Trennung,

welche bie eigentliche ©ronatc unb bie Ummautclung

bcrfelben im Söhre crlcibct.

Tie Infanterie fyat bie Perborbenen Patronen noch

ntd)t Pergeffcn, bie mau ihr Por etwa jehn fahren pr
Schießau«bilbung mit bem ©raSgemehr perau«gabte.

Äuii mußte bie feit fieben ober acht ,'Milr.ni ange«

fertigten Patronen um jeben ^rei« aufbrauchen, ba

man pergeffcn hotte» bie #ü!fen inwenbig ju fimiffen,

woburd) bie Patronen in ben SRagajinen perbarben.

Troß ber größten Sorgfalt beim $klm War ba«

Sdjicßcu ftäglich; man wirb jugeben, baß unter biefen

Sebingungen gut ober uiUcuit fielen berlorcne ßeit war.

Tie« ift auch ben ben 138 mm ftanonen ber ,Vil,

welche fclbftpcrftänblich eben|*o wenig wie ihre Siartufchen,

weldj ilefttere feit fünfjehn fahren bie 2Hngajtne anfüUen,

pon erfter Srifdje finb. Tie Abweichungen nach kbetn

Schuß fönnen boher feinerlei Nn^en für bie Serichtigung

be« Auffat^e« unb ber Seitennerfdjiebung, mithin für

bie Au«bilbung überhaupt haben.

<&i wirb behauptet, baß bie gort« in ber Umgebung
oon $ariS no<h 138 mm=Jianonen, mit 700 Sd)uß
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pro Öefdn'ifc, für bie Armirung ber Anfdjlitftbnttcricit

enthalten, SSir fragen un§, roeldje ÜHolle biefe Batterien

im fiattc einer Belagerung fpielcn würben, meint

L'Avenir militairo unb fügt pm Sdjlujj hint.u:

DiefcS gnnje Material einjc^liefslid) 3)iunitii)ii unb

Safteten fmt bem Staate Millionen gefoftet. SSenu

V(Ucv ^cute pcrlauft wirb, jo mürbe ber Staat glüdlid)

fein, 500 000 grancä bafür JU erljalten. 1a$ Material

mirb alfo am* Sparfnmfeit Perrcenbet. G» ift aber

uiijuläifig, bafj eine Üielbfrage bie Ausübung fd)dbigt,

unfere gort* in einer burdjauö mangelhaften ÜhJeijc

nuöftattet unb baS Sehen unterer ArtiUcriftcn in öefat)r

bringt.

fliit enthalten uns jebes ^ufafte* ju bem bemerfenS

Wertben Artitcl beS Avonir, tönnen aber bod) nict)t

umbin, auf bie in bem SrijUiftfafc <d3 fclbftocrftänblid)

erfchriiieube Atiffafjung ljinjiirocijcii, bafj in 3ranlreidi

bie töclbfragc niemals eine SHolle fpieten barf, menn
e* fid) um SSerbcfferungeu für ba* Jpecr uub bie

Öanbesoertheibigung fjanbclt.

3 imit rcii-1). 35te Söfung ber Aufgabe, eine SUor»

teljrung jur Hemmung bei iHüdlaufei bei Schnell»

feuerfelbc^c fctjü^en hCTtuftellen, foD nadb La France militaire

9tr. 2751 in btn Gailfcben 2üerfftätten in aufrieben»

ftcDenber SBeife enbgültig erfolgt fein 3)ai in ber

gabrit Gail angeroenbete, von Oberft be Sange unb

feinem Mitarbeiter, bem Hauptmann $}tcarb, erbaute

33erfab,ren, ben 3lüdlauf oon gelbgefchüfcen ju hemmen,
befteht nach La France militaire 9ir. 2754/1893 in ber

Anbringung eine« Spatens quer unter bem Saffeten»

fcbroan*e. JDiefer Spaten bot>ri ftcb beim 9iüdlaufe in

ben (frbboben unb b,ebl fofort bie Bewegung auf. 2)a

er aufjerbem mit einem Snfteme oon Ijnbraulifajcn, mit

»Jebern oerfebenen Sremfen oerbunben ift, fo überträgt

ftch ber JRüdftojj auf jene ftebern unb bewirft, baf) bafl

(Sefcbüfc in feine urfprüngltoje Stellung jurüdleljtt.

— Die Aufnahmeprüfung für ben Eintritt in bie

JtriegflljocbfcbuL' barf nach einer am 24. SRStjt b. 3i.

erlaffenen friegimtnifterietlen Verfügung in 3utunft

nicht mehr als breimal abgelegt werben, Nachträglich,

ift jeboch burch (Silafj oom 21. 3Rai geftattet roorben,

bafj im Sah« 1894 auch, kernet ber jugelaffen werben

bürfen, welche jum oierten ÜJiale ben SJerfucb machen

wollen, ßrft im Sah« 1895 foll bie neue »eftimmung
in Straft treten.

(Bulletin officiel du ministere de la guerre.)

— SDte Seftimtnungen über ben Eintritt in bie 3n«
fanteriefcbule ju Sam t -"Dl a t rc n t baben bura) eine

ÜBerfügung bei Ärieg*minift«ri einige Abänberungen er»

fahren, fcährcnb bisher Sebingung mar, bafe bie 8e»
werber am 31. Dejember beijemgen J-ahrc?, in tveldjem

fte jur Aufnahme oorgefcblagen mürben, jwei \al)x< lang

Unteroffij|iere gemefen fein unb ein 3eugnif) über ben

ik\ v. einer genügenben prattifa)en unb t^eoretifeben

militdrifchen Auöbilbung beibringen mußten, wirb com
3ab,re 1894 an geforbert werben, bafj fte nicht nur ber

erfteren gorberung genügen, fonbern auch »ier Ktonate

oon jener 3eit rechnungführenbe Unteroffijiere gewefen fein

muffen, fo bar, alfo in 3ufunft nur folebe Unteroffijiere

jum bewerbe gugclaffen werben bürfen, welche ben Ticr.it

al< Wehülfen bei 3ablmeifter8, ali gouriere ober aU
Sergeantmaford oeniebtet boben. ferner follen bie 09e»

neralinfpetteure ftcb bte Ueberjeugung von bem Sßor»

banbenfein einer auireiebenben allgemeinen Silbung rer»

fdjaffen unb fia) bie Aufnahmen unb Hmlt-j corlegen

laffen, welche bie Unteroffijiere in ben a3orbereitun'g«=

turfen angefertigt b,aben. Sei ber Prüfung über oie

militärifebe Audbilbung fod Aenntnif} ber gefammten
Solbatenfchule, einfc^liefilid) ber Auibilbung bei Schüben,
nachgewtefen unb Die münbliche Prüfung foü auf )Be>

waffnung, Scbjefsbebarf, Scbtefjauibilbung unb Snfanteiie»

material audgebeljnt werben. Aufjerbem ift bie 9e«
red)nung einiger Rächer, welche bei gefUteDung be«

®efammtergebniffei mitjufpreeben b,aben
r
geänbert worben.

— 9tacb aUgemetner Annahme wirb ©eneral Duco«
be la *>itte jum legten SUiale bie arofeen Artillerie-
manöoer im äager oon ßbüloni leiten. Le Fro^rea
miliiair«! fragt, ob roobl ber Nachfolger bei genannten
Sorft^enben bei ArtiQeriefomtteei biefe mehr jcbäbltdjen

ali nü^lia)en SRanboer werbe in ^ortfaQ fommen laffen,

fejjt Sterbet tnbefe feine Hoffnung nur auf ben Rrtegi»

mtnifter. 6i wirb auf bie Seftrebungen innerhalb ber

Artillerie bingewiefen, welche bie 3)ioiftoniartilIerie be»

feiltet unb bie gefammte Artillerie ber Armeetorpä

k\i einer 3Raffe oereinigt ferjen möchten. Sei biei eneiibt,

fo werbe man balb oon einem neuen artiOeriftifcben 3beal
^ören. Le Frogrea meint, ei fäme im ®egentbeil barauf
an, bie Staffen ftcb gegenfeitig näber ju bringen, anftatt

fte ju trennen. Reiner Onfanterie» ober JlanaUcnebipifion

würbe ei einfallen, obne Artillerie *u manöoriren.

3iJarum alfo bie Artillerie allein für ftch üben laffen?

@i fei je^t 3eit, mit folchen ^rrtljumern aufzuräumen
unb bem Artilleriefomitee eine befebetbenere Stellung an«

jumeifen. @i hätte febon früher eine befebeibenere SteU
lung eingenommen unb fei aui berfelben nur ban( ber

Schwachheit bei legten Jtriegiminifieri b,erauigetreten.

SBai bie 3>ertbeibiger biefer 3Ran5oer angeführt Ratten,

um beren 9lü$licbfeit ju begrünben, fei nur geeignet, ba«
®egentb,eil f,u bewetfen. 3)afj bie 3>cunition feine 3Jter>r»

foften oerutfadjc, weil fte bei ben Artmerie*Sd)ieBübungen

erfpart werbe, fei fein 93orthei(. Sie werbe bei Unteren
Uebungen mit meb,r 9cu$en oerwenbet. Die Artillerie

gelangt, fagt Frogres militaire, bei ben übrigen 3Kanöoern
genügenb jur ^erroenbung, ba faft jebe 3)ioifion ib,re

ArtiQcrieabtheilung ,u bret Batterien mitbefommt. Dai
3ßanöoriren ber ArtiDerie in grofeen 9>faffen für ftcb

allein fei taftifch ganj unnatürlich, unb bie Annabme,
bafj fupponirte Gruppen mttmanöorirten, fönne biefe Un»
natürltcbteit nicht befeitigen. @nblicb fei ei noch feiner

fremben SJHlitärmacbt eingefaQen, biefe großen ArtiQerie»

manöoer nachiuahmen. Frogres meint, ei wäre biei

ftcher gefdjefyen, wenn man fta) anberwärti 9iu$en baoon
oerfpräche. (Le Progres milit. 9ir. 1331 u. 1335/1893.)

Italien. Am 15. September wirb an ber jfaoallerie*

fdjule ein £eb,rfurfui für Sefcfalagfcbmiebe oon ein«

jäfyriger Tauer eröffnet. 3cbei Aaoaücrieregiment fom«
manbirt bierju einen, jebei gelbartiQerieregiment jwet

Wann, ffier ftcb nach einem 3Jionat ali ungeeignet erweift,

wirb jum Iruppent^eil jurüdgefa)icft.

(L'Esercito itoliano 9Ir. 89/1893.)

©tbmtft in ber öofbudjbruderei oon Cj. S. «mittler A ßofm, fflerlin SW12, flotf,ftr«Se 68-70.

fcicrju eine «eilafle toon Benedlx & Co., ietrcfTcnb «»tifbefrnlart au9
unb ber MUgemetnc »njeiger 9it. 70.

Digitized by Google



JtUitttr=Hatljettliifltt
•OftlUfect "r6 antut

e. «ftbrff, 9*nttaImaiot |. D.,

au b. Bertin, »eH«fti. «rpcDttUa: 8W12, «odjfttale 68.

»«laj bct ftonigl. fcofbuctiljanDnmg

BOII S. 6. TOitllet * £ot; :

Btrtln swia, Roajftr. 68-70.

2>itfe Äeüförift erfa)eint jeben Kitooa) unb Gonnabenb unb wirb füt Berlin 2>ienßag8 unb ftreitag« 9la<$mirtag oon
6 bt£ i Ubr auögtgeben. Äufjerbem roerben berfelben beigefügt 1) monaüia) ein» biö jioeima! baS Uteratifdje Beiblatt, bie

„IRilitat *ttera:ut geitung" . 2i i ahrUd» mehrmals größere äuffäfce alö befonbere »ettjefte, bereit Äuägabe nid)t an beftimmte

SEemine gebunben ift. 5Bierteljä$rliajer »ranumerationapreiS für basi Öanje 5 3Rarf. — BreiS ber einzelnen Summer 30 Bf. —
»bonnementd nehmen aUe Boftanftalten unb SSuaj^anblungcn au.

J& 79. Berlin, ütittrcodj Den 6. StBtembfr. 1893.

OrbenS • Berufungen (Greußen).

2ie Samilie i>. Äauc& in ber B"ufe»(4<n «rmee. — Ueberftyt über bie neueflen Crftnbungen unb
inüitardjanijdiem unb <tecbnifebem öebteie.

: jortfeeung. i
— eine aluminium > gelbmenage für Dfftjtere. —

t>en Bereinigten Staaten oon Stmerifa.

Heine flUttbrilungen. CJnglanb: fceer in Oftinbien. — grantreiefr: (Jerclc

Übungen. Beranberung ber «ationflfafce. ©elbbebarf für (Salomen. - 6a)n»eij:
2Rilitär»erfia)erung.

auf

in

Ctl>ettg=8Scr(cil)uiiflC!t.

Vreuftcn.

Seme «Kaieftät ber »01119 ffabeu üUleigiiabig»

geruht:

an* Slnlafj 9t«et^öd)ftil)rct rlurtcfciibm in bei 9if>ein>

pipbinj ben nadibenannten Cfftjicren jc. Crben unb

ivliivu ,«'.t)en ju Perleitjen, unb jttmr haben erhalten:

bat SRotljcn SlblcvCtben britter illafie

mit bev ©djleife:

Srbr. » Senge» ffiulffen, Wajor a. t>. ju fcauS

ben Sotten Ulbler»Orben öierter Waffe:

.£>c»ifc, Pfarrer, beauftragt mit Söatynietjmung ber

SWtlttär= Seelforge in ber ©arnifon 3filidj,

«JJeter, SRedmungöratt), öant. SSerroaltungSbircftor ju

Irier;

ben itern jum Stönighdjen Ättmen^Erben

^weiter Mlaffc:

^hinj Slbredjt ju Solmsüöraunfela, iWajor

a U suite ber «rmee ju «raunftl«;

ben königlichen Hronen Crbeit britter Älaffc:

$aucf, «auratb,, öarn. »auinfpeftov $u Göln;

ben $ti>iuglteb,en Shoncn Orben üierter ttlaffe:

Xlnaubt, §fluptm. ber SanbtP. 0. X. 511 9iübe*b,eim,

Ärcte fireujnad),

.

Jl'pfllfjafe, öam. SSertoalt. CUcrinfpeftpr ju Saarloute-,

ftrüger, »afernenittfpcftor ju. Goblenj,

u. SWell entmin, ya^avettj Dbcrinfpeftor $u ttoblenj,

Sdiolj, ©am. S3crroa(tiing3iufpc[tor ju SBontt,

Sperling, Menbant beS ^eftungSgeföngntfjeS ä>»

3ir6cl, 9tenbant beS »eneibungSamt^ beä VIII. %u
meeforp« ju ISoblcnj;

ba§ Allgemeine (ffjreujeidjen

:

® ommeldl) au jen, öarn. ©aefmeifter ju Go6lenj,

$offmann, ©arn. ©acfmeifter ju Saarloute,

\K
1

1

-

' Aafernenmärtci £it GiMn,

Jeimann, Dbermeiftci bei ber Slrt. SBerlftott ju Xeu^.

Seme SMajeftät bei Slönig leiten ^neiöiiäbigft

gfrutjt:

bem £ ber ^ajaretbjebü Ifen lerbeel im 2. öeftfäl.

(jeioan. ;jcegi. v<r. z&,

bem SJiudfetier Sd)ri)ter »om 3nf ^f9 f - Sptnuj Siouul

Serbtnanb bon ^reufjen (2. SDiagbeburg. 1 9er. 27, —
bie «ethmg^WebaiUe am «otibe 411 Derleifjen

[3. Quartal 1898.)
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fttdktamtlUler X&cü.
$tc güiuiüc ö. *Ti"audi in bcr ^reufjifdjcn Wrtnce.

TnS am 24. SWm b. 3*. ftattgcbabtc fünfoigiäljrige

T tciiftjubiläum bes Generals bcr StaPallcrie ?llfrcb

Bonaocntura u. 5Haud) t(at tum Weuem bcn SJtirf

auf biefc licruorragenbc Familie gelcnft, wcldjc burd)

Pier Ckwetttttowoi mit bcr prcuftiidjcn Gcfd)id)tc in

engem 3u famme|,^nSc ßc§1 nnb tum mclcbxr iatilrcirfjc

Witglieber in l)ob,c unb l)i>d)ftc Stellungen bcr ^rcu-

fitfdjcit Slrmcc gelangt finb. Tics l)at uns iJlnlafj gc

geben, bie Por fünfpicrtcl 3al)rl)unbertcn «Ii kapern

über 5kaunjd)n>cig nad) ^teuften gelangte gomilic feit

jener $cit im ^ufantmentjang ju Pcrfolgen unb bie (h*

gebuiffe in bcr nad)ftel)euben auiprud)Slofen Tarfteflung

uicbcrjulcgen. 911s Cuellen bienten uns baS SHerf bes Ge=

ueralmajors v TUbo P. SBontn „Gcfd)id)tc bes ^ngenieur^

forpS unb ber pionicre in Greußen" (Berlin 1877/781,

bic GeneralflabSrocrfc mm 1864, 1866 unb 1870/71,

bic Gejd)td)tcn bcr betreffenben Truppentheilc, fomeit

joldje eyiftircu, fomie bie biograpl)ifd)cn Ucbcrfid)tS

mcrle Pon Mairt Sitolfgang p. 2d)iming unb BogislaP

P. ftleift. Cfiitjclnc ^luf)d)lüffc erhielten mir burd) bic

nmtlidjen Stellen unb burd) pripate Cuellen. 2öir

glauben um [o nietjv auf baS 3'dercffc bcr ?lnnee rcdjncn

ju (Bluten, als ber sJfamc „P. 5Haud)" burd) bie i'lller-

Ijödifte ttabinets Cibrc Pom 27. 3<muar 1889 aud) mit

einem Truppenteil bcviclbcn baucrub Pcrtnüpft ift.

Ter Stammpater ber gamilic p. Dlaud), »oiucit fic

Greußen angehört, 5öonaucntura u. :Kaud), mar am
25. 3uli 1740 ju Ntonigsl)ofcn in ^otjcvii geboren.

4l*ir finben il)ii 177 1 als ^ngenieurfapitan in Bunu»
jd)tBctgijd)cn Ticnftcn, in meldjem Staljre il)m am 1. Sptil

Ml Brauiifdjmcig bcr nadjmals io berühmt geworbene

Solm, bcr ^ugciticurgcncral unb iUicgsiuiniftcr, GuftaP
3o$anil Georg geboren murbc, nad) welchem am
27. 3anunr 18S9 bind) ?lUcrbod)ftc SfabiuctS-Crbw bcS

Maijcr* ÜBilljclm H baS iüranbcnburgifd)c Pionier-
bataillon Wr, 3 benannt worben ift, betaimtlid) ber

iiltefte Truppcntbcil biefer Us?aff c r
ber an feiner

Salme baS Säfularbanb mit ber 3nfd)rift: „(hrid)tct

1742" fürjvt. Wart) bem SJcrt bes Generalmajor* Ubo

P. 33oniu mar üöonnoeutura bis 1777 in S3rannfd)mcigU

jdjen Tienften unb trat bann auf Empfehlung bc» (hb

prinjen Marl in bic Tienftc gricbridjS bes Grcften.

(h wirb als im AUineunoejen jebr erfahren unb als

Sdjülcr Poit (ibarbon ficjcicijuct, würbe aber gleichwohl

weniger in biefem ;5wcig benu als gugcnieuroffijier

unb Vel)ier bcr gortifilation für bie ^nfnnterieoffiiicre

oermaubt. 3» biefer ©genfdjaft War er längere ;}cit

yi MönigSberg i. $r., 100 i^m 1787 am 27. Februar

bet <Zo\jn t'eopolb, fpätcr lauge 3«'* Xircltionä

mitglicb ber Jlllgcmetnen Miiegsfdjule, geboren rourbc.

1788 finben mir ^onapentura als üctjrcr an bcr neu

errid)tetcu ^"geuieuralabcmie iu^otsbam, unb rjicr mürbe
am lö. ^üüa 17l»0 ber 2obm griebrid) Üüiltjelm,

.ytle^t Öcucralabiutant, ^ater bes oben genannten

(Generals bcr Slapallcric 5llfrcb S3onaPentura, geboren.

1792 ift (nad) 3d)öningi iöonaocntuia Capitaine des

Guides geluorbcn. Ter Soljn OiuftaP befanb iid) unter

bat erften Möglingen ber Slfabemtc, beren Tircltor ber

^oter 1798 (nad) @d)öning 179«) mürbe, in bemfelbeu

^iib,rc erfolgte feine (Ernennung jum Dbcrften. 1806
l)at SBonaPentura, im glcidjen ^aljre bereite Generalmajor

bcr 2. 3ngenicurbrigabe, feinen ?lbfd)ieb genommen unb

ift am 14. gebruar 1814 geftorben. Ta5 SBer! Pon

P. 33onin ermähnt uod) einen p. SHaudj
i
llL: SBilljelm

p. 81 aud), geboren am 1 6. Slpril 1785 juftönigSbcrg.murbc

1802 Lieutenant im 3ngc»>etnforp8, trat 1810 in bas

reorganifirtc 3ngenieurforpS über, tommt 1813 ali

^ßremietiieutenant, 1810 als Sapitön erfter Älaffc bcr

3. 3ngcnteurbrignbe »or unb ftarb am 17. Cftober 1816.

3n ber i»iftc ber Stabsoffiziere Pon 1810 bi^ 1850
ift er nid)t enthalten.

©n fünfter Sob.n, Sllbcrt, geboren am 23. sJio-

pember 1793, mar 1812 ^ovtepecfälmrid) im 1. Utcgü

ment Warbe unb blieb als Üieutenant am 31. SWörj 1814
oor pari«.

Ter älteftc Soljn Pon sjUmapentura, öuftaP, gehört

ber Öcfd)id)te, nidjt blofj beS 3n8e»'cur!orpS, fonbern

bcr ^(rmee an, in bcr fein 9?amc burd) unferen Maifer

Percmigt morben ift. Km 6. Ulpril 1790 mirb er

Selonblieutenant im 3ngenieurfor;>s ju Sd)tt>cibni|j.

Tie Sd)ilbcrung feiner Öaufba^n, bic iljn permöge bcr

bamaligen (Sinridjtungen balb als 3»gmicur j
( bolb als

(MencralftabSoffijicr unb iDJitglieb bes «tiegs^

mmifteriumS jur SSirffamfcit lommen läfjt, finbeit mir
im II. Tljeil beS p. Söoninfdjcu Söerls S. 190 ff.

Tic Ijoljc Söcbeutung 9(aud)S für baS SnQcnieurtpefeii

unb ben geftungSbau ift b,icr eingcb,cnb gemürbigt unb
mbientc nod) eine befonbere Bearbeitung. 1795 nab,m

er bereits am gelbjug in ^olen Tl)eil, 1802 fam Cl-

in bcn Wcncralftab unb mürbe als Aapitäu 1805 bem
portragcnbcn Gencralabjutanteu bes Mönigö, Obcrft

p. Mleift, fpätcr Jllcift uon WoQenborf, als Jpülfsarbeitcr

jugctb,cilt. 3» iencr Stellung mar er feit 22. Cftober

SWajor unb Cuartiermcifter im Oicneralftab mä^renb
bcS unglüdlid)cn %a\)tes 1806, mo er am 14. Cftober

an bei Sdjlad)t uon ?luerftebt*) tb,cilgenommot ^at.

1807 finben mir iHaud) als (£^ef bcS ©cneralftabcS

beim prcufjifd) SRuffifdjcn .Morps unter General Graf
p. ftamcusft unb fpätcr beim Goupcrneur tum Mouigs-

berg. sJiad) bem Alriegc trat er in fein früheres Bcr-

^ältniß in bcr 2uitc bcS MonigS Aurüd, too er juglcidj

als Gctjülfc beS Generals p. Sdjarntjorft an bcn

Slrbcitcn für bie iRcorganijation ber Ärmcc einen regen

?lntl)eil nntjm unb in ein perjönlid) na^eS «erb.ältnift

ju biefem trat, bas bis }u beffen Tob fortbauertc.

1809 mar 9Jaud) als Ttreltor ber 2. Tipifion bes

5lllgemcinen «riegsbepartementSangcfteUt, 1812 GeneraU
quartiermeifter Lieutenant im Gencralflab unb tntcrimi^

ftifdjcr Mommanbcur beö 3«flcnicurforpS in Vertretung

bes Generals p. Sdjarnb.orft. S?om 1. ÜKärj 1813 ab

finben mir bcn Cberften P. 9taud) als (£f)cf bes Ge^

*) SBetfll- aud) : i . ü«ttoro«3Jorbtd, „Xtt Ärieg pon 1806 unb
1807". »erlin 1891 92 I. »anb S. 161. IL Sanb S. 12.
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neralftab« bcS $ordfd)en SbrpS. 9tad) Sd)arnl)orftS

iobc tourbc ©cncrolmajor P. SRaud) 21. 3uli 1813
(if)ef beS 3"genieurtorp§ unb interimiflifdjer Gljef bcS

©encralftabe* ber Sdjlefifdjen Wrmee unb Perblieb und)

©iteifenauS Wüdfcnr neben biefem als jmciter Cffijier

bes ©cneralftabeS auf befonberen SSunfd) $Müd)erS.

Mm 13. Dejember 1813 rourbe 9iaud) in-? ftricgS

minifterium berufen, Pom 3. 3unt 1814 ab ift er

©encralinfpeftcur ber geflungcn unb (£fjef bcS Jngenicin

torpS. Mm 4. Mpril 1817 wirb er ©enerallieutenawl

unb am 30. SHä'rj 1829 ©encrol bcr 3nfontcric.

Bon 30. SWärj 1837 ab ift er JlricgSminifier unb

mirb am 31. SDirtrj 1840 bei feinem 50 jdf>ri(|pn 2Menft=

jubilaum (Sb/f beS 1. 3"f<"dcricregimentS. Sdjmcre,

fid) roiebertjolenbc &ranft>eitsffiüe crfdjüttcrfcu feinen

St örperjuftanb, fo bafj er nad) bem jobe bes St im ig«

im Februar 1841 um feinen Mbfdncb bat, ber iljm

am 28. gebruar mit einem fer)r IjulbPoDen Stöniglidum

£anbjd)reiben gemätirt würbe. Mm 2. Mpril befjelben

3nt)reS enbete ein 9ierPenfd)lag fein tb,atcnreid)eS l'eben.

Der trüber Seopolb fam 1 803 au* bem Sfabetten*

forpS als ^ßortepeefälmrid) jum 3"fQntericrcgiment

d. ^uttfammer *)ir. 36, mar 1806 bis 1809 inattiP,

bann Selonbltcutenant im SJcib* (8.) Infanterieregiment,

1813 5J3remierlieutenant unb StobSfapitfin bei bcr

Mbjutantur, 1815 Mbjutant bei bcr ©arbebrigabc,

(ipäter 1. ©arbe=3nfontcricbiPifion). 3n ben 3elbjügen '

erroarb er ftd) ba» ©iferne Srteuj jroeiter Stlaffe. ^m^aJjrc

1817 9Hajor, mirb er 1822 ^lafemajor in *4$ot8bam

unb ift Pom 13. Sebruar 1833 ob SMitglicb ber

lirefrion bcr ungemeinen .\irieg3fd)itle, rücfte bis jum
(Generalmajor Por unb trat am 9. SDtftl 1842 in ben

ttnf)eftanb. Crr ift am 26. «oöember 1860 ju Sriblic

in 3Jötmun geftorben.

Xer jüngere SBruber Pon ©uftaP unb fleopolb,

Sricbrid) 28ilb>lm, mar 3Ö0Im8 Acad^mie
militaire, (am am 26. Sali 1807 ott Sätjmrfet) inS

«ataiOon ©arbe unb mürbe am 25. Tcjcmbcr 1807

Sefonblieutenant. 3,n 3n
fy
rc 1813 ift er Mbjutant

beim Cberft P. MlPeitSleben, mirb 1814 ^rentier

licuteitont unb StabSfapttfin, am 17. Mpril 1815
Stapitän. 3" ben <lelb^ügcii Ijot er fidj baS ©ferne

Ifang erfter Stlaffe ermorbeu unb mar uacfjmalS (Sl)reii

fenicr bcS (Siferucn JlrenjeS jmeiter ft'lnffc. 1821 wirb

er SHajor unb fiommanbeur bcS 2el)rgarbc L'anbmcljr

bataiüonS. Mm 30. SOJflrj 1829 mirb er Flügel

abjutant bcS STimigS Jricbrid) ^Mltjclm III. unb

rüdt in biejer 'Stellung bis jum Cbcrfteu auf. ^riebricl)

SBiQctla IV. ernannte itjn bnlb nad) ber lljron

befteigung, am 10. September 1840, sunt ©encrol

major unb ©cneral ä la .iiiit«» Seiner SDiajeftät mit

SBcibefjalt feiner Stcttuug als ?fliigctabjutant Mm
15. Cftobcr 1843 mirb er ©ciieraiabjutant Seiner

äUajcftfit unb 10. ÜJtai 1848 Okuerotlieutenant. Mls

foldier ift er am 9. 3uui 1850 in Bedtat geftorben.

Tie unten ftebeube Stijjc bieuc juv ITrläutcrung beS

gencalogifdjen ftufninmeuljangeS ber brei erften 05cnc

rationen bcr Samilie p.
NJiaud) in jßttufjen.

3m golgenben merben mir bie militari jdje

üoufbab^n ber in b^erc 2tellungcu eingerürften W\U
glieber bcr britten ©cneration P. Ülaui) iibcrfid)tlid)

betrad)ten. i8on ben 2öl;nen beS JtriegSminiftcrS ift

bcr gleichnamige So^n ©uftap am 16. Februar 1836

alS Sianonier bei bcr ©arbc^lrtilleriebrigabc eingetreten

unb l>at biefer 2Baffc als ^ortcpccfiil)iirid), aggregirtcr

Sefonbliciitenaut uub Mrtillericpffiäicr angehört, Pon
1 1837 bis 1839 bie percinigte MxtiUeric unb 3"genieur'

fd)ulc bcfudjt, trat aber 1841 jur MaPaüerie über,

nadjeinanber im 2. unb als ^remicrlicutenant im

1. öarbc Ulancnrcgimcnt, 1845 bis 1817 jum topo«

grapf)ifd)en 5}urenu fommanbirt. S3ont 17. 3»ni 1852

ob jum grofjen ©cncralftab fommanbirt, mirb er

nodj in bemfelbcn SDionat Stittmcifter, 1853 Hauptmann
im großen ©enevalftab. SJon ba bis 186(i gehört er

bem ©cneralftab in ben Perfd)iebcnftcn SteUungeu, jeit

16. Dezember 1856 als Waior an, mirb 12. iÜiai

186n Moinmanbcur bcS 8. .ftufareuregimentS, meldjes

Jtommonbo er, feit 1861 Cberftlicutcnant, 2. 3uli 1862

mit bem bc» ^ujarenregiments 9ir. 1 1 in Düffelborf

Pcrtaufd)t. 3Jiit biefem Regiment gehört er, feit

25. 7. 1740,
: 14. '2. 1814.

Ouftao, ütopolb, Sri<t, r«<')

•1.4.1774, * 27. 2. 1787, SlßiH>cltn.

t 2. 4. 1811. t K.11-1860. * 15. 3. 179t»,

J

f 9. 6. 1850.

ttbolf, «uftao, gebor, Sllbtrt, Sranj, «balbert, «Ifrcb AÜcbria), Camont,
'

• 25. 8. 1805, 30.1. 1819, * 8. 8. 1822, * 21.8. 1829, *13.3.182H, *20.8.1829. »onaoen= * 3. 1.1827, »8.1.1829,
uanbDonl822 Salin, Satin, Salm, ^otdbatn, Sotftbam, tut«, SotObom, fut-bom,
bi« 1855 im Ö«naa( ba Äöni«lu$a ©tnerat ba f.t. »ittmtifia !. t. Cba. »1.4.1824, Ötnetollieut. f 26.H. 1H75.

»«^imtnt ba ÄaoaDaie, Dba= gnfontate. a. 2). lieut. a. T>. 'iSotebam, 3. $,
©atbt« 1 7. 5. 1890 ftoUmeiftet, Qenaol bet

bu Con»8 unb f 3<m- 1892. Haoauaie.
fa>icb «1« 2Ra-

jot au«,

126.6.1877
II

«antma^m
unb£iof(^<ib«t

•Vtin^S Viuife

DonSKU^n-
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17. 9Rfirj 1863 CM». 186« H. Jnfanterie«

bipifion in Seemen an linb tuirb für ftiiniggra'fy mit

bem Stetten SlblerCrbeu brittcr Stoffe mit bet Schleife

Don toeifi uttb orangefarbenem Sanbc unb Sdjwertern

(nad) 9Jangüfte 1870/71 3. Iii) beforirt. 91m

30. Oltobcr 1866 übernimmt er bie 21. SaPalterie

brigabc in Sranlfurt a. 3)?., wirb 31. 35cjcmber

©cneralmajor mit patent Pom 30. Oltober unb getjört

Pom 18. Juli 1870 ab als? fiommanbeur ber mobilen

15. Sfabaücricbrigabc ber 6. .QaPafleriebiPifion unb

bamit ber II. Armee an. Ilm frühen 9iad)mittag beS

lf>. Sluguft murbc er bei glapigun in ber Sdjladjt Pon

9War8=la iour perwunbet unb fpäter cbafuirt, baburd)

weiterer $fjcilnab,me am Sclt^itfl entzogen. CE>ic SSrigabc,

beren gormation mcfyrfad) mcdrfelte, trat jjur 9JiaaS=

nrmee über, nafjm am 3»flc nn d) Scban if|cil, War

bann bor 5ßoriS unb fpäter bei ber Slrmccabtljcilung

beS ©rofjljerjogS bau äHccHcnburg. ©uftao b. 9?aud)

erhielt baS ©ferne Ärcuj jmeiter tölaffe. 1871 murbc

er Jfommonbant non granffnrt a. 3H., 18. fluguft 1871

©encrallieutenant unb übernahm 21. WoPembcr 1872
bie 9. bipifion in ©logau. Um l. 9ioPcmber 1879

würbe er ju ben Offizieren bon ber Srmcc Perfekt.

93um 20. Hpril 1880 bis 2. Sluguft 1888 war et ab
©cneral ber SapaUerie Gfjcf ber Sanbgenbarmerie, bann

im Stubeftanb unb ift am 7. Wai 1890 ju «crlin

geftorben.

$er jüngere trüber 31 Iber t genofj feine (Srziclmng

im ftabcttcntorpS, fam 22. "setprtl 1847 alS Sefonb«

lieiitenant jum 1. ©arberegiment ju 3up, war 1855
bis 1B57 Slbjutant ber Unteroffiiicrfdmlc, 1857 bie

18(30 ber 1. ©arbe*JnfanteriebiPifion, 1857 ^kerntet

Heuteuant, 1859 Hauptmann. 1866 War er tiom-

manbnnt beS Hauptquartiers ber rronprinzlidjen Slrmee

unb erwarb fidj t>cn SHotfjen Slbler Crbcn biertcr Jtlaffe

mit Sdjwertern. Um 30. Oftober 1866 murbc p. Stauch,

SHajor unb Stontmanbeur ber Unterofftyierfdjule $otSbam.
3m Februar 1868 ,}um Regiment jurüdgetreten, fet)en

mir ifm im Stiege 1870/71 als Slommanbeur bes

3. SBntaiHonS 1. ©ßrbe<£anbmet)rregiments por Strafj«

bürg unb ^JariS unb mit bem (rtfernen Stcuj erfter

unb ^weiter Waffe ausgezeichnet. Wach bem Shtcgc

im Regiment SJataillonSfornmanbeur, wirb er im

Sluguft Oberftlieutenant, 1872 Stommanbeur beS ßeb,r»

JnfantcriebataißonS, feit 1873 Oberft. Mm 12. 2e=
^einher 1873 übernimmt er bie Sührung beS 1. ©abU
fetjen üeib = ©renabierregiments 9Jr. 109, 187i
Sommanbcur; am 3. Februar 1880 wirb er ©cneral
major unb Mommanbeur ber 41. Jnfantericbrigabe in

SRaina, 4. September 1884 ©encrallieutenant unb
ttommonbeur ber 19. $ioifion in #annoPer, weldjc er

bis 2. «uguft 1888 befehligt f>at. SUSbann «HochJolger

feine« ^ruberS ©uflab als ß$ef ber Sanbgenbarmerie,

erbjelt er 13. «uguft 1889 ben (Xbarafter als ©enerol
ber Infanterie.

®on ben brei Söhnen Sriebricb, StMlljclm« p. iHaucb,

bat ber ältefte Sllfreb 8)onaPentura in 9ir. 45 beS

"iWititär SBodb,enblatt* gelegcntlidj ber Jubelfeier eine I

eingeljenbe SJcriidffidjtigung erfahren, (fö fei tut^

wieberb. olt, baß er Pom fcerbft 184« bis 2lpril 1855 "

Slbjutant beS CberfommanboS in ben Warten bejw.

beS III. MmeelorpS unter ©eneral P. Srangel toar,

1864 im Stabe beS ©eneral^gelbmarfctjallS als glugel

abjutant ben größten Üljeil beS JJelbjugeS mitmachte,

bann nod) baS ©ranbcnburgifdje Äüraffierregiment

5Kr. 6 gegen Sänemarf fommanbirte, mit bemfelben SHegi^

ment 186G im StapaUcrieforpS beS ^rtnjen ?Ubrcd)t gegen

Oefierreid) fod^t, 1870/71 bie 17. fiabaderiebrigabe be=

fcbligt b,at. 3)ie beibai jüngeren Söb^ne griebrid) unb
(Sgmont gebörten (fingere $t\t benfelben SJraubcnburger

Äürafricrcit: „6. fhiraffierregiment (genannt Äaifer pon

9tUrlaub) " an, weld>e fpäter ber ältefte in jwei rub,mc

reid>en firiegen fommanbirt b,at. Jricbrid) trat bnfelbft

10. ?tuguft 1843 ein unb würbe 19. 3Hai 1840
Sefonblicutenant, Ggmont, juerft bei ben 3. $ujarcn,

Por beren Jront er fpäter feinen lob finben foDte,

tarn 6. Januar 1847 als Sefonblicutenant ju bemfelben

SHegunent wie griebrid). tiefer ift 1851 bis 1859
SicgimcntSabjutant, wirb 26. Juli 1857, Ggmont
11. Juni 1858 ^ßremicrlieutcnant. ?lm 31. 9Wär^

1859 werben öeibc SWittmeiftcr. 21m 12. SDini 18üo
wmmt Sricbridj jum 3. fombiitirtcit Ulanenregiment als

GStabronfütjrer unb geb^t bann 1. Juli 1860 als i£iUv

brond)ef ju bem barauS gebilbeten 2. ^raubenburgifd)eii

lllanatregiment Wr. 11, ber langjährigen ^ierleberger

©arnifon, über. SBeibe Sörübcr waren bereits als Scfonb=

lieutcnantS Pom Cb^f beS 6. HTiraffierregimentS Saifcr

9JicolauS 1. mit bem 3lnnen=0rbcn britter ftlaffc gc

fdjmüdt worbeu.

(Irtcbrid) p. 9taud) nimmt als G^ef ber 1. SStabron

feines 9tcgimente, weldjeS ber 6. JnfanteriebiPifion an«

gehörte, 1864 am Stiege gegen Ddnemarf Itjeil, wirb
bereits für bie SBettjeiligung an ber (Jinnol)me Pon

Flensburg mit bem Stötten 91blcr*Drben Pierter Mtaffe

mit Sd)Wcrtern beforirt unb tämpft Por ben X)üppeler

Sd)anjcn unb bei ber 2Begnab>e bou 3Ufen. (Jr er

fyüt nod) bie Oefterreidjifdjc ©ferne ftrone britter ftlaffe

mit ber ÄriegSbeforatiou. Xen 3«lbjug 1866 gegen

Cefterreid) inacb^t er ate Abjutant beim Cbertommanbo
ber ^Irmec be« ^rinjen 3riebrid) fiarl mit, feit 15. SKai

Sütajor, unb erwirbt fid) ben ftronemDrben britter iHaffc

mit Schwertern. Später Wirb Sriebrid) etatSmäjjigcr

Stabsoffizier beim 2. ©arbe - Ulauenregiment unb

übernimmt 15. 9Wär,i 1869 baS .Qvmmaubo bes Söraun

fd)i»eigifd)en.lpuforenregiment#9ir. 17. ?lm 26.Julil870
Oberftlieutenant, geljört er mit bem 9Jcgimcnt im Stiege

ber 13. &aOa(lericbrigabc unb 5. .MaPaflericbiPifion

(Saron P. iHljcinbaben) an. (fr lämpjt am 16. »luguft

bei SWarS la'Jour, wo feine £>ufnren eine fcmblid)c

Batterie netnnen, madjt bann bei ber SttaaSarmec

ben 3U0 nndj Seban unb ^ariS mit. Jm ^weiten

Hjeil beS HriegeS ift er bei ber
l

ütrmeeabtb
/
ei(ung be»

©rofjljerjogS Pon Wedlenburg. DaS (Jifcrue fiteuj erfter

Klaffe, baS fiommanbeurfreuj jweitcr Äluffe be« .Oettirid)

beS iföwen- Orbens unb anbere )(uSzcid)uungcn werben

i^m ju J^eil. griebrid; bleibt bis 2. 3anuar 1876, feit

18. Januar 1872 Oberft, in 5Braunfd>weig, wo cinft

I fein ©rofjpater Wirtfam gewefen war, übernimmt bann

:
bie 14. fi'aPaderiebrigabe in 3)üffclborf; 20. Sep^

1 tentber 1876 ©enerulmajor, wirb er 21. Wobcmber 1882
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ate ©enerallieutenont ju ben Dffijieren bon ber Slrmec

berfefct, in roeldjem Serbältnifj er bis ju l'ciner Stel*

lung jut DiSpofition am 10. 3uni 1884 berblicben

ift. Gr lebt bleute in Sdjroetin.

(Egmont, bei ben 6. Jcuraffiercn bcrblieben, nimmt
1860 an ben 8rifefoimg*feieTlid)teiten ber fiaiferin SBittme

Jlleranbra Scoborotono, Scb,n>eftcr be3 Honig», in

St Petersburg Ibeil. 1864 fämpft er als C£t»cf ber

l. urstaoron oe» jtegiments, meic^fv per &iPt|ton pc»

(trafen 9)hmfter»SHcint)öbel angehört, gegen Däncmarf,

erft bor Büppel, bann an bem ;{uge nad) Stoib«

Sdjle&big unb Jütlanb tljeilneljmenb. Gr erhält ben

Slotben <äblerHDrben bierter Sflaffe mit Sdjtbcrtern unb

baS SHerflenburgifdje SUerbienftfreuj jioeiter Älaffe. Seit

9. 9Xai 1865 bereits beim Stabe ber 6. Dibifion

fommanbirt, ift er im ffricge 1866 ©cnerolftabsoffijier

ber 6. ^njanteriebibtfion unter ©cncrallicutenant b. 9Jfan=

ftein, unb n>irb t^m ber MroncmDrben Pierter filaffc

mit Sd)«>ertern »erliefen. 9lm 30. Cftobcr 1866
roirb er 9Najor im ©eneralftab. 9fad) bem finben mir

ilm 1867 al« etatmäßigen Stabsoffizier im .ipufaren

Regiment 9ir. 12. SMit bem Regiment, meldjcS ber

8. 3nfantericbibifton angehört, lämpft er im £cutfd)<

j5ran$öfifd)en Striege bei SBeaumont unb Pur pariS,

jeit 18. 3annar 1871 Dberftlicutcnant Gr rcirb mit

bem Gifernen ifreuj jmeiter Klaffe bclorirt 9tad) bem
Kriege tritt er an bic Spifee ber 3'^cn^ufaren, erft

als tfüljrer, bann J?ommanbcur, feit 2. September 1873
Cbcrft. 3?or ber Stent bes Regiments finft er, am
26. Sluguft 1875 bei Oranienburg Pom 9ierbenfd)lag

gerührt, tobt oom Pferbe.

Die biertc ©encration ber 5amilic b. ftaildj

ift jur 3«* mit fünf Offizieren in ber Preuftifdjcn

'Strrnce bertreten. Der älteftc bericlbeu, 9Jilolaö, Sofjn

bon ©uftab b. SHaud), ift am 6. 3uli 1851 in »erlin

geboren, na^m am gelbjug 1870/71, ieit 2. Sep-

tember 1870 Sctonblieutenant, bei bem Ulanenregiment

9fr. 5, roeldjcS ber 3. Äaualleriebibifiou unb I. Statte

angehörte, Sintbert unb enoarb fid) ba§ Gifcruc Srcuj

zweiter .Waffe. 9iad)mal* «bjutant ber 15. Siabnllerie«

brigabc unb ber 11. Dibifion, ftcl)t er rjtcutc als 2Wajor

unb Gsfabrond)ef beim Dragonerregiment 9fr. IG tu Lüne-

burg, ^t'ebridj, Solm bou Slifrcb Söonabenturo, gc=

boren 15. Sebruar 1855 in 'ücrliii, früher bei bem

Dragonerregiment 9fr. 12, ift jeit 29. 9Jfai 1891 lüfajor

im ©eneralftab unb jur Qät ©cueralftabSoffijier ber

19. Dibifion in $>annobcr. ©corg, Si)l;n oon 3ebor,

20. 3Rai 1801 in 9Jeu Strelijj geboren, mar längere

3eit bei ben ^ßerlcberger Ulanen unb ift je(jt jüngfter

^remierlteutenant im 2. Warbe Xragouerregiment.

?llf reb, So^n bon Snebrid), geboren in ^offom 21. Sfrtfl

1864, feit 12. Siobember 1885 Selonblieutenant im

Leib t ©renabterregiment s
)lt. 8, fteljt gegcmoärtig im

Cftfriefifdjen Infanterieregiment 9ir. 78. Sricbrid)

^il^elm, So^n bon Ulbert, geboren in v}}ot£bam am
10. September 1868, feit 15. >nuar 1889 Sefonb=

lieutenont im 1. ©arberegiment ju gufj, «bjutant be*

1. «ataiUon*.
3 Sd)ott, 9»ajor a.D.

Uebtrfirai
über Dir iitncßen (Srfiubungcn unb Gntbctfungm auf

nttlitär^emtftt^em unb -tedjntfdjcm Gebiete.

«on o. ^erflet, ®en«almajor |. X.

(gortfe^una.)

sDlaufer in Cbeniborf b^it eine (Äinridjtung an

.Uafteumagajingemeören getroffen, meldjc eöberb^inbert,

bafj iid) eine Patrone borfdjiebt, meuu eine

anberc bereits im üaufc ift, unb babmvj ein 3eft*

tlcmmen ber Patronen Perljinbert. (Sapitafaw u. b. ^ert

ling, fettegfaaffen, sbb. 5, ^eft 9, S. 190.

$»etf in 3ngolftabt l)ot einen Tre^blodberfdjlujj für

folcfje Sd)ufjmaffen lonftruirt, meldjc flüffig ge =

mndjtcä ®a& ald Treibmittel Permenben. Gben-

bafelbft, S. 192.

SluS ber Söefdjrcibung ergiebt fid) nidjt, in meldjer

SBeife man bic glcidunäfjigc Spannung ttü ©afeS für

jeben Sd}iifi erreicht. Xod) fdjeint bieö möglid) ju

fein, ba mau ongeblid) bic ÄnfangSgejdjminbigleit re^

gultren lann.

>>: iitta in i'oubou (jot einen ^JotronennuS jieljer

unb ^IbjugSft ollen für SWebrlaber mit tfulinber«

bcrfdjlun IjergeftcUt. Gbenbafclbft, S. 193.

fieinemeber, Zouty Chicago, b^at ein 9JJeb,rlabe

geme^r lonftruirt, befjen Xriirfer, fobalb er nadj bem

Slbjd)ief$cn freigclaffen mirb, bic leere §ülfe fofort

felbfttljätig entfernt unb eine neue Patrone
einfdjiebt. ©benbafelbft, S. 196.

SWaufer in Cbemborf ^at eine 91u«jicf>- ober

gangborridjtung für aHc^rlabegemeljrc mit Gplinber=

berfd)luB angegeben, meldje ba$ herunterfallen ber

Patronen beim ßwfwdÄ'fbcn ber Hammer bcrljinbert.

Gbenbafclbft, .^eft 11, S. 225.

Sfoftn 91. 9)2ilobanobitfd) Mofo in SSien (;at eine

berbefferte Lage bon Äaftenntaga }fnen um
mittelbar unter ber ^otroncneiulagc unb oufterbem

einen Patronenrahmen für Gt)ltnbcrberf(b,lujigeloebre

mit fiaftenmagajin angegeben, (fbenbnfelbft, 3. 228.

äRinifimi, 7uriu, b^t eine ^atrontafrfyc louftmirt,

toeldjc fo eingerichtet ift, bofj man bic Patronen au«

einer Ceffnung, nuS roeldjer ftet« eine Patrone jum

gröftten Iljeil herborfic^t, einzeln nad)einanber mit

leidjtcr 9.Vül)e cntuel;men tonn. Gbenbafclbft, S. 239.

SWieg, Ceipjig, fonftmirt ©ejdjoffe jum Sdjiefjen

auf lurje Entfernungen bei ^iclübungen, über-

haupt für Sülle, in meldjen bie Umgcgenb tjmtn bem
3iet nid)t gefäbrbet merben foU. Gbenbafelbft, S. 240.

3d) Ijabc fd)on öfter auf bie Üitidjtigfeit bc8 Tir

röduit aufmerffam gemacht, meil nur baburd» bie Biel«

unb 9iid)tübungcn luirflid) uut>bringettb luerben, locnu

ber SKann erft nad) Abgabe feinet Sdjuffev mirllid)

felbft fehen lann, »ie er abgefommen ift.

Der "flmberger iöüdjfenmadjer Danj tyat einen

Apparat erfunben, roeld)er geftartet, ba* ©emeljr im
«ugenblid beä «bfeuerm? ju fijriren, fo ba| ber
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Sd)üfec und) bem Sdjuffe nod) berglcidjen tonn, wie er

abgefommen ift. Der 'Slpparat foll in ber ?lrmee biel*

fad) im (iiebrand) fein. ©cnaue Jöefctnreibung f. 2d)lpeij.

9Ronoöfd|t. für Cjf. aller ©offen, 1892, .tieft 12,

S. 449.

3ür ben 3ielunterrid)t fel)r cmpfef)len*ioertI).

3u Ocfterreid) mad)t man $krjud)c mit neuen
9K a n ö U e r b a t r o n e u für baS 2)f aunlidjergetucljr. SMan

bat ben Keinen v
}Japierpfropfen, ber bic Patrone anftatt

beS CUefdjuffed abfdjlicfjt unb ber immerhin G)cfat)rcn

herbeiführen tonnte, entfernt unb bie $fltrpnc in eine

e infame SRöbrc Doli ^Julber berwanbclt. Der $ßotroitcn=

beljöttcr erhält einen Eiufafy, fo bafj bic SManöber-

pntroue, tro^bem fic üirjer ift, fid) ebenfo in ben Sauf

einid)ieben läftt wie bic lönflere fd)arfe Patrone, Sold)C

Patronen joflen in beu uädjftcn SMonöbcrn in Prüfung
genommen werben. Riv. di ArL e Gen. 1892, ?luguft,

'S. 329.

Tie Patronen, luetdje boS £au8 SHotl) ber 9tu=

mtiniidjen Regierung geliefert bot, Jollen bei ber Prüfung
in*prefjburg fd)led)te Ergcbnifje Por berSHumänifdjcn Stoin«

miffion geliefert haben. Won fd)rcibt biefe Ergcbniffc

tbeils bem aus Droiöborf unb ouS Vetteren gelieferten

^ulber, ttjeils bem SMoteriol ber ^atroneiibiilfen ju.

DaS SJJutocr habe jioor eine loloffale ttraft, erzeuge

ober ebenfo biet iHaud) wie bo» fäjlmrrjc ^ulber. DaS
5Rol>r berbletc fefjr rafd), unb bic Patrone ^erlege fid)

in ifjve einzelnen lljeile. So ift ju lefen nad) ber

Revue du ccrclc militaire, ber Revue d'Art. ?c. in

Riv. di Art. e Gen. 1892, Dezember, 2. 470.

$icr jpridjt u>ot)l $anbtbcrf8nctb unb EbaubiniS*

mu3 mit.

Möbel, ^nri«, bringt je^t bic Labung fo on, bafj

fic bos ÖeJd)o& montelförmig umgiebt. Er Will

bannt eine iöcrlürning unb Erleidjterung ber Patrone

erreichen. (Sapitoinc u. b. Bertling, StriegSttmffcn, 1892,

$>eft 11, 'S. 23ü.

Okloifj eine febr empfch>n*ibcrtbe Mcuerung unb

foft notljibenbige golge be* immer mcljr bcrtletnertcn

SaliberS, moburd) bic Patronen mit ihren ÜKetallljülfen

immer länger, febroerer unb unf)onblid)er werben, oud}

an Jronöportfidjerbcit burd) bic ©efaljr bc8 3ft^dK"*
einbüßen.

Tie 9itjcinifd}'S3eftfäliid)C Sprcngftoff ^tticngcfcll=

idjaft in (Solu a. SWtjcin will jur Erleichterung ber

Sobritation ^ulttcr hülfen bon fonifrfjcr Qkftalt

poburd) rjerfteHcn, bafj fic ben cplinbrifd) geftalteten

^atronenbülfcn einen SMantcl bilden Überprofit, roeldjer

bie duftere lonijdje ©cftalt ber Patrone Vermittelt.

ÜDiou crrcidjt baburd), bafj uid)t fo biete .ftülfen gebier

betommett, nämlid) SuKcu, SHifJc :c, rocil man fie jefct,

um baa ©cfdjofj feft ju pnden, born jufommenjicb^n

muß. Sbenbofelbfl, S. 238.

Die ^Jotrone Wirb jcbenfallS fdjmcrcr unb ju=

fammengefe^ter. Ter 9(obclfd)c S3orfd)log fd)eint .^wed

mäjjigcr.

Der Ingenieur SWidjel in SßrobinS in gronfreid)

bat einen neuen Staljl tjergeftcüt. SWan bat aus biefem

Statjl eine beibcglid)c ftatnmcr an einem Cr-
boitiiansgcuu'lir angebrad)t unb baburd) eine boppelt

fo grojjc Sd)uftl»eite crreid)t lote ieitber. 35er Öie«

meiuberatb bon St. Grtiennc bot bem ©rfinber eine

Subvention botirt. C^in Sicbolber au* biefem Stald,

bem DrbonuanjmobcH nadjgcbilbet, ergab eine Trag-

uieitc bon 500 iu. Die SJerfudje Jollen in Oiegcnmort

ber CJfijiere beS 22. Drogonerregimcntd ftottgefunben

Ijatoi. Riv. di Art. e Gen. 1892, September, S. 518.

SRit SBorfid)t aufjunebmeii. Sßoii foll ber Stoljl

,\ur gröfteren Sdjuftmeite beitragen V Totf tonnte bodj

nur i'abuug, ($cfd)ofjgeiDidjt unb (4eJd)of{tonJtruftion »c.

bemirfen, unb unfere belanntcn Statjlforten bertrogen

bod; fdjon eine ganj onftänbigc Üabung, obne ,\u berften.

Die Helgifrfjc Öelbcb.rf abril in ^»crftol ift

nad) ben neueftcu Önmbfäten eingerichtet unb mit ber

iönlmftation ^erftol burd) eine eigene (Sifenbotm ber

bunben. (Sine Dampfmofd)iuc bon 450 ^fcrbclräften

erjeugt bic Glehi-ijitiit, roeld)c iljrerfeitö bic einjelnen

3)Jafd)inen treibt unb bie Jöelcudjtung beforgt. Die
^eijung erfolgt burd) Dnmpf. (Srofje Sogerrflume, ju

loeldjcn bie Cuft Zutritt b,at, tonnen 150 000 Sd)oft

böljcr onfncb,mcn. Die Sdjaftböljer jollen nur burd)

freie ßuft getrodnet roerbtn unb beftcf)en aus beftem

9(iif3bauml)olj, bo8 minbcftenS jmei ^of)rc lagern mufj.

Sin Sdjiefepln^ bon 225 in Sänge ift unmittelbar bei

ber Sabril. Riv. di Art. e Gen 1892, Cftober,

©. 175.

Der Siuniäiiifdje 3"8«"c«r Sonepidi1 fjat einen für

neuere Wemcbrgefdjof Je böllig unburd)bring =

liefen Stoff, eine Ücgirung bon 9)ietatl, bcrgcfteöt.

Cfinc ©anb bon 4 qui fing bei ben iyerfudjeu in

Motrotfdjeni «70 (^efdjoffc bc* neueften 9)fannlid)er-

geme^re^ auf, oljnc Jclbft bei einer Entfernung bon nur

2 bi'5 2,50 m bic gcringftc 33cfd)äbigung ju jeigeu.

Die öefdjoffe platteten ab, prallten nid)t juriid unb

fielen traftloS jur (hbc. Sdjou eine Dide ber ÜÄanb
bon 3mui genügte. Riv. di Art e Gen. 1892,

September, S. 339.

Die rid)tige ?lngo6e ber Entfernung ift Jel)r jtbcifcl=

l)oft. Ein llvtt}cit ift alfo uid)t abzugeben. *}lbvv aud)

abgegeben bon ber mangclbaftcn SJefdjreibung bes SJcr

fud)ä, tann ein fold)er Stoff niemals ,511m unmittelbaren

Sd)utye beö SDcanneS als ^aujer bienen, mcil bie Jiraft

bc* Sdjuffc* beu SKanu bennod) uicberlbcrfcn unb
waljrfdjemltd) inncrlid) befd)äbigcu mürbe. 2öot)t aber

limncn berartige Stoffe bei münidjensmertljer SJeidjtigrctt

511m mittelbaren Sriju^c bienen, menu mau fic bei

Sclbbefcftigungen unb bei Ciefdjüten als Sdjirme ber^

menbet.

3. Ef plofibftoffc, 3ünber, DorpcboS.

Sö. Söctyrbalm ^at über bie gortfdjritte in $cr
ftcHung bon Ejptofibftoffcn, inöbefonbere über bic

raiid)lofcn Sd)iejipulbcrarten einen ausführlichen
v3crid)t erftattet,

f.
Ef)emitcr= ßeitung u. Riv. di Art.

0 Gen. 1892, 9?obcinber, S. 303.

Bei ber grofjen Demperatnrl)öhc in ^nbien erforbert

bic «nfertigung bon Eorbit hinftlid)c «Wittel jur Hb=
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fübjung biejcd Stoffed roäbjcnb bet $>erftcuung. Sicr--

fudjc übet Ghrjcugung einet Abfüllung jjaben fo günftigen

(Erfolg gefjabt, baß man jejjt eine jmeite Sabril in

Tum Tum anlegen wirb. Hiv. di Art. e Gen. 1892,

Xcjember, 2. 488.

Dr. 3- &. 3uftin (wt in ^errtmillc bei Stjratu*,

SJercinigte Staaten von Amerifa, SBcrfurbe gemacht,

©ranaten mit ftatfet (bis ju 30 <ßfb.)
vJtitro<

gltycerin^ Sprenglabung nuö gcmöbulia)en Manoncn
mit Sdn'eßpulPer abjufeucrn. Xie 5Berjud)e finb io gut

gelungen, baß man bic pneumatifeben Mammen ju biefem

^roerf ganj entbehren 511 fönnen glaubt, (ibcnbafelbft,

3. 492.

<£at)nc, Öip^comb, Sera*, Ijat ein GJejdjülj fou

fttuitt, meines beftimmt ift, mit einet ober meuteren

i.'uftfammetn Perfcljene Wefdjofie mit tjodjcyptof ioer

Sprcnglabung abzufeuern, olme luftigen Stoß, meldet

bie ©efdjoffc fdjon im SRofjre 5U fprengen brof)t. XaS
C^efcf/ü^ jeidmet fid) babutd) au$, baß feine grüßen,

bie Skrroenbbnrfeit beeintrficf)tigenbcn Suftbctjättct ic.

uötbjg finb. Gnpitaine u. ». .ftcrtling, SfricgSnmffcn,

93b. V, £eft 8, S. 168.

Dr. D. 2RübU)äufct b>t »etfudjc gemotzt, bic

3ute al* Stohjtoff für Stitrocellulofe ju oet=

roeuben. Xie Sßerfudfc (jaben jmar bie SWbglicfytcit

biejet SBcrroenbung bargctljan, bagegen }U große Um
ftänfcc unb Soften öcrurfadjt burd) bie 3urid)tung bet

jtute bis ju ber für .^crftcllung pon raud)fd)wad)cm
v
l*iilt>cr nötigen Steinzeit. SWittljctl. über ©egenft. beö

Art. u. (Senteto. 1892, £eft 5, S. 420.

äjtalmftröm, SBeftminfter, l;,u Auf |cf)Iag
(
\ünbcr

fonftruirt, beren Sdjläger babutd) frei witb, baß bic

©ejd)üt}labung ben ÜJoben beä OkfdjoffcS cinbtüdt.

S3cim Auffdjlagcn beö ©cfdwfjcS fanu bann bet 3d)lag»

törpet ficrj in bie ^ünbpille oorroärtS beroegen unb fomit

bic 2prcnglabung entjünben. ISapitaine u. P. Bertling,

ftTicggwaffen, 1892, SBb. V, £eft 11, 3. 233.

Aud) SOiautner, Stifter P. Warfljof, 2Sicn, bat einen

Auffdjlag == ©efdjoßjünber fonftruirt. Xie SLMrfnng

ift fo cingcridjtet, baß fie ctft eintritt, wenn baö ©c
fcfjoß bereits in baS ^iel eiugebtungen ift. Isbcnbafelbft,

3. 235.

üeuß in Slarlötufic rjat einen neuen ^iinbcv

fonftruirt, »erweubbar [üt ©ranatcu unb Sdjrapnete,

gefafjrloä fertig im ©cfdwß ui trausportiren, beliebig

für ©ranatcu- obet Sdjropnelmirfuug ciitjuftcllcu unb

iebe* üotieitige ÜoSgcben nuäfdjlicßenb. (Sbcubüfelbft,

.'peft lü, 3. 221.

2Senn biejet 3ünbet fi(b, betoä^tt, fu mürbe bainit

ein großer gortfe^ritt für Sdjnclligfeit bei 33cbicnung

unb (Sinfa^b^it bet llerpaduug erreicht fein.

Süften^öfer, Arnsberg in SJcftfalen, b«t etuen

Jcitjünbei (oufttuitt, bei meinem ein in beffen 3pi^e

befinblid)eä Söinbtab, burd) bie L'uft mäl)icnb beö gluge*

gebeert, bie ^ün^oorric^tung am (Jubc ber Sab^n, alfo,

memi auf 5000 m eingeftcUt, nad) Xurdjfliegen dou

5000 m jut SJitfung bringt, ebcnbafclbft, 3. 222.

(hjtb.ctnt uniuoerläffig.

^Irfenal öon granefort, ^Bereinigte Staaten

Hon Slmerila, mürbe ein £ oppcljünbcr für gelb«

gcfd)ofic fonftruirt unb bei bem 8,1 cm 3clbgcjd>ü&

»erfut^t unb gut befunbeu. ÜDJittb,cit. über ©egenft.

be« Strt. u. ©eniem. 1892, .'peft 8, 3. 655.

3» bemfclben ?lrfcnal rcerben Sdjrapneljünbcr
Pon Aluminium gemadjt, meldjc eine (Serot^te

erfpamiß tm 226 g geben. Üüian mid biefe öcmid>t^

erfparnijj jut S3etmef)fung bet Sptenglabung benu^en

unb mad)t batüber ;^erfud)e. Riv. di Art. e Gen.

1892, SJoWmbcr, 3. 335.

Solllc e§ nid)tiroctfmäßiger fein, gerabe beiSdjrapncts

bie ®emi(b/t8crjpanii& am ^ünbet für S8etmef|rung ber

Slugclfüllung ja öermenben?

Tic Sdjmcijct Artillerie ^at in ben legten Sagten

$crfud)c mit (angfam breuueubeu itjünbctn

für 3d)rapnelS aus bem 8,4 cm Selbgefc^ü^ gemalt

unb babei bie (Jntfernung üon 4300 m erreicht. Kiv.

di Art. e Geu. 1892, Auguft, 3. 363.

Ericsou Coast Defence Comp., 9?cm ?)orf, Imt

ein untcrfecifd)C?©ef^üt für Jorpcbo* fonftruirt,

bei meldjem bad ©efa^oß oor bem Abfeuern fctjoit mit

bem uorberen Iljeil in ba* SJaffer gefetjobeu merben

fanu, fomit objic 3toß mit bem SBaffet in 5öetül)rung

tritt unb bann ctft mit bet Pollen öeroalt bet ©efdjüj^

labung PonoürtS gefc^lcubcrt mirb. Ulapitaine u. P. ^ert^

ling, «rieg^roaffen, 33b. V, #eft 11, 3.241.

IhicfonS neue 2Karinen>affe, bie bewcglidjc

iHammc — detachable ram — . XaS bamit Per»

febene 3o^iff gcb,t, loic jum 3toß mit bet fcften Stamme,

auf baä fcinblidje Sdjiff lo§ unb feuett butd) eine ^Buloet

labung auS feinem Sug auf fut^c Xiftau^ bie bcrocglidjc

Stamme ab. 3ie bewegt firt) unter bem SSaffct fcb.ncllet

als bet Jorpebo unb Wirft alä Ireffet junä(f)ft butd)

ibteu Stoß unb bann erft butd) ibre tirplofion. Xic

bemeglid)c Stamme, mit meldtet bet Setfud) gemacht

mürbe, mar 27 guß lang, 1500 ^Bfunb formet unb tonnte

eine Sptcuglabung von 300 $fuub aufuebmeu. Auf
700 m, roeldjc Strcdc in 1 1 Sefuuben jurüdgelcgt

mürbe, f>attc man nod) große Ireffgeuauigfcit. Xic

^Bereinigten Staaten b"bcn bic Cfrfinbung für 30 000
XolIarS angefauft. Sd)meij. 3«tfd>r. f. Art. u. OJcnic,

1892, ^eft 8, 3- 303.

3ft PicQcid)t ibentifd) mit bem Porbefdjriebcncu

uuterfeeifo^eu Wcfe^ü^ unb fdpließlid) uid)t* meitet ab?

ein Jorpebo.

Tie (£nglifd)c Stcgictung Im t ein Xotpcbogcfd)ü|j
von 9tct)uolb unb Sio^baum etmorben, meldjc* 15 m
lang ift unb feine ©efdjoffc burdj fomprimirtc SJuft

von 1 40 Atmofpl)äicn Xrud forttreibt. Xic Wcfdwffe

cntljaltcn 227 kg Sprengftoff, finb ctma 3 m lang

unb miegen 453 kg. 3old)c ©cfd)ü^c finb nur jiti

Jtiiftcnucrtljcibigung beftimmt. Uiv. di Art. e (Jen.

1892, Xe^ember, 3. 487.

3n Amcrifa bat man mit einem un tctfccifcf)en

©cfdjübe, allerbingS auf fefjt flcine Öntfetnitngcii,

gegen ein *i,70 m tief oerfeufte* Sdjjiff Sdiicßperfttdjc

angeftcllt. SOtan feuerte jebn Serien pon je je^n
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Sdjuß auf 30, 60, 90, 120 unb 150 m, Dun twlctjen

auf ber cvftcn Tiftanj jommllidjc unb, bann abne^ntenb,

auf ber Ickten nod) jtuci Sduiffe trafen. Tie !öaf|ii

beä Öcfd)offc* mürbe burd) biittercinanber aufgehellte

Wc&c feftgclcgt unb jeigte — feljr fclbftberftänblid) bei

beut großen iöibcrftanbc bc* SSanerS — eine jicmlidje

Krümmung unb eine ftarfe, aber regelmäßige 21brocid)iing

nndj recht*. Riv. di Art. a Gen. 1892, Cltober,

3. 188.

Tic Zugaben fmb miliar unb unbollftnitbig. ^üfan

erfährt niebte über ben Slufftctlungsort bc« Öefdjüfcc«,

$efd)oß= unb 2abuiig*gewid)t fowic S&irlung.

Ter Ingenieur unb 2}Jcd)anilcr Matt)maim in

l£l)icago fyat einen Torpebo mit bajtt gehöriger Stanonc

erfunbeii, welcher über unb unter SSaffcr ju gebrauchen

ift. Cin Jorpcbo bieier Slrt bon 305 mm Jlalibcr

fanit 1 58,8 kg Sprcngfton. aufnehmen. Nähere* mit

Tafel f. Riv. di Art. e (Jen. 1892, Tcjcmbcr, 3. 471.

Sranfreid) hat auf bem Sd)ießplat> uon Sraconne

bei Vliigoulömc Söcrfudjc mit Selb Torpcbograuaten
gemacht, meldje mit SDicliuit geloben luarcu. Tic l£nt

ferniing betrug 800 in. Tie 28irlung mar eine fo

nußcrorbentlid)c, baß fie 311 bem Schluffc berechtigt,

ein treffenbe« ©efdjoß merbe ein SJiagajin, eine Jtofcrnc

ober bcrgl. bollftänbig ^erftören mit SlUem, mag barin

ift. Riv. di Art. e Gen. 1892, Stuguft, 3. 335.

gür SBlabimoftof, am 3flpfli<ifd)cu ÜJJccr, ift eine

M ompagnic 3 e ft u n g« 1 0 r p cb i n e r ebenf0 gebilbet morben,

Wie eine folerje bereit« für Sfronftabt befielt. 3m
Wauden bat 9ttißlaitb jc&t neun foldjcr Kompagnien,

nämlich, außer ben genannten je eine in 3mcaborg,

Sffiiborg, Tünomünbc in ber jCftfec, Ctfdjafom, Sewaftopol,

Mcrtfd), SHiehailow«! (Saturn) im Scbwarjcn Wcer.

flußerbem befi^t Siußlanb nod) 3lußa Torpebofompagnint.

Riv. di Art. e Gen. 1892, Mobembcr, 3. 327.

l3ortf«$ung folgt.)

Giue Hlumimum=3clb»ienage für Offoicre.

ftacfjbem bic grunblegeubeii Ärbeiteu au£ bem hl)-

gicuijdj^djcmifdjenüaboratorium in Botin,*) bc3glcid)cn

bic bor Kurzem crfdjicnencn unterfucbungcii auö bem

Kaifcrlicben Wcfuitbheitsktmt**) beniöemete erbradjt haben,

baß fid) Aluminium ,mr .£>crftcllung bon Irinf- unb

ttodjgefdürren in borjüglid)er 2i?eife eignet, bat basttcue

aHetall fid; aud) fdjou im gemöf)nlid)en ^au-Mjalt einen

^JJlajj ,w erobern berftanbeu. Tic!Bor$iige uon 9(luiniitiiim=

Kochtöpfen mürben balb crlaititt, insbefonbere mar e«

bic SRoftfreibeit unb bie leid)tc Reinigung, bic hier

in 3r<ifle lamcii. Wod) burd) ein brittc«, hwenijd) (ehr

widjligeö Moment jcidjnct fid) ba« Aluminium in gam
befonbercr Seife bor ben übrigen ju glcidjcm ^roede

bermanbten äMctallcn au«, nämlid) burd) feine im 5Heid)s><

gcjunbheitSamt fonftatirtc llnfd) ablief eit für ben

menfd)lid)cn CrganiSmu*. Wie unfere bisher gc*

») akroffenttiajungen auo beut ««biete beö 2Hilitar=

Sanitätöroefenä. .t*etamJ<|«gcb«n von ber Webimtnlabttjcilun«

Äbiufliid) *reufii[cb.en Ämqominifteriumts. 3. frtft.

»•) arbeiten auo bem Äaiferltrtjen Öeiunbtjeitoamt 8. iöanb,
2. £eft.

bräud)lid)dt Kochgcfdtirre werben ntd)t feiten baburce),

bajj fie öou ilirer ©ubftanj an bie gelochten Speifen

abgeben, Scranlaffutig ju ferneren öefunbhcitöftörungen,

bic fehl" oft unerfannt »erlaufen.

AÜr militärifche ;lmcde aber lommt neben biefen

(£igenfd)aften uorjug^mciic ba«? geringe fpcjififa)e

WODicht beä 91luminium* jur Weitung, ba« aud) feine

5}ertüenbung ju leid)t transportabeln 3«H>'"C"ögen cnu

pfiehlt. Tie ?l(uminiumfabrtt uon 91. 3öhlmann in i'cipjig

hat uad) ben ^Ingabm be# Obcr'Stabdarjte* Dr. Xiims

fold)c 3cibmeuagen je uad) <" iou für i bis 10 ^erfonen

angefertigt, bic fid) bei ^mcdma'ßigcr unb in färjeftei

^eit nuäjuführrnbcr ^erparfung fcfjr bemährt baln-n

Ter Inhalt einer Sclbmcnagc j. Sö. für 6 ^erfonen

befteht auö 2 Kochtöpfen, 1 Maffcrolc, 1 großen Speifc-

napf, ber glcid)jeitig beim ibrnten als Tcdcl für bic

ft'affcrolc ju beiluden ift, l Scljopf-, 1 Schaumlöffel,

1 Trandjirmeficr, 1 grofjeu 3lcild)gabcl, 0 Tellern, 1 grofien

Jtaffclanne, t> Taffen, 3 Moiifcröcnbüd)fcn, 6 PoQftönbigcn

Söcftccfen unb uod) au-j einigelt Heilten für ba* «odjen

im gelb nottjmcnbigen ©cgenftäubeii.

Ter gattje Apparat wiegt nur 4'/^ kg unb ift 42 cm
hod). Terfelbc ift beim Transport bon jroei id)micbc:

eifernen Sioftcn, bic bie gorm eine« 9tcd)tedc« fyaben

unb beim (Gebrauch ber üiingc nad) über ben ftoty

graben gelegt merben fotlcn, Irettjmeife umfaßt unb er-

hält babttrd) gegen alle nod) )o ftartcu (finmirfungen

oon anfielt burd) Trucf, Stof? :c. einen fichercu 3d)ti|j.

©nc mriterc Herbollftänbigung biefer Sclbmcnage
bietet unftreitig ein ouö SSeibcnrutheu nad) Ulrt bei

gemöhnlidjcn yjfeiiageförbc geflochtener fiorb mit ab

nehmbarem Tedcl, bergerabe fo groß ift, baß bic Poll

ftänbige ?lluminiumtnenage hinein paßt. SBer im ÄTietje

(einten gelernt Ijat, mie wichtig unb rote bielfeirig für

ben Wcbrattd) im Söiwaf cht fold)cr Korb ift, fei c«

,\unt (>ffen ber {Rohmaterialien ober fei et, ben auf

4<orpoften bcfinblichcii £fftiiercn, bic fclbft nicht in ber

Üagc finb, ,\n fodjen, toarme« (£ffen ju bringen, roirb

ben 3?oitl)cil biefer Neuerung 51t fd)ä(>eit miffen. 3n
biefer gönn mad)t bie SJccnagc einen jcl)r gefälligen

l£iubriirf unb miegt mit Soften unb Siorb nod) nid)t 7 kg,

läßt fid) nlfo bequem mittclft bc§ bcmcglidjcn Juleis
tragen unb ebeufo lcid)t aud) auf bem ^Jfcrbe fortfd)affcn.

Tie ^paltbarfcit bon ?Uuminium4fod)gejd)irreu ift

ja burd) bie eingangs ermähnten Arbeiten außer allem

Zweifel ge)e|jt, iiibent bic angebellten SSerjudjc ba«

junäd)ft gar uid)t bermuthetc (h'gcbniß |Ut Solge rmttcn,

baß bic it od)gcid)irrc, in betten über ein 3<ihr hm^urt*)

täglich morgen* unb mittag« nach oen 3ricbcmj* unb aud)

«riegSfoftfä^cn Speifeit bereitet waren, 3pcd gebrnten unb
ftnffce gelocht morben mar, tro^ bc* langen ©ebraurt)^

feine ncnncnewcrtl)c N.Sbitu(>uiig jeigten.

Sltich für bic ;Jmctfc unb ben Ticnft bei Kolonial

trtippc würben unjweifelhaft folche Jclbmcnagcn einen

großen Söertl) haben, ba bie Seid)tigteit, bie Sloftfretr/eit,

bic fdjnclle unb lcidjtc Reinigung, nid)t minber bie

(tigenfehaf t b« Vlluminium«, ein fet)r guter SBärmelcttev

Ul fein, unb baa babutd) bebingte fchnellcrc Mod)cn in

fold)en ®efd)irrcn t;icv borjugsweife in 53etrad)t fommen.
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tu bcu bereinigten Staaten tion Vluicrifa.

Die Sfegieruug ber bereinigten Staaten Ijat fiel)

nad) langen unb eingebenbeu Grwfigungen wx Jhtrjem

eubgültig für bic Annahme ciueö ÄTog^örgcnfen 0e»

wehrt cutjd)ieben. Sine ftommijfion mar 511 tau
bereits im Scooentber 1890 eingefe(tf warben unb t)attc

Witte Dezember ju arbeiten angefangen: fic bat einige

50 ©ewebre geprüft, barunter bie in Belgien, Däne*

marf, Dciitfcblnnb, Gnglanb, granlretct) (Starabincr),

Japan, Portugal, Rumänien, Siufslanb unb ber Sdjwcij

amtlid) eingeführten, aufjerbem eine Wenge von ^rioat-

firmen ober Grfinbern angebotene Sdjufjwaffen. Wan war

einftimmig für Ginfübrung eine« ©ewebrt, baS fid) ebenfo

gut als ©njeltaber wie als Wagajiugewcbr gebrauchen

unb bic Art beS ©cbraiidjS Icidjt erlernten ließe unb boS

in Herstellung unb berwenbung mögtid)|'t einfaef) wäre.

Dicfen unb ben fonftigen Anforbcrungcn, j. b. be»

jüglid) be§ ju oerroenbenben ©efdjoffcS, würbe ein »er»

befferte« Jfcag-3örgenfen=©cmebr, bos fid) Pon bem in

ber Dänifcbcn Armee eingeführten wcfentlid) unb uor>

tlinltj.-.it unterfd)eibet, als am meiften cntfprcdjenb bc

funben unb jdwn im Auguft 0. 3*- üorbcbaltlid) weiterer

berbeffenmgen im brinjip gm Annahme empfohlen;

aber ber bringenbe SSunfd), ein pon einem Amerifoner

ftatt oon einem Auslänber erfunbencS ©eloebr ju be*

(ontmen, Peranlafitc bie Prüfung noch wetterer Wobelle,

biö nun cnblid) in (Ermangelung eines ^mecfentfpredjenben

intfinbifdjen bas neuefte firag»3örgoifen (Gewehr — e3

foll baS fünfte Pon bem (Erfinber Porgelegte fein, ba*

jefot allen 2öünfd)cn ber fiommiffion angepaßt ift

enbgültig angenommen würbe.

Tie* ©cweqr, wcldjeS alle Porhanbeucu übertreffen

foll, ift fpmmctrifd) gebaut unb Pon fehr gefälligem

21 usfeben; e« \)at ein ©cwidjt Pon etwa 3,97 kg (gegen

4,25 kg bc« urfprünglidjcn ftrag 3&rgenfen ©ciDcbr«,

uon bem nadjftcbcnb einige weitere Angaben in Mlommern

beigefügt Werben follcn) unb ein Maliber Pon 7,0 uiin

(8 nun). Ter Sauf ift 702 mm 1840 mm) lang; er

hat üier v',üge uon 251 mm ober 33'/s Maliber Drall,

welche breimal fo breit finb wie bic gelber. Das?

©cfdjofj, mit oeruirfeltem ©tahlmantcl ocriel)cn unb

ungefettet (gegen Mupfermantell, wiegt 14,25 g (15,1 g);

bic t'abung oon 2,1 g raudjfd)wad)cm buloer (2,2g) giebt

ihm eine Anfaug«gcfd)Winbigleit oon 810 m 1000 m).

tts burd)fd)lägt 7 «2 mm \)avlt* Gid)cnl)ol5 auf 30 in

(Entfernung unb behält feilte ©cftalt ganj liiweriinbcrt

bei. Die Slugbaljn ift fehr flad), fic erhebt fid} beim

liegenbeu Schüben auf 460 m Entfernung nur bis

1 ,2 m über ben Grbbobcn, alfo nid)t über WannStiöljc.

Wod) weit mehr als bas ursprüngliche flhcag«

3örgcnfcn> übertrifft baS neue ©emebr bas bisherige

Springfielb=Dienftgeweht ber Kot« ber bereinigten

«Staaten, baS ein Maliber »on 11,43 mm unb ein

32,4 g fdjwercS ©eidwü, mit Mupfermantcl unb ein«

gefettet, tjat. bei biefem liegt ber Scheitel ber 3N*
bahn auf 160 m Entfernung 3 bie 4 m Ijod), cS burdj*

fdjlägt nur 100 bis 130 mm Gicbcnbolj auf furje Cut

locbentlatt - Str. 79 J994

fernung, unb baS ©ejd)ofj wirb babei ju einem M lumpen

jufammcngcbrücft.

Anftatt bcS bisher unb feit alter ^eit üblichen

breieefigen foll baS neue ©emebr ein $aubajouctt

mit 305 mm langer {Hinge linboti, baS fich (eicht auf

fefoen unb abnehmen läjjt; abgenommen foll e* jum
Abhauen Pon ©ebüfd) u. bgl. ober auch SJebarfS»

falle als SBerljeug bienen, um fid) einzugraben.

SRtt ber Anfertigung be« neuen ©cmebrS ift

am 1. 3«ü. bem beginn bc8 SHedjnungsjnhre», in bem
1 680 000 Wl. bafür ausgeworfen finb, in ber ®eweh^
fabril ju Spriugfielb begonnen morben, nad)bem

Porher fd)on fämmtlichc borbereitungen getroffen waren.

Wan rechnet aber nicht barauf, bie bisherige Üeiftung

Pon 3000 Gewehren alter 21rt im Wonat ju er=

retchen, fonbem Wirb juncichft, unb bis baS ^erfonal

gehörig eingeübt ift, jufrieben fein, wenn man biefe $a\)l

im erften biertcljahre erreicht. 3m Uebttgen foll

bie §erftetlung aber thunlichft bcfd)(cuntgt werben, unb

man hofft, im erften 3^hte °'£ ('m önnjen nur etwa

22 000 Wann mit ctwaS über 12 000 Wann 3nfanteric

ftarle) Armee, im jweiten 3<*hre °'c SWiliA bamit be-

waffnen ju lönnen. Die ©ewehre follcn gleid) nad)

5ertigfteüung regimenterweife an bie Truppen aiuV

gegeben werben.

Ott bi'cimic wirb für ben (fcrfinber 1 Dollar

= 4,20 Wf. für jebcS ©ewehr (""92 Gejohlt, bt8

ein beffercS, Pon einem 3"lö»bcr erfunbcneS WobeU
eingeführt wirb. Da man bieS nad> wie Por bringenb

wiinfeht, fo follcn alle neuen be&ügUd)en (Erfinbungcn

fortlaufenb geprüft werben, bis bah'tt wirb bie brflmie

eine bebeutenbe $5he erreichen, man fd)lÄgt fie für

baS loufenbc9HechnungSjahr auf weit über 100 000 W!. an.

Die Wuttition wirb im Arfenal ju 3rancfort

angefertigt; man beabfid)tigt bort aud) fd)rapnclartigc

©efchoffc heriuftellen.

(^liach bem Army and Navy Jourual.)

ifn0lanb. 9?a<$ bem 6tot für 1893/94 fatt b««

$eer tn Oftinbien im laufenben 3ahre folgenbe

6tärfe haben: 1. Infanterie 167 415 RöpU, baoon

I

54 843 Guropäet, ndmlid; 2664 Offijiere, 3363 Unter«

offtjtere unb 48816 ©emeine, ber :Hc[i mit 112572 Jeöpfen

Gingeborene, baoon 2043 Cffijiere; Unteroffijierc ftnb

bei ben eingeborenen Smppen nicht aufgeführt; 2. Ma<

oaDerie 29 105 Jlöpfe, oon benen 6041 Guropäer unb
23 064 Gingeborene; unter Grfteren befinben fid) 623 Offi'

jiere unb 513 Unteroffiuere, unter «enteren 625 C>ffi«

jiere; 3. Artillerie 17 861 äöpfe unb jwar 13 351 <Su<

ropaer einfcbl. 529 Offisiere unb 951 Unteroffuiere,

unb 4510 Gingeborene mit 26 Offtjieren. SBäqrenb

bemnad) bie Guropäer bei ber Infanterie noch nid)t

33 p6t. unb bei ber AaoaQerie nur wenig über 20 pGt.

ber ©efammtfiärle ausmachen, belauft fid) ihre 3at)l bei

ber ArtiDerie auf beinahe 75 pGt.; unb roäbrenb bie

3ahl ber eingeborenen Offijiere p ben Guropäifchen

ftch bei ber Infanterie wie 1: 1,3, bei ber ÄaoaDene
wie 1: 1 oerhält, ift bei ber Artillerie bal berhälrnif}

wie 1 : 20. 3ur Unterhaltung ber in Obigem enthaltenen
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Britifchen Gruppen einfdjliefjlid) großer Beträge für i'cn.-

ftonen bat bie 3nbifcbe Regierung behtatje 46 SRtQionen

aRart beijufteueTn. (Raa) Broad Arrow.)

^•uiulrcid). 2". er Bericht be* Cercle national
des armees de torre et de mer, (inet bem Seut=

fchen „SBaarenljaufe für bie Slrmee unb Marine" ähn*

liajen Bereinigung, über ben (Sefchaftaumfang währenb

be« 1. #albjat)refl 1893 weift ba« Borhanbenfein oon
3224 jur Jheilnahme oerpfltchteten SJtitgliebern (CffU
jierc ic ber ©arnifon ^ariS) unb oon 7374 freiroiUtgen

fyjitgliebern (au*wärtigc Offiziere :c, folche ber Sie«

feroe unb be3 SerritoriattjeereS), atfo im ©anjen oon

10 598 SRitgliebern, na,Ii Sie ,-vihL ber fieberen Imt

fieb in ber 3eit com 1. 3anuar bis zum 1. Juli um 84

vermehrt, inbem bie erftere Slrt eine Berminberung um 32,

bie l'efttere eine 3unat>me um 116 Jhetlnehmer erfahren

Ijat. eine britte Slrt ber Sedieren, wela)e au« worüber»

gefcenb bem Bereine angebörenben sJWitgltebern befielt,

tjat ftd) in ber nämlichen 3ett oon 1671 auf 1702 ge*

hoben. Sie einnähme aus Seiträgen ber "Dtitglieber

!iat 188 925 Jrc«. gegen 182 171 grc*. in ber ent»

fpreebenben $eriobe be« Jaljre« 1892 betragen. Ser
Bergleia) jwifchen bem ©ewinne, welcher ben 3Hil«

gltebetn bes Beretn* au« ben oon ijeftterem mit §anbeU
treibenben jc. abgefcbloffenen Beteinbarungen erwaebfen

ift, ergiebt, bafe 2979 Offnere (gegen 2868 im 1. §alb>

jähre 1892) Quittungen eingereiht haben, auf »eiche

fte eine Sergärung «hielten ; bie 3ahl ber Rechnungen

betrug 17 606 gegen 16 631 im Borjajjre. Obgleich btefl

eine Bermetjrung ber Rechnungen um 975 bebeutet, ift

bie ©efammtfumme, über melä)e fte lauteten, um
106 835,75 ftre*. geringer gewefen; fte beltef ftch näm«
lieb auf 1082 181,50 gfre«. gegen 1 189 o17,25 grc*.

Sementfprecbenb ift jene Vergütung um 5944,25 grc*.

E-
«, ft« tat nur 75 513,05 grc«. gegen 81 457,30

betragen, fo bafj auf ben einzelnen Offijier x. im
chnitt 25,35 ftre«. ftatt 28,71 grc*. gefommen

ftnb. dergleichen (rrfMeinungen hängen oon 3ufälltg«

leiten ab; ba* ©efammtergebnifj ber £hätigfett ber Bere-

chtigung ift troftbem ein erfreuliche* unb weift ilar ben

Ruften naa), »eichen bie Severe ben ftramöfifeben Offü
gieren bringt. (Revue du cercle militaire Rr. 29/1893.)
— Sin ben grofjen #erbflübungen beä II. unb

III. SUmeetorp* unter Oberleitung be* ©eneralä BiUot

nehmen nad) ber oon ber Revue du cercle militaire

Rr. 35 abgebrueften Ordre de bataille 67 Infanterie»

batatHone (3 tjufjjäger, 4 iütarineinfanterie, 36 äinien*

infantetie, 24Referoe), 44Äaöaüertefcbroabronen(163äger,

16 Dragoner, 12 Äüraffiere), 52 Batterien, barunter

7 reitenbe, 2f>eil. Sie ©ejammtjüfjl ber übenben Iruppen
wirb mit 60 000 beziffert.— (Sine oorübergefcenbe Slenberung in ber 3ufammen*
feftung ber Rationen eintreten *u laffen, ift bura)

einen lrieg*minifterieQen lerlafj geftattet roorben. Sie
Slnorbnung ift bura) ben auf ber auftergewöbn»

liehen Jroctenbeit be* Diesjährigen grühlmg* beruhenben

Langel an Raubfutter unb Stroh oeranlafit roorben

unb oefteht batin, baf) oon Unteren beiben Beftanb«

feilen weniger, al* fonft Regel ift, unb bagegen mehr
£afer gegeben werben barf. Ser (Srlaft theilt bie ju

geroätjrenben Säfte mit. Siefelben liegen an $eu
iroifcben 2 kg unb 3,50 kg, an Stroh jroifchen 3 kg,

unb 3,50 kg, an^afer jroifctjen 4,125 kg unb 5,425 kg,

baneben erfetjeinen noch bie Säfte für vferbe Slrabifcher

<£>errunft ber 3nfanteneoffi)iere mit 1,75 kg £>eu, 3 kg

©tbrudt in btt Kbnifllid;cn $>ofbud)btudtrei »on CS. ©.

©trol) unb 4 kg £afer. Slufjerbem ift erlaubt, an Stelle

be* äUetjenftroh* ^>afer«, ®erftcn< unb lUmsftroh ju

empfangen unb jroar barf ^»aferftrob für bie ganje,

®erftenftror) für bie $älfte, 3Rai*ftrob für ben oierten

Übeil ber fonft ;u empfangenben (9eroia)t*tb
/
etle ber

Rattonen gegeben roerben.

(Bulletin ofüciel du ministere de la guerre.)

— Ser Oelbbebarf für Salomen im laufenben

3abre beträgt nach ben ^orberungen, welche bie Regierung

an bie gefeftgebenben Hörperfchaften gefteüt tjat, Timm
granc*. Sa ber Sotanfa)lag für 1893 nur 900 Odo Jrc«.

betragen hatte, fo ftnb noch 7 000 000 grc*. bureb eine

RacbtragSberoiOigung ju betfen. Son ber ©efammt^
fumme entfallen auf ben Oencralftab (runb) 120 000,

bie 3lrti0erie unb ba* @enie 470 000, bie Senegalefifcben

Schuften 128 000, bie Qaouffa'Scbüften 567 000, bie

^rembenlegion 637 000, ba* Sfritanifd)e Sataiflon

596 000, bte iWarinetnfanterie 273 000, ben JBerroaltung«.

bicnft 124 000, bie Slgenten für Material unb äeben*

mittel 98 000, ben ©efunbheltflbienft 175 000, ben tb,ier=

är»tlicfaen Sienft 6200, $oft unb Jelegrapb^en 25 600,

höi)ere Cifftjiere 61 200, SHudrüftun(\*gelber 50 000,

Retfefoften 400 000, 2eben*mittel unb Su«rer 1 500 LiOO,

Unterlunft 30000, SlrtiUertematertal :c 590000, £ajaret!)<

einriebtungen 100 000, Äoften ber öeförberung 00»

Ü)caterial, ^eil< unb Ueben*mitteln jc. 1 400 000, Du

Slottille 420000 grc*.

(U France militaire 9ir. 2779/1893.)

Zt&ttirtj. Sie bienftlicbe Stellung ber geftungi-
fomm an banten im tjrteben unb im Ärieg4falle ift

bureb ben Sunbedraib auf ben Antrag feine* 3RititäT<

bepartement* in naebftc^enbet 9Beife georbnet rootben:

3lrt. 1. „Sa* tMtung*tommanbo mit ben ihm unter«

ftellten Serroaltungtforganen Uel;t im ^rieben unter bem

Schroeijerifcben SJlilitärbepartement. Slrt. 2. 3m Äricg»»

falle tritt ba* grcftwngäfommanbo unter ben Jöefebl i<<

©eneral«, bejto. besjenigen SlrmeetorpSfomnianbanlen,

in beffen Operationsgebiete bie SBefeftigungen liegen.

Vorbehalten bleibt bie 3nftruftion für ben Äom>

manbanten, roelcbe für jeben ^laft nach beffen totalen

Sebürfniffen erlaffen roirb. Slrt. 3. Surcb bie

natjme ber Sefaftung*truppen an Operationen außerhalb

be* §eftung*gürtel* barf unter ber ÜBeranttoortlicbJeit

be* an Ort unb Stelle $öä)ftfommanbirenben bte

Std)erbeit ber Sefeftigungen nicht gefährbet roerben.

Ser geftungefommanbant tft oerpflic^tet, beoor er einem

nach feiner Slnficht bie Behauptung be* iUafte* ge|äbr>

benben Befehle golge leiftet, Sorftellungen }u machen

unb bie Befcbetnigung be* (Smpfange* berfelben unb ben

bezüglichen Befehl fd)riftlicb ober tetegrapc>ifcb ju vtf

langen. Slrt. 4. Sro^t einem bef eftigten ^Jlafte infolge

ber Ättegölagc feine (9efabr, fo fann ber ®eneral unter

Belaffung einer Sicbcrtjettflbefaftung, beren «IWinimum

in ber befonberen 3nftruttion (Slrt. 1) feftgefteflt tft,

anberroeitig über bie Befaftung oerfügen."

— Sie ©efeüfebaft, meiere bie SJJilitäroerfieberung

ber Slngetjöngen be« (Sibgcnofftfeben Jg>eere* gegen Un«

glüctäfäUe übernommen ^at, weigerte ftch bei einem bureb

'ötftfcblag t)eroorgerufenen 2obe«falIe, bie oerrrag«mäptge

Gablung ju leiften, weil fte behauptete, bajj fte nicht

nötbig habe, für Qiftfcblag aufjutommen. Sie ift jeboeb

bura) ba* Bunbeigeric^t für fct>ulbig erllärt roorben,

tljre 3a()lung«oerpflta>tung ju erfüllen.

(SlUg. Sefaroeij. a«ilit.3tg. Rr. 25/1893.)

SWitUer k eobn, »etlinSW12, Äodjftrafte 68—70.

«lernt fcer H Ilgcmc in c «»ietflcc Kr. 71.
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3>ie[e 3cttf$rift erfä)eint jeben Wittrooä) unb ©onnabenb unb wirb für Berlin Dienftag,« unb ftreitaq« 9la$mirtag oon
5 bis 7 Uli: ausgegeben. Slufeerbem werben berfelben beigefügt 1) monatlich ein> bis jroeuual bas lüerarif$e »eiblaii, bie

„Wilitär>iiiteratur»,3eirun9" ; 2) jä^rlic^ meljrmalö gröfjere Üluffa§e als befcnbtre !Beu)efte, bereu Sluögabe nietet an beftimmte

Xermine gebunben ift. üieiteliätjtlicber Sränumerahonäprei« für baä ©anje 5 3Korf. — Srei« b«r einjelnen Stummer 20 $f. —
Äbonnement* nennen alle Softanftalteu unb Sua)banblungen an.

JV2 80. Berlin, Somtttbenb itn 9. Sej>lttnii<r. 1893,

DrbenS 5 Serleib,unaen (Sreufeen). — Knlegung oon Irauer für ben oerflorbenen ©eneral ber Infanterie $ur SJispofition

». Tannenberg. — »eroaljrung ber 3mmebiatfhlfung für ben 3nfperteur ber 3«lbarttu*erie. — «ufrürfen ber fcauptleute ic. in

ba« öe&alt 1. Älaffe.

Kiftiamtliiter Xljctt.

Gin Scia^rinftrument aus bem brei&igjaljrigen Äriege. — Ueberfic&t über bie neucflen «Srfinbungen unb Cntberfungen auf

militärd>emifc$em unb .tec$nifa)em öebiete. tgortfe&ung.) — Heue Seftimmungen über bie 5Bert$eilung unb bie JMenftleifhmq

ber Cfftjiert bei ben Tonlafalenregimentern.

Blrine ffliübcilunafii. Belgien: Stabfa^rer bei ben HaoaUerieübungen. 9Warja)übungen. — (Sngtanb: ©dmeDfeuer
auf ein lorpeboboot. — granlre Slnfprua) ber Dffijiere auf oorjeitige fJenfionirung.

Ortend BcrieHmtgett

Seine ÜRajeftät ber König Ijjbcrt «llergniibigft

gcuibt:

bem äKajor a 2). P. b. Dften ju (£f|arlortenburg ( bi«b,er

in 2. tymfcat $nf. Siegt. 9ir. 7t>, ben 9iotb>n

?lbler Crben inerter Klaffe,

bem Öhenabier £> allmann Pom Wren. Siegt. Konig

Sriebrid) I. (4. £ftpren&.) 9er. 5 bie Siettung«;

XRebaiöc om SJanbe, — ju »erleiden.

Seine «Ja je (tat ber König traben flllcrgna'bigft

gevub,t:

au« Slnlafe Sfllerljödjftifjrev Jlnroefenbrit in Üotljringen

ben nadjbenonnten Cfftjiereu ?c. folgenbe Erben unb

5ljrenjcicf)en ju tocrleibcn, unb jtuai Ijabeii erhalten:

ben Siotljen 5(bler»0rben vierter älaffe:

Süttge, SiedmungSratb,, Sajarcth/Cberinfpeftor ju 9Ke(j,

Sdjmibt, Shitenbunturs unb Snurotfj be« XVJ. Slrmee*

torp« ju 2Keb,

Stolterfotf), ÖQmifün-Öauinfpeltor ju SDiejj,

9Karqui« P. Silier« ®raf P. ©rignoncourt, Ritt«

meiftcr n. 5). ju 93urg ©fcfi, SlretS 33olcf>en;

ben fiöntglid)en Stronen-Crben brtttcr Sllaffc:

2unger»f)au|en, C6erftlieutcnnnt a. D. ju aWc^;

ben Si5niglid)en fironen=Drben bierter Klaffe:

Jpunfcl, ©arnifonberwaltung« Cberinfpeltor }U Sieben'

tjofen,

3. Cuartoi 1893.J

Ko)eilIa|t(
®amifont)ermaItung« = Cberinfpertor |n

Dienje,

Sei 6t, i'ajaretb Dbertnfpeftor ju Diebcnl^ofen,

©agenib, öamiionbcrlimltungg^Cbertnfpeftor ju 9)<ör«

djtngcn;

bag 'Jdlgcmcinc (Sbvcnjeidjcn:

ifr auf, »afemenmärter ju 9Jce&.

Seine iöinjeftnt ber «önig l^ben ?lllfvgufibigft

geriet:

ben nad)6enaimten Offijteren ;c. bte (fr(au6nig jur 9ln*

legung ber ib.nen berlief]enen nidjtpreujjifdjen gnftgnicn

ju erteilen, unb jmar:

bed StonitljurfrcujeO jnjeiter Klaffe beö Königlitb,

Säd)fifa)en 31lbrcd)t^Drbcnö:

bem Cberftlieutcnant Slnbcrfd), JJommnnbcur bw Oft

preuft. Drag. Siegt«. 9?r. 10;

beä Cffijierfreujes beffclben Crbenö:

bem 3Wajor SRadfenfen, beauftragt mit ber fjüjjnmg

be« 1. 2ci6=.£>uf. Siegt«. 9ir. 1;

beS diitterfrcujeä erfter Älaffe beö Möniglicf)

SBürttembergif cfjen 3riebrid)«'Crben«

:

bem Sefonblieutcnant Srb.rtu ö. 9iagel Pom SBeftfäl.

3äger=S8at. 9ir. 7;

be« Stommanbeurfreuje« jmeiter Klaffe bc« ®roft=

IjerjogHd) 33abifrt)en Drben« bom 3äb,rtnger Dörnen:

bem Oberften a.D. P. ©adjmapr ju Darmftabt:
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beö 9iittcrfrcu,\cö crftct «loffc mit ISidjcnlaub

bcö Okofeljerjoglid) «abifdjen Dtben* oom Springer
i.'öioeit:

bem Dberftlicutcnant ttrubup, ctatömäß. SttGftofftfo

bcö 3nf. Siegt*, fcev.w ffarl Don SWcrflcuburg

Strclij} (»;. Dfiprcujj.) Sir. 43;

beö Siitterirenjea jtpeit« Stlaffc bcffclbcn Orbenö:

bem Hauptmann (Irebttcr, ü la auito bcö ihibcttcn-

finpö unb SHilitfirlcljrcr beim toabcttcnljaufc ju Marlö

rul)c:

ber .Mronc jum Siitterlreuj erfter Ülaffc

be* ©rofjberjoglid) .£>cifijd)en syerbienft>Orbcitö

^IlilippÖ bcö Wroftmütfjigen:

bem Cberften D. üübber*, Montmanbcur bcö 1. jfiannoD.

3«f. SHeflt*. Sir. 74:

bcö Siittcrfrcujeö jrocitcr ittoffc befjclbcn Crbenö:

bem ^rcmicrlieutenant fttfym. D. Hieb, mann Dom fijcft;

fäl. ^iif. Siegt. Sir. 53;

bcö Siittcrtrctt,\cö bcö ©roftljcrioglid) 2Nctfkiibuvgifd)cu

.ftauö'Orbcnö bei &lcnbifd)cu Strone:

bem Siittmciftcr ü. $riem, ^lü^clab jutatttcit Seiner

Turdjlaudjt bcö Surften ju SdnoarsburgSiubolftabt;

beö (rbren ©rofdomtl)urfccil|el be-? ©rofttjerjoglid)

Clbcnburgifdicn $auS' unb Hcrbienft Crbenö bei?

^cr^ogö X^ttex i5riebrid) Submig:

bem fltaeralmajor gvfjni. D. ©angeulieim, Moinntau

beuv ber 72. $nf. SOrig.;

bcö <Sb,ren ihmtttHirireujc* beffclben Crbenö:

bem £bcrftcu Jjiljnt. D. Siid)tt)i>fen
r
Mommanbeur bcö

Ören. SiegtÖ. König Sricbrid) I. (4. Cftpreufe.) Wr. 5;

beö ©brcn=Siittcrfrcujc* erfter JÜoffc bcffclbcn Crbenö:

bem 3uftijratt) Sitttcr, Slubitair ber 19. Xiu.;

beö bem .^cr^ogtid) $raunfd)»cigifd)eii £>auö Crbcn

flltaWH bcö ttöroen affiliirten S3erbicnflfrcu$eö jmeiter

Blaffe:

bem gclbmcbcl SBordjcrö Dom 1. Jpannob. 3nf. Siegt.

9ir. 74,Sicgifh<itor beim 3ta6e bcö Öeiicralfommanboö

beö X. Slrmcclorpö;

ber bem .tycrjoglid) 3nd)jcn Ihncftinijdjcti ftauö Cibcn

nifiiliirtcn filbernen Ükrbienft liiebaiUe:

bem Sergeanten Sicttig Dum Äür. Siegt. Don Scttblij)

(•»iagbeburg.) vir. 7;

beö 8b>nfrtujfJ erfter Jilnffc beö aüx\lM)

Sdiaumbnrg l'ippijdjcn Vwtö Crbenö:

bem ©enernllieutennnt Gblcr D. b. $tanifc, JUunmaubcur

ber Worbe ilaü. TiD.;

beö tt^renlreujeö jvoeitcr Mlaffe bcffclbcn Crbcnft:

Vtllerl)öd)ftibrem ,"\lügdabiutaiilen, Cbcrften u. vJioünei,

Slomutanbcur beö i'citi-Warbc>$uf SHegtö.,

bem Cbcrftlieutenant Wiflfen ü. 3tKittitit), Slominonbcut

beö 2. SSeftföl. 4>ttj. JKegtö. «r. 1 1

;

bem Cbcrftliciitiuoiit D. immetjer, .Vaimmanbcur bcö

iiuj. SJcgtö. Süift iölüdKr bpn 2j?nli(ftott ($tNHm.)

Kr. 5:

bcö (iljrcntreujeö britier Hlnffe beifclben Crbenö:

bem tUtniot u. XcmiD Dorn iJcib Warbc .{>nj. Siegt, uitb

5lbjutantcn bei Warbe MnD. Tiü.;

beö Rommonbeurfreuieö beö «nifcrlidi unb Honiglid)

Cfftervcid) ttngnrifdjen L'cin'olb Crbcnö:

bem Weitcralmnior o. SÖtttcnburg, ^nfpettcur ber

2. ^ion. "sufp.;

beö Jtomttmrfreujeö beö Jtatferlid) unb Moniglid)

Ccftcrreid)'Uugari5d)cn 5rmij=^pfep^Crbcn8:

bem Cbcrftlieutenant u. .^olbnd), ä la suite bc*

Siieberrbcin. ,">ü|. Siefl». Mr. 39 unb beauftragt mit

©abjncbmung ber 0)cfd)äftc alö «ommanbeur ber

3nf. Sd)ief,fd;ule (

bem aJiajor ÜsJacnlcr D. Tanfenid)mcil im ^ui. Siegt,

^erjog griebrid) Sötlljcim Don iöraunfdjroeig (OPfrief.)

Vir. 78;

beö SRittcrh'cujcö beffetben Dtbettd:

bem $remier(teutcnont grlirn. 2pcrf t>. Sternbitrg
Dom Warbc 2d)it^cn . Bot. unb 3lbjutanteu bei bet

3nf. Sd)ie|*iidiu(e

;

beö Maijcrlid) unb Mönigltd) Cefterreid) Ungarifdicn

Crbcnö ber (fifeviten Ärone britter Mlaffe:

bem .Hauptmann Weftncr, ä la »uite bei« l. Sioffau.

3uf Uicgtö 9{r. 87 unb itotup. $i|rec bei ber

Uutcroff. 2dmlc ju littlingcn,

bem Hauptmann Söillmcrotb, im 2d)lcöloig ftolftciu.

i <JJton. «at. 9ir. 9.

(9luit bem »rmte^erorbnunflöblatt «r. 22 uom 8. 2eptem6«i 1893.)

nnlcgnug Don Iraner für btn Dcrftsrbcitcn ©eneral ber Infanterie jur ?iö*ofitiott ». r au neu b erg.

Um ba« 5lnb«nfen be« »erftorbenen (General« ber Infanterie »ur SMdpofition v. Dannenberg, roeld>er eine

^Hctt»e oon Jahnen ^inburd) mit großer Ktfgwflwnig fommanbirenber v^eneral an ber 6pi^e be« IL Jlrmee-

lorpö geftanben unb fid; in allen SDtenftftetlungen im .«riefte tute im ftneben Ijorjc i<erbienft« erworben Ijat, w efyten,

befttmme 3d) tyerbureb. baft fämmttiebe Affiliere beö II. ülrmceforp«, foiüie bie Cffi^ierc be« flatfer granj «arbe»
(^renabierreqimentfl vir. 2, ü la s\iite beffen ber lU'rftorbene geftanben h,at, 3 Jage lang Jrauer — glor um
ben Unten Ünterann — antulegen b,aben. ^(u^erbem Ijat ber lommanbirenbe General 11. armeeiorp« nebft einer

oon iljm beftimmenben Stbotbnung, foroie eine fold)c be« Rd:\ex ai (9arbe^^renabtcrregtment« blx. 2, [entere

beftel)enb au« bem UiegimentSfommanbeur, 1 Stab«offtver, 1 Hauptmann unb 1 Lieutenant, an ber Letdjenfeier

t^etliuneb.men. 3d) beauftrage Sie, ^orfteb,enbe« ber iJlrmee befannt ju mad>en.

Sieurt Ualaifl, ben 8t »uguft 1893.

Hn ben
"
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ö)ci«äJ)rBit(| ber 3«tuebiiirftell*«fl für ben 3«fcene«r »er fielbartillerif.

3$ beftimme bjerbureh:

1. Xer ^nfpefteur ber Selbartillerie i{!
sUtir in ollen feine $etfon betrcffenben Angelegenheiten un«

mittelbar unterteilt.

SlDe Eingaben pcrfoneHer 5Watut über bie JOffisiere feine« Stabe« unb ber gelbartiDerie « ©djicjjfdjule,

foroie bie SJorfcbläge ber jut S<biefifd)ule ;w perfefcenben bejueljungSroeife ber jur Sruppe jurüd*
jmoerfefcenben Offiziere finb

s
J)lir oon bemfclben unmittelbar uorjulegen.

(3Uid)jcitig genehmige 3th bie anliegenben Stenberungen ber iHuSfüh^ungS-SJeflimmungen betrefftnb bie
unterfleBung ber Selbartifierie unter bie <3eneralfommanbo« vom l. 3Jtai 1885).

Üieue* $alai«, ben 11). «uguft 1893.

»n bafl Hriegiminifterium. ». Kaltenborn.

»ufrürfeu ber $aitj>t(eurc it. in ba« (Behalt 1. Klaffe.

3d> beftimme: Xa« Sufrüden ber #auptleute unb Stittmeificr in bafll?el)alt 1. Klaffe bat bei allen Waffen
nach bem Xienftalter innerhalb ber einjelnen SUaffengattung au erfolgen. Xa« itrieg«mimfterium wirb mit ber
Ausführung biefer ©rbre beauftragt.

Weite« itatai«, ben 29. Suguft 1893.

Än ba3 ftrie^minifterium. ». Kaltenborn.

WdjtamMdjcr Xljcil.

(?in Kid>tinflrinntiit au* beut brti&iniä(|riflfii Äticfit. *)

Instrumcntuui

In.strumentorum Mathematicoram , ba$ ift: Gin
nemgeorbnete* 3Walhcntatifd) Snftmment, meiere« an ftott

vieler tinbent onftrumenteit, ,$n nllerljanb 3Watt)c-

matifdjen Münftcn, ate ,yir Arithmetica, Ceoiuetria,

Astronouiia, Furtification
,

Artillercy, SMfieruitg

unb anbere Süedjanifrfjeu fnetjen, luftig unb bequem

nid)t allem mit, bcfotibcm audj oljne Wedmung lau ge-

braudjt werben.

2o lautet ber litel eines im Jahje 1 r»:is uon

SBolfgnng ycdpnann herausgegebenen, bei 3of)nn .^Seilet

jorbö ,yt Moftod gebrurfteu $3ud)es.

„Mcu ber hodmütylidjcu iüiatfjematifrJjen Jluuft lieb«

habeni, beUüiab ben Ingenieurs, unb «liege linpitiiincn,

ju fonbeni (rbreit unb SsJolgefallen an Jag gegeben."

3» feiner SJoerebe au ben „günstigen" Sicfcr bringt

ber Skrfaffcr bie (Sittidiulbigung, „e-5 inudjtc in etwa*

befvembt uoTlommen", baß er über SWatljematil fdjreibe,

trotybem er fid) Mathematicus nennt, er tjn&c ober

frijon üon Jugcnb auf „gvoffc luft unb t'icbc jur

Mathesi getragen".

„Xcn anbern aber, jo mir jrgcnbs üiniuciffen

möchten, tuie id) ba ju lerne, bnft id) midj Uü joldjcn

iodjen
]
Unb nod) (ünfftig mehr ju fdjrcibcn unteiftünbe",

ob „gleich, id) profcfsioiH! lein Ingenieur ober &t lieget

mann", jo folge bod) baran* nicht, bnfj er beffeu leine

^Jtffenjdjaft trüge unb (Erfahrung hätte.

Tenn auf ben llniuerfitiiteii, „beüorab in Wiebcrlanb",

fmt er mit foldjen erfahrenen U'ricg&Mauitänen Umgang

*i nad)fo(gcube 3i3trtd)eu ift „t>cm ÜJolroürbigtn ;

hioi Gbltn
|
CJcftrengtn unb äKann^afftcit | (iomob uo !Hurc\3>

toorif
|
(Sibfeffett onj (jotjen $ttcn unb Wolbbcfo

\
liompttuven

uir «ogaio
|
»iljurfürftl. lurd^l. ju ^raubonburg mot beftaltcti

Cbnutn fccutettambt »nb Nrieg<« 3t«tit" <\oii'ibmct

unb 3U l'et)rmeiftern gehabt, bie ihm Diel bim ilnen

„secreti.s cotumimiciref.

Semer mar er aud) fclbft beftiffen, bnfj er „ein

mehrere" erführe unb „mae er fünften jituorn gelernt

in snecum et sanguineiu conveitirte".

S53ie er bann
(̂
um Xrittcn, bod) otjue ffluhm ,\tt

melben, „aud) babet) getuefeit, bn man mit äliu^qucteu

unb Liquen umbgangen, aud) fclbften auffm Waden ge^

trugen, unb beren Hebung h.abe".

?lllen, bie ftrfj biefe* Iraftätlein ju ihrem Wu|jcn,

Sumtmen unb iiigi)(jlid)leit aitiuenben luollen, tuiiu)d)t

er uon öiott bem 'illlnuidjtigeu ju iljrem Vorhaben
Wind, .freil unb £egen, „berjclbc malle alle unfeve thun

unb Verrichtung ju feine* Wamenö Hob, i$\)t unb greift

gereid)en laffen".

„$$oin gebraud) beö ^nftruments» in ber Artillerei.

Xie evftc ^1 ujfgab.

Uu probiien ob bie SJaber
|
barnuff ein Stüd

lieget
|

gerabc flehen.

X^if} fanftu gar aitlid) mit bem ^nftrunicnt er^

fahren j
meuii bu bnfielbc bifi in eine

|
gcrabc üini cr=

üffneft |
uunb mit einem ödjräubelein ben bemeg(id)eu

3d)cndcl anfdjiaiibcft: ^emadjer in ben tjalUti Ünctcl

unterm 130 Cövab eine Sdjnur mit einem ^letjgctpidjtlem

in ba? baju bereitete Üödjlc
|
modjefi ,

mir> aljo eine

9lid;tfd)cib ober l'iuial bber beube SR^ba Jegcü
,

unb

baä ^uftruuient barauff jeticft
|

fd)legt aliiban bn? yUiy
geti>id)tleiu gcrab ein buvdj» licntriiut in bie perpeu-
dicular Üini

|

jo flehen bie 9{äbcr redjt
|
luo nidjt

tmiftu jhn helficu bifj efi redjl einfeit.

Xie 2. Sluffgab.

SßJie ba§ mittel auff ben «tüden unb Dörfern 511

fudjen unb ju punetiren fet).

Wld) bem bu gevrobicret l)aft \ ob bie tKäbcr be^

®«üd? gerabe ftchjen ober nidjt
|
fannftu b/:mad)er leictjtev

unb fixerer baffelbe uunctiveu | unb beffeu mittel iudjen;
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Xeromegen nimb bic weite bes 4Kunblodj?
|
ünb fc^c

biejelbe auff ein iörctlcin 1 ober 2 ;}ol)l? breit
|

bic=

iclbc »cite theil Ijcrnacbcr in 2 theil ünb madjc in bet

mitten einen fidjtbaren ^linden
J

uitb fdjticibe bo* Sörctlcin

nach genommener maß ünb gcmadjten außmeubigen gc»

merden alfo fjinweg
|
baß c? gar fatt in be? SRoljre?

IKunblod) gehe. Scrncr? nimb ba? "viitlrumcnt
j
Dnb

in Ulli oben inS (Scutrum eine 2 .Ijuur
| mit einem $$let)

gcmidjtlcin eröffne aud) baffelbc
|

nad) bem ba? Stüd
bid ift |

in ben 20. 30. 40. 50. etc. OJrab
I ünnb fefee

c? oben tobet ba? 2Hunblorf) ober ih'anbt be? Stüde
ober iHohre? ju bctjbcn leiten aljo bn? benbc Jüffe m't

ben fpifeen bc? Stüde fnft ümb ben 4 tljeil buib*

fpannen ünb rüde ba? ^nftrument jo lang bin tonb

tjer biß baß bic Sdmur gerab auf bie tjclfftc bei-

gaben jwifdjen bct)bcn fdjcndcln fonime als jene es

20 fo ift 10 wenn 25 alßban 25 bie t>elfftc (?) ünb

gerab mit (Scntro ober Scljlen bes Hauffs wie man
cS pfleget } nennen corrcüpondire, ünnb mit bem

ielbcn parallelo ftebe. San bu bau foldjcS alles alfo

ünb bcrgeftalt befinbeft fanftu oben über* aWunblod)

unb auff ben SHanb be? l'auffeS ober Stobra mit einem

iHißleiu jeidjneu. Gnblidj nimb ba? ^nftrument ünb

fcfc es über bie Mammer be? Stüd? ünb rüde cS

abermal fo lange lim ünb her biß baß ba? 33letj=

gcwidjtlc gerab über ba? ^iinbtoc^ fo anber? baffelbc

juft oben ünnb in ber mitten geboret ift aud) ber

Sfauff außmenbig (eine fdjlimmc habe in b,^ mittel

ber Örabcn jwijchen benbeu jdjendetn redjt einfdjlagc
|

jo hetteftu ba? rcd)tc mittel ünb abfeben ou ff felbigen

Stüd gefnnben: Xcrgcftalt tanftu eS aud) mit ben

SJölcrn ober Dörfern machen ünb biefelbcn alfo

punetiren wie üorgelebrct.

Xic 3. ?luffgab.

(Sin fang Stüd in bic tueite \u richten.

4l*3c ein lang Stüd *u ridjten jeu baüon were

wol notlj tueitlcnfftig ,yt fdjieiben bnn cf)c bu {un
ridjten fdjrcitcn tauft ift üon nötigen baß bu bic

ftäidc bc? ^ulücr? ünb tüic weit ba? Stüde rcidjen

fan lüiffeft
|

\u bem bie rid)tung ber Stüde nid)t nnff

einerlei) jonbern üiclcrlct) meife gcfcbicfjct als üor

erft in bie Ivette ba man glcicbfam einen ©ogcnfdjuß

ttjut ünb biefe artb wirb gebraudjt man ber ^einb

noch weit üon ber SBcftung ober Stobt lieget
|
ünb baju

uafjen loil. Xomndj für? anber
|

nad) bem gemeinen
v
i<ificr welche? fdjlccbt über bie hinber ünb forber

iyriejen ober Wüubc be? StürfS gcfchieljct ünb feinb

bie gemeine Sdjuß loau ber Seinb in ber nal)C ift.

;$um britten nad) ber Scblenwag (Icutro bcS iUfunb>

lodj? i.'auffcS ober StücfS [ ba baffelbe biubcn ünb

fornen in gleidjev ^öb.c ünb Wagen flehet. Cfnblid)

ünb für* üterbte
j

bei) 5?ad)t baljiu ju febieffeu ünb

ju treffen tüü man bet) lag t)iiißejielet b,at: Xiefeä

aber alle« antyo jttbeiüiiren ift extra propositum,

bcrholben lüil id) bm me^rcni tbdl biß im lünfftige

iparen ba? übrige aber alfo Itoie ein ©tüd in bie

fimie IM ridjten ünb bann loie man ben Wadjt fo

gemift (d)ieffen lönne als am läge baüon lüil id) in

tiir|}e etroa* leljren üub melben. San bu bann ein

©tüd in bie ferne ridjten molteft fo muftu bid) üor

erft ber Wetten bcS ort* erlunbigen ünb .sugleid) aud)

totffen auff toa« üor einen (Stab bu ein Stüd nad)

fold)er lüeite richten muft: 9llä eröffne barauff betn

^nftrument biß es in einer geraben üiiii flehe tonb

mnd)e ben bemcglidjen Sd)endcl feft benge aud) eine

Sdjnur mit einem iBIctjgctüidjtlein oben in ben tjalbcn

Girdcl üntcr ben 90 ©rab alfo bn* bie Sdjnur über

I bic tbcilung ber frummen Linien fo überö (Teutruiu

!

gebogen falle. Sc|je bemnadj ba? eröffnete Suftrument

|

auff ba* Stüd in bie lengbc ünnb erbebe ober de-

primir ba)|clbc fo lang biß ctf bein begerte* tljcil

ober Wrab ünten benm tfentro abfd)ncibe.

Xic 1 3luffgab.

SBic ein SWörfer ju ridjten fei).

X^c SOiörfcr ober 5ööler nad) bem ba? mittel

barauff gefunbeu ünb punetiret fenn werben folgertet
1 geftalt gerietet fo bu juforberft moljin bu merffen

ober ben TOörfcr richten roilft ünnb tüic üiel fchritt

ba^in fetjn weift alßban nimb ein ximlichc* breite?

! 9iid)tfchcib ober iliniol üub nimb bie weite ober ben

diametrum be» HiunblodjS fe(je baffelbc auff ba?

fiinial tbeile c« ferner« in jWo tbeil ünb lege e*

. Ijcntacfaer gerabe über ba? ^Uiunblod) be* 3)förfcrö

! alfo baä bie iiini auff bem Sinial correspondire mit

ber gefudjtcn üub üerjeichneteu 9J?ittel i?ini auff bcin

Wörfcr. (iublid) nimb ba? ^uftrument alfo eröffnet
|

wie in üorgcfejjtcr 'Jluffgab gclc^ret ünb fcUe e? mit

ber perpendicular ifini in bie leugbe gerab über

ba? l£cntrum ober falben tbeil bc$ «liametri, auff bem
Öiniol ünb erhöbe ober fende ben Dörfer fo lang

ünb üiel biß ba§ ^lei)gcmid)tlein ober Söagcn in ba?
tljeil juftcbenbe fommc weldje« bie notl) erb^eifdjet

ünb wirb ein jebwebe? tbeil üngefcljr für 100 Sdjritt

]

gegolten: foltc aber gcfchcljn ba? ber erftc wurff ju

turfe gcfdjcljc fo lan allezeit baffelbe remediret
werben buvdj ben anbern ünb weil ber aud) nod)

nidjt gelabten
|

alfo ber brittc ba? üorige eric&eii

fan ünb benfclben muftu b.emadjer folgen ünb ba*

abgejctjnittcne tbeil allezeit in obgebadjt haben.

Die 5. Sluffgab.

Söic ein lUörfcr ober SJölcr nod; bem gröffefteu

Söogen ju ridjten fei).

y(Sgc ba? SRidjtfdjeib ober Slnfol auff ben iüförfer

ober ©öler nach, üorgetljancr lcl)r febc beniad)er ba?

^nftrument mitten über ba? ^ittelpuuct auff bei

3iid)tfd)cib?linien ünb erhebe ünb ridjtc ben 9)iörfcr

ober siölcr bcrgeftalt biß ba? bj |icrpendiculiun

ober 3Mcijgcwid)tIc gerab über ba? dentrum einfteljet

ünb ju [einer feiten deeiiniret, alßban hetteftu beinern

begebicn nadj ben Wörfer jum grölten «ogen gerichtet.

Xie o. ?luffgab.

Sic mau ju Sfadjte fo wol al? am hellen Jage

an Wa? üor einen ortb mau wolle mit OMdjüft gewiß

fdjieffen möge.

äiHftlid) müffeu bie 2d)an|jlörbe an i§r gc*

ütbnetc? ortl)
|
bie Ratteret) ju machen

|

gefebt |
üub

bic SJrifcfdjeu ober bünen
|

barauff ba? Stürf fol
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gefallet werbe» bereitet feun meiere aber etwas

nad) ber Cauoiiiera ;t.ul)üiigeii muft bamit ba*

Stüde nid»t \» fcfjr .uirüd louffe |
ünb befto letzter

wenn eä geloben an feinen ortl) (an grbradjt ünb

gefdioben werben. Stfan nun jcfel bejagtes alfo unnb

bergcftolt ,
bereitet

,

aud) bos Stüd plantiret worben

alfjban nimb Unb rid)te baffclbe im Jage nad) bem

ortl) unb ftelle
|
babin bn bei) 9!ad)t ju jdjicffcn bc=

getieft
|
Unb tuenn bu baS abfegen gerab Unb ganfe

juft genommen
|

alfo laf{ ba* Stürf ünDerrürft flehen

unb niuib bentadjer ein Sinial
j

leg baffclbe über bie

Wäber
I
nad) lebr ber erften Sluffgab biefcs (Sapittcl«

unb befiche |
wie Diel @rab ober Jfjeil auff ben Irummcn

H'inicn
| fo über* tfentrnm Dnb Sdjcnrfln be* 3n

ftiunieiitd gebogen
|

obgcfd)iiittcn werben ] bas notier
j

gar eben: gerners leg baS ^uftrumcnt nuff baS Stürf
j

ber lengbc tmd)
|

önb werfe aud)
|
wie c§ elcviret

j

ober deprimiret feu
|

Dnb wie Diel örab ober Tbeil '

ouff beut 3nftrnmcnt
|

bind) baS perpendiculuui ober I

S3lcü,gemid)tle
|
fo oben in ben Ijalbcn (Sirrfcl auge

mad)t
|

abgefdjiiittcu werben
|
ba3 ücricidjnc and):

Vkam ba« »errietet
|
fo nimb bie ßu.-;8ole ober dorn

pa)ten Dom ^nftcuntent | ünb ftede jrjtt mit ber Schrauben

ins ^iinblod) bes Stüdes | Dnb brel)e bie ilforblilucn

ober i'inicn nad) bem ort!)
|

baljin bu jufrfu'cffcn bt-

gef)reft I ober über bie Buttel Cini bc« StürfS
]

f)cr

nad)er befiehl in .ben üompaft |
über Was? üor einen

örab ober Strid) üom SBiube bie Süiaguctuabel ftetjet

bas notier aud) : Gsnbtid) nimb ünb jeidjnc mit itreiben

SHötelftein
|

ftoblcn
|
Keffer ober anber fetjarffeu

firument
|

ftrid) ober rifjlc anff bie Üöritjd)en nebenft

bet)bcn iHäbern
|
ünb l)inbcn an ben Scfjafft bes Stüdes

ünibb,cr: «Ifo Wcre ba« Stürf red)t ünb wol gerietet

ünb ücrjeidjnet. Söen bu aber yir execution ünb

eftect biefeö Söerrfs fdjrctten wilft
|
inuftu eine beden

üor bas Stürf Rängen
|
bamit ber fdtein eine« flcincn I

StedjteS üom JJeinb nidjt erfef>en werbe | ünnb nad) bem
j

baS Stürf geloben
|
muftu baffclbe wieber an feinen

üorigen ortl) frfjieben
[
alfo bas es gerab über bie ge-

machte Stridjlein
|
fo wol bei) bat Siäbcrn als fjinben

bei) ben Sdjafft
|

ju ftcljenbe fommc: £>crnadjer ftelle

bie t^rob mit ben iHäbcrn an
|
ob ftc aud) juft

|

nad)

ber bei) Tag getb^iuer Observation, wieberumb fteljen
|
wo !

nidjt
|
mufj jrjuen geljolffcn werben

|
alfo madjs aud)

:

mit ber erf)ot)uiig ünb fenrfung bes Stürfs
|

blf» bnfi

t>as perpendiculuui gerab toic juuorn
|
über bas tfjcil

t>nb <$rab juftefjenbc fommc
j

weldje bu jiiüorn notieret

frnft. 9iad) bem nun bas Stüd ouff fold)e weife

aecommendirot, ünnb an feinen oftl) Wol auft'gcridjtet

ift
|
alnban nimb bie bede binweg

|
ünnb gib l)emad)cr

5ewr
| fo wirftu in ber experientz befinben

|
bafj bie

j

Sdjüffe fo eben ünb gerab geljett werben
j

alfj wait bie
1

Stüd am (jcUen läge weren gcridjtet worben: ?llfo

fanftu cd and) mit ben Dörfern ober SBölent galten,

tie 7. «uff gab.
SUom Wiuiren ober üntergraben | wie baffclbe auffs

füglid)fte gefd)el)n fan |
bamit bu on ben begehrten

ünb üorgenommeneu ort!) fommen
|
unb bie Sürcug-

tammern alfo madjen mögeft |
bamit fie glürflid) ib,reu

effect üerridjten.

SöiMn bu eine SPeftung untergraben
|
unb ein tbeil

berfclbeu fehlen wolteft
|

fo ift üou uöt^cu
|
bas bu br#

ortljcÄ ober Seftung gelegcntjeit tüiffeft |
ob fie brudene

ober wa'fjrige (Kraben Ijabc
|
unb mic tteff Ungefetjr bie=

fclbcn fei)n
|

ferner* muftu aud) wiffeu j wie toeit ber

ortl)
| ba bu btd) feuden wilft

|
Don bem ortl) fei)

lücldjcn bu ju fprengen begeljveft ünb ganfj ftcifiig au

merrfeu
j
wie weit e* iei) bift au bie Contresearpa unb

femerä an ben rcdjteu S8aH ober "^olwerrf
|

and) muftu

jugleid) bift üor allen Tinge» in obad)t hnb."-
|
Wobi»

bie 'üJJagnetiiabel declinirot: Si'an bn bau bid) befje»

allen rcdjt erfünbiget ünb observiret l)aft |
unb bid)

fcucfcii wilft
|
muftu baffclbe enlweber üoru ober l)inben

ber Sdjoiifoen anfangen
(
aud) alle (srben jurüd l)cranf}

führen j

üub wen bu bau wol unter bid) fompft | ünb

in rcrfjtcr tieffe jit fcijn üernimbft
|

al)'o baf^ bu ein

Älaffter Unter beä (Kraben tieffe wereft
|
olftban Wirftu

erfahren | waö uor grunb bu Ijabeft
|
ob er fanbig

ober üeimid) fet)
|

ift er gut [ unb er gefteljet

fanftu im Und fortfallen
J

wo nid)t muftu c«3 üntev

baweu ! ünb alfo ben gang und) bem uorabgeuommeueu

maß unb gcrid)tctcn dompaften bis jur Contrpsfarpcn
treiben

|
allba bu bid) ,uir feiten in einen gerabeu

Windel Wcnbeii ünb auff SO üü mcljr Sd)ul) [)inciu

faljren
|

Ijernadjcr bid) wieberumb | als tuan bu ju rurfc

Ijerauf} wolteft
|
auf 10 unb mcljr Sd)iil) grabe»

unb allba eine Ijülc ober Sprengfammer mad)en
j
bie

ben erftcu eingang faft auff »5 Sd)iib, breit unb l)od)

wieberumb errcidjet. Semer* muftu ber erften Linien

nad) ftrad* fegen büi iöolwerd ober ortb,
|

weldjci? bu

ju fprengen begebreft
|

bif3 bu rcd)t boruutcr fommeft

graben
j
unb allba wieberumb im SlMncfclmaft f)erumb

fahren |
bie f)olc ober fiammer aber

|
muß üiele

weiter
|

gröffer Unb lenger genommen werben
|

alft bie

erfte
i

bamit befto mc^r ^ulucr barunter mi^ge geftellct

werben. muffen aber bie Sprengfammern etwa«

^über gelegt werben
|

alft ber gang an ftdj fclbftcn

aujj wa« ürfad)en
|

aud) loie fie ^entadjer müffen ge-

füllet ünb gcfd)loffen werben
J

ünb was foulten mcfyc

bei) bem SOiiniren ju bebenden unb ju erjnncrn ift

wil id) aud) biß jur anbem jeit fparcu
|

ünb in meiner

Ingenioria uermelben.

S)ie 8. ?luffgab.

SSie ein l'dmibt ju ben Sürfeu ber groffen ünb

flcincn Sctürlugeln ju mndjen fei) fo ouji aWörfevn

ober Söölcrn ju lucrffeu feyn.

9f3mb bie weite ober ben Dianietrum bes SRltltt»«

lod)es uom SMürfer ob 5Jölcr
|

worju bu ein Mugel

,ui mad)e willen«! bift ]
ünb ftidj bicfelbc auf ein glattes

Söret ober anber fefte materi, Dnb jicljc biefelben

Quinta mit einer flradcu Linien ,uifammeu
|
febc aud)

jugleid) bicfelbc auff beiues Juftrtimcnts bet)bc fdjendel

in lin. Cir. Div. in ben üutcrftcu puueten
|
unnb weil

ber diamotor in 10 tbeil niufi abgeleitet loerbeu als

nimb bie weite jwifdjeu ben 10 unb anbere 10 puueten

fegen über
|
ünb tl)cil bau ben auff bem *rebt gc=

jeid)iietcu dianietruai in 10 tbeil
|
mit ber genommenen

weite | weil aber ber ^aub ümb ben Satt ber Mugel

ein 10 t^eil bes diametri einnimmet
|
al« bleiben nod)
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9 tfjctl übrig
|
Vor bcn diarnntnini bc«? Bade*: wiiftu

bann nun bi'ii fdjnitt junt Sarfe von 1. 5 ober <> flürfon

timd)cii
|
fo miiftit bcn diamotrtini in 4. 5 ober f> tljeil

abheilen: *i*nb oljo breit muü ein jobwebe»? ftürf ,»u

bcn Soden gcjdjnittcn werben
|
uiie e> ober ferner*

bamit gcmndit
|
«nie fic gefültet twub wa* bo.iu gc

nonimtn
|
geboret bitter uidjt

j
fouberu jol in? liitifjtigc

gelebret werben.

Tic 9. fluffgab.

SiMc bie iHaggctcn Stüde Vnb S tnffc! ,yt bcn ein

auf) ber anbeni fabrenben iHaggcfcu füllen gemadjt werben.

i."?lf5 bir Vor ei-ft einen Moggctcuftiuf bveljen
|
von

gutem Ijartcn .öoljj
j
\u bcn flroffeften illiiggetcit

l
ljcr=

uadjer uimb bie weite bci< diatnetri ober iodjc-?
|
vnb

fetif c~ auf ein SUrcbt
|
unb yelje bie ^nneta w

lammen
|
5cnieii> fe(,w and) bcn diametiiiiu auff bohl

^liftrumcnt
i
imdj lcl>v voriger Sluffnabcn

|

vnnb theil

ihn in 7 tbeil
| tum biefeu uimb 5 tbeil für bes anbern

>h\iggctcuftodY-? »liawi'tinin, weldje 5 tbeil uber bez-

aubern Stört* diametriiin. muftii wieber in 7 tbeil

obtbcilcn |
unnb mm biefeu 7 wirff abcrmaljlcu 2 Ii

i

h -

weil
I

fo flehen bir bie Vbrigcu 5 ! bc-? britten Storf-?

(liiimi'liiim, fo bu aber nodj mehr in cinanbev tjabcii

molteft
!

tanftii Weiter und) biciev lehr |>ro<»>diren

bie 2toficl aber werben aud) auff bije oitb gemadjt

alfj nintb be-5 groften Shirt-? dianmtrum, Vnb tljeil

jbn in 7 tljeil
; twn Weldicn 2 Vor ba-? Javier vnb

Waggcieuhäuftfc gcredjnct wirb al? bleiben Vor ben

3 toffot 5 tljeil: Ter ixiilftoffcl aber tnufi muh, ein tbeil

Keiner feint
|
vnb nur 1 tljeil bief geimuljt weisen

|
ba-

mit ev befto tmb va'umer in bie gezogene i'uiggrtai

ho.itfile flelje
|

aljo lauuftn e-5 nud» mit ben anbern

martjen
|

"isla-} aber bie gar groffen betrifft
j
bamm ;,u

aiibere weiten ein mehrere"

U c b c r ( i rfj t

über Die neueftrn (Srfinbiuißctt unb (fiilbttfuiiacii auf

niilitardjeuttjdjciit unb ^cdjitifdjcra Gebiete.

Won ». §er«.tl, W<neralmajor j. £.

(.gortfepung.)

-I. SJcIcudjtuug* unb Signalmcicii, Tclevhouic,
Telcgravbtc.

Svanlreidj modjt *i*crfud)e mit neuen !l'eurf)tlitgcln

( trlolu>s linniiH'iix), weldje Jagc-Mjclle verbreiten füllen.

Miltljeil. über Wegenft tc* iflrt. h. (Genien». 18H2,

,\>eft 4, Z. :{M.

(sin juiijier ^enenvcrfci in Cefteneid) Ijnt neue
i.'eiid)tflcfib,ijffe erfunbeii. (iv finb i'anfljirfdioffe mit

l'eiidjtmafie gefüllt unb fi'ljr biinnwnubifl. Sie limiicn

auf 8 bh> 1() km (Sntfernuiifl obflefdwffeit werben unb

cntjünbcit fidi beim »luffdjlag bureb einen ^iiubcr, weldier

mittel«? einer (leinen Svictifllabuna, ba<5 Wefdjofi ^erlegt.

3>ie i.'eu(l|tlrnft fi<ll glcidj 100 ihm i «erjen fein, bie

iürcnn,\eit aber Hilter ab? bie ber alten i'eudjtlürver.

Ter SaU ift ^k'hcimntft. Sdjwcij. ;5ritid)r. f. 51 vi. u.

0>enie 1H92, .^cft 7, S. 2ti9.

(Sine inöglidift lange «rennjeit ift aber .finnptjorfjc!

Xex Gnglijdje (iavtain Wrenfcß bot einen ^c
leiid)tung>>apoarnt erfunben, mittel* beffen man

,
oieidjuiu" bei 9Jad)t ridjten lann. söeriii(bc mit

einem Sjölligcn Wefd)ü^ auf bem ^nnjrr „^uftarb*

gegen ein Toriubplmot unb ein Xnmvffdjiff bei
vJ{adjt

hatten guten (rrfolg; ber Vlppnrat foll jiiv bie ganje

Ungliirije 3lottc eingeführt werben. Riv. di Art. o

G<-u. 1892, Tcjember, S. I8<».

Xic Westingboiiü«; Klcctiic aud Mamifacturing

Ci<>. in ^itt«-burg, ^eunf., fertigt Wliil)lanii>eu, weldje

lein ^Uatiu erfiubcru unb in getrennten Iljcileu hex-

gefüllt werben, fu bafj ber glübeubc iliretmcr erneuert

unb OH orte fuwie übrige Jljeile fort unb fort beuuKt

werben limneu. Xer Brenner ift feftgemadit, feine

Wirlj'amtcit vergröfiert, feine lauer verlängert, bie

9iormallei\euftdrte beibehalten, (iieluaudjctoiieu ver

minbern fidj um ilo bti> 50 v(£t. ÜKiltljcil. iibci (^egenft.

bes m. u. Weniew. 1892, £->cft 12, S. 9 1m.

Ter Cviißcniftir Xotiv Xobrownloli) Von ber "All-

gemeinen (ricltri,\itot'? - Okfcllidiait hat in ber toiUung

vom 22. Ü)fdr\ 1892 in "Berlin intereffaute Hiittheilimgeu

über llebertragung von lileltri;, itat«f räf teil

gemadjt. 'Juiheref- f.
Tiiv. di Art. «• d\.«ii. 1892,

Sevtenibcr, S. 510.

Tic Okniebireltion yi ^rianron
#
in ben ,"\ran^öfi-

jdjen Ullvcn hat bie "Jlbfidjt, bie ^cleudjtung unb

"Hctvicbotraf t für bie bortigen ^Oiilitäranflalten mittel»?

(rleltviflität \\i bejorgen. Tie molorifdje Mraft foli

ber itluft (Serveijrette liefern, weMjer bnrd) einen 1200 in

laugen Hunal nad) ^riau<;ou ,vi leiten wäre. Tie

(rleltri^itat ioll bejorgen: bic Trat^tfeitbabnrn, bie

Üi?erf
i

\eugninfd)ineit ber ^Irtillerieanftalten, bie OVtrcibe

tnogaync, bie Wcfricrfammcrn. ^ludj ben Gebart (Tirbo*

liivil jit liefern, ift in ?lutffid)t genommen, iliittheil.

über Wegenft. bce "Axt. it. Wenicro. 1892, .<j)cft 5, S. 421.

vv" S^wfrcid) wirb wahrfebeinlid) ein cleftrifdjcv

2 djeinwerfer, erfunben Von Okiiielicutenant ?lftier

be Billette, .jui (iiiifüljvung gelangen, ber bei incljmeu

"JJadjt Sdjicfiiibuugen gute Grgcbniffc geliefert Ijal. Gr
beleuchtet eine gvofje (Welänbcjonc, ohne bem Jcinb ein

fidjtbarc* ;',iel ju bieten, lieber "Jtadjtfdjicfjen jolt

öcminifljft ein grofter .vtviegc.ratlj ftattfiubcn. Iliv. di

Art. c <.Vn. 1892, "Jioüember, 2. :3I 1.

Mein tfrieg>?ratl) wirb bcn fatalen llmftanb au»? ber

üWclt l'ibaffen, baft es iu ber «adjt für beibe Öegner

buulel ift.

(rin (inglaiiber "^rucc hat einen 5,40 tu im Ttirdj

mefjer Ijaltcnbcn Ballon (onflruirt, mittel? beffen man
eleltritdie 2 ignale geben lann. Ta>? cleltrijdje i?idjt

ift iu bem au-? burdifidiligem 2loff gefertigten Ballon

aiigcbradit unb wird baburdj bcntlicber. Ter Strom
lann Von ber Station aud birtgirt unb unterbrortjen

werben. Signale finb b(utltd>er als bei anbeten Hin-

ridjtungen
,

.VSaubbabung felir bequem, (geeignet für

Sdjiffe auf holjer 2er, "ii'odjtidjiffe unb fonflige iWilit5r=

bieuftverridjtungcn. Kiv. di Art. e Gen. 1892, 2cv=

tcinber, 2 521.
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ISbifon Ijat bic tfntbcctuiig gcniiuljt, baft mau mit

.\>ülfe ber ^nbiiftin» jroif(t)en jluc i citt lernten, tnit =

cinaiibcr nid)t Pcrbunbeucit «iittftcn tclcgra»

pftiren fonu. Ter <|>unft, tum lucidum 011* tclcgraphirt

werben foll, muf} jo bod) über ber C£rbobcrflärt)c liegen,

bofi er burd) bic Krümmung ber Ihbobcrfladje nidjt

Pcrbcrft toirb, nnb bafj bie Slbfiu-pticn feitcuö bei (frbc

auf ciu äKinitnum bcfd)ranit joirb. iäühtthcil. über

0>egcnft. be* Slrt. u. ©eniem. 1892, .fteft 7, 3. 579.

(ibifon Ijnt eilten 33lilinb(citei für Iclcgvapljcn
lcitungcn erfunben. (*inc «orridjtung, 10 cm lang,

beftel)t ou-j \>uci Jtitpfcrfolien, uicldjc Mtvd) einen oü'lator

üoneinanber obgcioitbcrt nnb burd) einen folgen um
brüllt roevben. (sine ÜDictaüröfjrc fdjlicfjt fie ein. Tie

iUn"rid)titng loivb burd) einen Train" mit bev ücitung

unb burd) einen fiMdjcn mit beut «oben ueilutnben.

T>er «Ity, iDcldjer bic Reitling trifft, burdjfdjlfigt ben

ofolator nnb flicht burd) beu Traljt, benfclbcn fdjmcljcub,

in ben «oben. Soll icf)v billig fein; mufj ober naliir=

lid) ttad) iebent 33Iityjd)lag luicbcr licrgcftcUt uxrbcn.

(Sbeitbafelbft, #cft 9 unb 10, 3. 708.

Tic .^erren ^ilfittgton unb v
Bb,itc, ?lmcvitattifd)c

trlcftrilcr, Ijabcn einen neuen Apparat ,yim Weifen
fer (rlrftri,yfätoftarfc in Scmbon aiii-gcftctlt. Kiv.

di Art. c Gen. 1892, Wuguft, 3. 340.

^vafcffor Tcivuu in SJonbon [>at c3 fertig gcbrodjt,

ntnu>t'pb,ärifd)c ifuft flüfüg barjufteflen. (sr l)at

mit biefem (ivpcrimeiit uadjgcnucfcii, bafj bie atmo»

fpbäriidjc i!uft,' nbglcirf) fie Pier fünftel iljre* «ahmten*
.in 3tidfluff enthalt, tu {leinen Wengen bi>d) ttidjt bic

grofje clettvifdje 3i5ibcrftonbsjfä()ig!cit »ittbert, tweldje

bem flüifigcn 3auevftoff eigen ift. CSbenbnfelbft, 3. 3 15.

5. Gutfemungsmcffcr,
Client innig* tnftr um entc, ©elaubcauf nähme.

(fin neuer (Sntfcntung*mc|f er, wie i(m bic

Slllg. ;)tg. befdircibt, beruht auf beut ollen «er-
fahren — 'ilbiticffeu einer ©runblinic unb ?liiüifiven

bc* ©egenftaube*, beffen thilfenutiig gcmcfiett werben
toll, tum iriben Gubpuiiftcn ber ©runblinic. Tic
Wrunbltiue, in tcftcni UMafiftabe cingcthcilt, geftottet ba*
iofurtige xtblcfcn ber (lutfeumng. 3djnxt,v ;icttfd)r.

f. -iht. it. Wellie 1892, £>cft 0, 3. 235.

Aui bem glcidjcn S3crfol)ieit beruht ber (fnt =

feriutug^meffci Pon üieittcuottt «robletj % oi^le.

'ikibc liubpunftc ber «0)1* tönnen tclepfjonifd) Per*

butiicn, unb ferner foiui bic Irntfentinig bind) cittcu

(«alpnnomcter birelt obgelefcn tuerben. Ifiv. <ii Art.
c (Jen. 1892, September, 3. 500.

irbciift» Derljolt eö fidj mit bem Sntf crnting
nie ff er bei üapitaine 3i>udjet, 3nfiniftor Der 3d)üjjcn-

idjule ju dbülou^. Dcrielbe mar 1891 in Woi'fou

au^gefteüt, ift feljr einfod), foftet 20 ftrancS unb mürbe
um 5. «uguft 1892 bei fämmtlid;en Jruppen in gronf*

ieid^ eiiigefüljrt
;

nud) Stuftlonb b,nt jeber itompognie
einen joldjcn 3lpparot jugetl;cilt. CSht Weiterer etwa-?

mobifiiirtcr äpparot, mid) bcnfclbeu (9runbffl{>en -

•iliiPiftreu bwJ ©egenflonb« Pon beibcn ^nbpunlten bev

«ibgcineffcncn ©runblinic - pun «olbrei Sinteret,

foftcl mir 17 ^enue«. «Häfprr* mit gigur i. Söltttbcil.

über ©cgeuft. bc5 ?lvt. u. Wentcip. 1892, ,^eft 9 it. 10,

3. 75ii.

(findig fid)cic unb ini*glid)e x'lrt bev (iutfcvnuiig^-

incfienS, iifltneiitlid) gegen nid)t gan,^ fichtbove ;Uele.

Xiefelbc ift in früheren Reiten bei ben Uebuiigen im

Gntfcvnuttgöfdjö'jjcn 3ttr Montri'lc ber 3d)ö{juugcn ftet*

ongetucitbet toorben nnb Pen mir fdjim im 5(rd)iP für

bic Off. ber 2lrt. u. Cs»9 6e)"d)Vtcben,
f. baiel6ft,

^oüember Xc.ientber 1S91, 3. '•<;.!

3- 5H. CliPer, Üimbon, Ijot ein ^iiftviiinent, eine

?(vt 3onneuiil)v, evfunbeit, tucldjc fi'fort bte mittlere

ijeit il)rc§ Slnfftellungvortes augiebl, ober aud) bic 3eit

für anberc Cvte leidjt ermitteln ISfjt. 3o fonn ntott

l. 5J. in 'JHnmoutl) oud) fofovt bic ;lcit für Örecntutd)

ablcjett. 5öefd}iei Innig mit ^cidjnung f. Riv. di Art»

e CJen. 1892, Cttuber, 3. 170.

l£tnen, mie e« fdjetnt, feljr proftifdjen "ööfdjung?
ineffer jitm bireften 3(b(efeit ber örabe fjnt «voron

in Kriftel erbod)t. Riv. di Art, e Gen. 1892, 9io-

öcnibcr, 3. 309.

Xcr 9iegicriing?6oufüOrer Ü. ^ordjarbt in Berlin

b,at eine 2)ietljobe erfunben, peripeftipifd) c Wrunb =

vif je für Torftcllung grüfjerer perfpeftiPifdier ^litfidjten

auf p^otüflrapljifdjetu
v^egc berjuftelleu. Tie Slrbeit

geb^t febr fdjttell unb ift jel)r genau. 9cäl)crc$ (icittral*

Watt ber «auoeriooltung 1892, <3. IG unb «ittttjeil.

über öegenft. bc* "ätrt. u. ©entern. 1892, #eft 5, 3. 122.

Tic givino griebinonn fertigt unter bem 9iamcn

Iljetlungv titflftftnb ein ^nftruntent oue 3tnf(l

lomeUen, loelcbci? fiilgcitbc 5lpporiile für bn? ^cid)ncn

in fid) Pereinigt: i» tnc.il, SUiafjftob, Tf)eilung.5maHftnb,

;}irfcl nnb «öintelmcffcr. 9iäfjcrc* mit ^ctdjiumfl f.

ai{ittl)ctl. über ©egenft. be? «Crt. u. Weutou. 1892,

$cft 11, 3. 8G3.

Ter Cptiler 9J. Taüntcrjcv, ifonbon, unb glei^eitig

Dr. 2)iietl)e, ÜJevlitt, [jnbeu ciu neue-* xTbjcttib für

Seriip[;otograpf)ic erfunben, ivcldje* bei gleid)ev

^Iti^uglnueite bev ilamcm, nüc fie iür ein gemälmlidjcs

£bicftiü nötl)ig ift, ineljvfiid) Pergröfiertc Söilbcr erzeugt

unb bod) nur fiuy 5öeleud)tuitgv.^iteu cifovbert. 2Mun
glaubt, bafj boffelbc auf bem ©ebtetc ber gcrnp^i'to

gvopljie für luilitarifdje ^merfe eine 3{ollc fpielen loirb.

Gbcnbafclbft, ixft t, 3. 319.

Taö Ceftcrreicbifdjc l)ljbrograpl)t)d)e '-üürcau mod)t

gcnMifjnlidje* 3cid)cupapicr burd)id)einenb bind)

Iteberfaljren beffelbcn mit einem wollenen mit icinem

i<eit,',iii geträntteu «all. Wan fann boun birelt bind)-

\cirf)iicii, otme «au^papiev »evmenben unb Pun bo toieber

übevtvagcu ,yi uiiiffen. Ta5 «eitiiit muft jeljv veiu fein.

ü. 'Jluöviiftung Pon üMnnn unb «ferb,
Verpflegung.

Ta$ ©ciammtgcluid)t ber Selbau^rüftung b«J

griinjiHtidjen 3nfanteriften toirb auf minbeftcnS 27,839 kg
beredjnct. (irlei(f)terung fei notljig, mie La Franc«
mtlitaire fagt, unb beöfjalb fott ber jpoljeinfojj aus
bem Turnifter entfernt werben. 3d)tt»cij. ^citfdjv.

f.

V(rt. ti. Oknic, 1892, .<icft in, 3 372.

I T
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Xic fdjon fett fahren in allen \>wvcn attj ber

Tngeäiubnung ftc^cnbe ftragc ber G)eivid)t3oermittbetung

läßt fid) nur bind) burdjgteifcnbe Slcitberuiig Don Vc^

lleibung unb ^tu*rüftnng, nid)t aber bnrd) Scglaffen

einzelner "Stitcfe löfeu. ?lud) f>ier l>a t 3Najor ü. ^Mönnies

bereite uor mehr als 30 Labien bic rid)tigen Söege

Sranhcid) Ijat eine neue Wepäduit*rüftiing für

Infanterie, »\ußjägcr, Weilte - bic in Slfrifa fterjenben

rtußtruppen finb ausgenommen — eingeführt. Xicjclbe

jdjeint ber nnferigen alnilid). Xrci Vatrontafdjcn
am Sei bei einen, ^Wci uoni, eine hinten, Xrag =

gerüft, nämlid) Xrngbänbcr jum Xragcn beä «ewid)te<

bei brei tyaironrafd)cn mit beit 'Srfpifteru, Xoruifter.

3n bemfclbcn bcfiiibeu fid) feine Patronen mehr. Xie
Wegena ngrientcn bc* Xornifter* finb weggefallen. Ter
Veibricmen muß auf ben $>üftcti auffi&cn unb fann

wäbrcnb be* 9Karjd)C* offen flclnffen werben. Xic
biet Vatrontajd)cn M,88 tragen 1 2*» Rationen bc*

WewcljrS M,8«, in fünf Varfctcti in jeber lafrfjc, ober

78 Vairoticn bc* Octocijrg M/74, babon je bicr jodete

in jebei borberen unb fünf in ber Hinteren Xnfd)c.

2d)Weij. «Diimat&fdjr. f. Cff. aller hoffen, 1892, $cft 1,

S. 125.

Vltigabc bc* Mcfammtgcwidjtä fehlt leiber hier;

bicllcicfit ift bie obige Slugabe bon 27,839 kg richtig.

Um bas 93 tjuafiren im Söintcr ju ermöglichen,

feilen in Riißlanb bie ^cltc ftruhlcnfitrmig um ba*

Reiter geftcllt tverbeu uub uad) bem ftcuev su °ffeM

itttt. ;{roifd)cn ben in ber üHitte ber Zelle uub ben

an ben Rnnbeut uad) außen frblnfenben iWaun =

fdjaftcu füll ein häufiger SSedjfcl ftottfinben, fdjwärijcrcii

feilten joll große "Jlufnteilfiimleit gemibmet werben.

Wittbeil, «bei Wegcnft. bc* Ulrt. u. Wenicw. 1892,

£eft 1, 2. : 1 1 r,

.

Tic Stnorbiiung fdieint am grünen Xiid) gemadjt.

Ter 23ed)jcl foll bind) toghabenbe Vorgelebte jwar
berantaßt werben; bereu itete Sa<bfamleit and) üorou*

gefegt, wo bleibt bie Ruhe ber SNannfrijaften?

. Jottftijung folgt.)

Weue ©efrimmniiflen über bie Seribeilunfl unb

bic $icnfileijtong ber Dfftjicrc bei ben ^onlofofen^

reflimenlcm.

Rad) einem sBcfeljl üom 30. Januar 1893 wirb

bei uod) von 187« heirüljrcnbc alte (itut ber Offijicrc

bei ben Xoufafateurcgimentcrn unb ihre periobifdje §eran«

jidjuug jum aftweu Xienft bind) neue Vcftimmungen
erjejjt. Xieiclbcn gewähren einen intereffonten Ginblirf

in bic cigciitbümlichen Xienfi unb Crgantfation&ber-

Ijältuiffc ber Malaien überhaupt, weshalb wir liier bic

.<pauptfad)cn ber neuen Verfügung anfütjrcn. Xiefelbe

griinbet fid) auf bem bereit* jeit Alters Ijer gültigen Stiftern,

ivonad) fid) immer nur ber tritt« 5b,cil (bie fogenannte

elfte Mategorie) bei in ber 12 ^aqrgongc umfaffenben

Jrontfntegoric ftcbenbcn Malaien (bc^gl. ber £fftjiere)

«iußcrl)(ilb bcö ^ccrcÄgebiete^ im Xienft befinbet, wa^renb

j

bie au* ben älteren ^atyrgängen beftet)enbe jweite unb

I brittc Motcgoric in bic .£>cimatb beurlaubt unb im

I

^rieben nur ,iu Hebungen bcrpflirtjtct finb. ?c ein

;

Regiment ber erften, ber jweiten unb britten fiategono

I
ergiiiijcii unb mobilifireu fid) im ^lllgemeiiien ou? ein

;

unb bemieiben Vc^irf unb bilbcn eine fogenanntc Smcnja

|

(Äcttcnglieb), innerffalb beren aud) bie ^Iblofung ober

i
ber Wedjfci ber Cffiiicve bon einer itategorie jut

1

niibcren cor fid) gcl)t. 3m öanjen ftcilt ba* Xonb^ccr

;

in allen brei ftategoricu 52 5Megimcntcr ^u 0 Sotnien,
; baöou 17 im äußeren Xienft, 33 einzelne Sotnien (babon
1 3 erfter fintegorie), außerbtm itabre* für bic (£rfo&=

iotuien ;t., ba^u finb nod) bem neuen (itat erforberltd)

in griebeu unb ihieg 1155 Cifiiiere. Von biejcii finb

bei ben hu äußeren Xienft befmblidieu 17 9{cgimcittctn

unb ben 3 ciiijclnen 2otnien erfter «ategorie etat?

itnlßig 729 Cffisiere; ferner im aftibeu Xienft innerliall)

bes i>ecre'jgebiete3 87 unb ol)ite befonberc Jjuiiftioii be-

urlaubt «39 Cffijicrc. festere 3al)l War uor (ivtnB

ber neuen Vcflimmungcn uiel bcträdjtlidicr.

Um bic bienftlidicn Menntniffe ber C'ffijicrc ber

bciben Icbtgenannten Mlaffen aufjufrifd)cu, finbet, rote

I

bi*[)er, in beftintmten Zeiträumen inncrbolb bei Stoenio*

( iiebe oben) ein SScd)fel ftatt, wobei ein Uefacrtritt auä ein«

Swenja in bie onbere nur unter befonber* nöt^igenben

llmftclnben erfolgen barf.

9fur ber «ommanbeur (£berftHebeö bei int äußcicit

Xienft befinblidjeu 17 Regimenter cvfter ft'ategorie.

besffll. ber bie Ccloiunnie linier fid) ^abeube @tabdofn',n'ei

(rbeiftlicuteuant) werben, elje fie eine Ijöljere 2tcllun<i

erlangen, nidjt abgclöft uub uciblciben bei bem Regiment

aud) im Mriegvfall. Von ben jwei älteren uub \\m

jüngeren „Webiilfen'' (ebenfalls Cberftlieutenaiit^) bo*

Regimentdtommaubcurd bei jebem bei 17 Regiment«

(jot bagegen jeber nbwedjfelnb je »ier 3at|tc bei bem

altioen Regiment unb je wer ^re im Xongcbict X ienft

ju tf)un, fo baß immer ein älterer unb ein jüngerer

(9cf|ülfe pio Regiment im äußeren, bic beiben onberen

aber im inneren Xienft, alfo am Xon, finb. Vei (St

tlärung ber SDiobiliuadiuitg begeben fid) aud) bie bei ben

Regimentern erfter Slategorie bcftnblid)cu beiben C*c-

fjülfcn fofort in8 Xongebiet unb treten bort bei ben

beurlaubten Regimentern in Munition, ber ältere ali

Rcgimcntefoiiimanbcitr, ber jüngere ali fein Ü)ef)ülfr

Xic bereit* im Xongebiet befiitblid) gewefenen ©eb.ülfen

Ijwei pro Regiment, fiel)« oben) finb für bie britten

Regimenter ber betreffenben Swcuja, ber ältere al?{yül)rci,

ber jüngere als beffen Öe[)ülfe, beftimmt. Sluf biefe SScii'c

finb alle brei Regimenter einer 2wenja mit Mommniibeurcn

unb Q}et)ülfen für ben ilticgßiaü üerfeben.

bie Rcferbc ber beiben ®arbe=XontnfaIenregtmentei

j

bilbenbc Regiment Rr. 52 werben bei «ommanbeur

I

unb beffen (^el)ülfc au* bei ßatjl ber über ben Srieg>

etat Dorbanbeucn Weljülfen ber beiben öarbercgitnentfi

|

beftimmt. S«t ben SJcfbicl ber Offiziere bei ben beiben

j

Warbcregimeutern finb befonbere Veftimmungcn erlaifen.

Xcn 17 älteren unb 17 jüngeren, periobifd) im

[

Xongebiet befinblicben „öef)ülfcn" liegt bort bie lieber«

j

wadjung be* SriebenSbicnfte*, ber (Jrßäiijimg«; unb

j

ber 5Kobilifirung»gefd)äfte ob. 3nnerbalb jebei bei
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17 SwenjaS b/it ber eine bet ©eljülfeit bte Slngclegenljeiten

be£ ^Regiments ^weiter, ber anbete bie bc£ Regiments

britter Kategorie unter fid). ©ie ftcf>en batet bircft

unter bem SBejirföataman, in f)öt)ercr Jnftoitj unter

bem 9Jaia$nt)atnmon ( (5 t>cf be£ gnnjen ©ebictcs). Sic

leiten aud) bic Ucbiuigen in bcn Sommerlagern u.
f.

tu.

9iad) unfcrcn Gegriffen nod) perwidclter finb bic

Skrtyältniffc bei bcn im öniijcn für bie fünften 3icgi

inenter erforberlirfjen 312 Sotnicnfommanbeurcn, wcldje

bcn Xitel Scffaul (SHittmciftcr) führen.

33ci biefen ftnbet ebenfalls ein SScdjfel unb jwar

nad) folgenbcu ©runbiäfeen ftatt. Mjnljrlid) unb jroar

jiim 1./13. 9)Järj treffen bic on ber Tour beftnblid)cn

Oieffaule gleichzeitig mit bem auf« jungen Kafafcn be

ftcljcuben flbliijungStommanbo Dom Ton bei bcn 9fc

gimentcru exfter Jlntcgoric ein unb bleiben bort jiwi

^o^rc fieben SHonate (bi* brei 3aljve) al» ältefte Cffi--

jtcre,_gcwiffermafien als C^c^ülfcu bcö MommnnbcurS btt

bctrejtenben Sotnien.

9Jod) biefer j^rift wirb ber frühere Kommanbcur ber

Sornie nad) bem Tongebiet beurlaubt, unb bcr bisherige

@et)ülfc übernimmt nun bic Sotnic al-3 Koinmanbcur.

9(ad) brcijäljriger Jüljrung berjelben gef)t aud) cv, nod)

Uebcrgabc ber Sotnie an bcn ©ebjilfen, gleid)jeitig mit

ben nbgclöften iiofafen meiften» jum 1./13. Cltober

nad) bcr Jpeimatb, jurüd, Perbleibt bort brei 'Zatjxe unb
lommt bann mieber, junhdjft als öltefter C'ffijicr, ju

bem Regiment erfter Kategorie. So DoUftiefyt fid) bcr

SBed)jcl in regelmäßiger ^olgc, berart, bofj bic ^effaule

immer fed)S 3at)te fyintercinonber im äußeren Tienft

unb nur brei 3af>re beurlaubt finb. Um babei bem
Uebelftanbe- borjubeugen, baß bcr älteftc Cffijicr einer

Sotnie älter ift alö ber Kommanbeur berfelücu (beibc

finb Scffaule) follcn bie neu eintreffenbeu Wct)ülfen ftet«

ju foldjen ©otnien tommeii, beren Kommanbeure ein

tjöl)ereä Tienftalter tjaben.

(£$ wirb bad aber natürlid) nid)t immer einjurid)ten

fein, unb in biefem gaße n'»ft «"an fid) bamit betjclfcu,

bie betreffenben ©etjülfen bis jur eigenen Ucbrrnatjme

bcr ©otnien ^um Stabe ju tommanbtreu, reo fic mit

ber Vcauffidjtigung, be§ ßcljrfommanboS jur Slusbilbung

bon Unteroffizieren, ber Kunbidjafterrommanboä unb

ber Vertretung beä Cctonomie Cffijier3 befdjäftigt werben

jollen. ^ierin liegt ein üöiangcl ber Steuerung. (Eigenartig

erfdjeint aud) folgenber VaffuS:

SBirb ein mit bem Sommanbo einer ©otnie betrauter

3effaul als ungeeignet ju biefer ©tellung erfannt, fo

wirb tf)m auf Ghttfdjcibung bc8 Korp8fommaubeur8 bie

©otnie genommen, unb er tritt, burd) einen anbeten

3cffau( im Kommanbo crfe&t, in bic Stellung bcr

älteften Cffijierc in bem aftioen Regiment jurüd. $113

fotdjer r)at er, tute cS in gleiten Säßen aud) bei ber

Snfanterie bcr 3aU ift, ein Vrobcjarjr ju bsftet)cn, nad)

beffen Ablauf entjdjiebeii wirb, ob er jur weiteren

SÖerwcnbung als ©otnicnfommanbeur geeignet ift ober

nid)t. 3n erfterem Salle tann er bie Sotuic wieber

übernet)men ober wirb, wenn feine &tit um ift, mit feinen

früheren ©eredjtfamcn in bie ^eimatb^ beurlaubt. (£p

weift er ftdj bagegen aud) nad) ber Prüfung alS untauglid),

fo wirb er glcid) nad) bem Ton juriidgefefndt, tritt

bort auS bcr Srcn'fntcgci'ie unb wirb entweber nur

ä la suite be* .ipeete* gefünrt | jur Tispofition gcftellt)

ober ganj ücrabfd)icbet. Tritt Wtl^rcub bc« ^ßrüfungS--

jafyrcä eine SRobilifitimg ein, fo laun bcr itorperommaii

beur barüber cntfdjeiben, ob bem Ocmafjrcgcltcn im

.Uricgc eine Sotnic anoertrnut werben fann. Tie beim

Eintritt ber ÜMobilifirung bic Sotnicn bcr Regimenter

erfter Kategorie tommaubiretiben ^cffaulc bleiben aud)

im Äricgc an ib,rer ©pi(jc. ?(llc biäfjer al^ ältefte

Offiziere in biefen ©otnien fungirt fyabcnbcn 3cffflU le

begeben fid) bagegen bei einer TOobilmadjunfl nad) bem
Ton unb übernebmen bort innert)alb iljrer Swcnjas bog

Mommatibo uon Sotnicn jweiter bc^w. brittcr itategorie.

Tiejc nurf) auf bie (Scrjiilfcn ber fKegimcnts!ommaubcurc

bcjüglidje iÖcftimmung bilbet, fojitfagcn, ben Mern bcr

neuen Verfügung unb ben $}atiptuutcrfd)icb gegen bie

früber geübte 5üietl)obe. Süisf>er befanb fid) bei jeber

Sotnie erfter ilatcgoric nur ein Scffaul unb jwar al*

fiommanbeur, bie anberen Scffnulc waren fämmtlid)

im Tongebict beurlaubt, Ratten bal>cr beim Gintritt ber

3Hobilmad)ung, weil nur wenig im prattifrfycn Ticnft

befdjflftigt, einen großen Tlicil ib^rcr Jhmtmanbofä'b,igteit

eingebüßt. Sffot, wo fie biö ju biefem iüioment bei beu

©omien erfter Mntegotie ald ältefte Cffijicre tb.ätig

finb, gcb,t ib^nen bic ^raj iö weniger ucrloren. Ueberbicd

Ijabcu auf biefe Söeife bie fet)r fd)wad; befehlen Sotnien

enter Kategorie im Rricben einen erfabrenen Offtjicr

meb,r, Wa8 il)rer Slusbilbung ju ©utc lommt. ?lllc

bei biefen nttiücn Sotnicn beim Eintritt ber SWobil-

mac^ung befinblidjcn jüngeren Cffijierc bleiben aud) im

fitiege in bcr JRcgcl in ifjrem ©eftonbe, toerben aber

fonft im trieben nud) periobifd) gewed)felt unb über»

nehmen am Ton bie entfprcdjenben Soften bei ben 9ie»

gimentern unb Sotnien jweiter Sfatcgoric; aud) bei einer

2Kobilmad)ung. So uamcittlid) bie Sbjutanten, bie

Üaffenfüljrer unb bie jur $kauffid)tigung ber Saffen
beftimmten Cffijierc. Ueberbiee werben Pon jeber ber

17 SwenjnS je jWei jüngere Cffijicre, im (Sanken

alfo 34, jur Serftfirhmg bc5 ^ßerfonal« ju bcn Jöc^itl*»

unb ©wcnjaPcrwaltungcn lommanbirt, bc^gl. je ein

Cffijicr Pon jeber Swcnja öl« ÖcljüKc bc» mit bcr

fpejtcllcn ^8eauffid)tigung bcr Saffeu unb bed fonftigen

Watcriald beauftragten Cfüjieti*. So erftflt aud) ein

grofjcr Ifjeil ber beurlaubten jüngeren Cfnjicre im

ijricben mc^r (Gelegenheit, fid) für ifyre Cbliegenbcitcn

im Kriege Porjubercitcn, bie 3°Öl bcr nur wäf)Tcnb

ber hirjen Sommerübuiigcn befd)äftigtcn Chargen wirb

wefentltd) Perminbert, !urj bie ganje Neuerung ift wo^l

geeignet, bie 2}erweubbar!cit ber Kafafcn für ben Kriegs*

fall ju crt)öl;cn.

Sdflien. Ueber bie Tienfte, roeldje bie 9i ab fahret
roätjteno ber KaoaDerieübungen im Sager oon löeocrloo

(uetfll. UJililär.äyodjenblatt Vlx. 52/1893) geleiftet b,aben,

fprid)t ficb, I^a Hflgique miliuirc feb,r lobenb unb in

I)of)em ©rabe anertennenb au*, äüäljrenb ber ÜNärfd)e

würben fie namentlidj jum jQuartiermad)en gebraust,

im Saufe ber Uebungen würben fte jum Ueberbrmgen
»on Reibungen unb »«fehlen perwenPet unb b,abeu fid)
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biefer Aufgabe nidü nur auf bcn Strafen, fonbern aud)

auf ben gum Th«il fdjledjten Söegen, roeld)e fte gu be«

nufccn Ratten, in Ijoljem ©rabe geroadjfen aejctat. Sine

>l>robe ifjrer äeiftungtfähigfeit, welche bet DiüiftonSfom»

manbeur fie auf bet §eibe, in einem für fte fehr un»

günftiaen unb fdjroierigen ©elänbe mit fanbigem ©oben,
voll (Stäben, Unebenheiten, ©eftrüpp unb ©efträua),

vornehmen liefe, fiel fe(>r günftig au«. SBon einet (5ifer=

fud)t flroifdjen töabfatjrern unb SHeitern roar leine ©put
SU bemerten; bie üefcteren fallen ein, bafe et nidü barauf

abgefehen fet, fte burdj bie (Srfteren flu erfefcen, fonbetn

baß biefe nut beftimmt feien, ihnen einen iljcil ihrer

Arbeittlaft abgunehmen.

— Marfdjübungen in naäjftehenber Söeife cor*

flune^men, i(t ben Truppenteilen bet Infanterie com
Äriegtminifter ©eneral ©rafftne empfohlen roorben: 3m
erften Monate am 1. Uebungttage 16, am 2. 18, am
S, unb 4. je 20 km, babei im Tornifter biejenigen 3iJäfa)e»

gegenftänbe unb batjenige ©d)uhroerf, weichet bet 'Solsat

in bat ,vdt> mitnimmt, foroie bat tletne Hodiaefchirr

olinc Patronen; im gweiten Monate am 1. Uebung«»
tage 20, am 2. 22, am 3. 24, am 4. 26 km, babei ben

Tornifter felbmarfdjmäjjig gepacft unb ba« ©changgeug,

aber feine Patronen; im brüten Monate am 1. Uebungt*
tage 24, am 2. 20, am 3. 28, am 4. 30 km mit bem
nämlichen ©epäcfe roie im groeiten Monate unb mit bet

Qälfte bet im #elbe ju ttagenben Patronen, nämlich

60 im Tornifter unb 30 tn bet ipatronentafdje; im oterten

Monate am 1. Sage 28, am 2. 30, am 3. 32, am 4.

34 km mit ooflftänbiget gelbautrüftung.

(Le Progres militaire 9tr. 1322/1893.)

(Sitfllanb. 3u ?obb in Gnglanb ift türglid) am Sanbe
ein intereffantet SJerfuch gemacht roorben, um bieTreffroahr«

f$ein(i$teit eine« leisten ©chneDfeuergefchüfeet gegen

ein fdmeH fahrenbet Torpeboboot fcftjuftcuen. (sin

Mobeil eine« Torpeboboott von etroa 17 m Sänge unb
1 m ftöbe, aus ^öolg gefertigt, routbe auf eine lange

Gifenbahnlororv gefegt, bie man mittelft einet langen

Drab,itauet burd; eine üolomotioe auf einer ©taatteifen«

batjn jueben liefe; man fonnte auf biefe Süeife eine §ahr«
gefdproinbigteit von meljr alt 25 flnoten (46,3 km m bet

©iunbe) erreichen. 3ur Sefdjiefeung biente ein Gpfünbiget

(57 mm) ©dmeUfeuergefctjüfe, bat gewöhnliche ©ranaten
mit taud^fd^roadpem'yuloet feuerte. DatSioottmobeH würbe
viermal mit 14 bit 25 knoten Jaljrt auf etroa 900 bit

1800 m Sntfernung in 3eÜräumen von 3 Minuten bit

1 Minute 40 ©efunben an bem ffiefdjüfe vorbeigeflogen,

weichet babei von 12 bit 19 ©djufe, im ©angen 60 ©djufe
abgab ; barunter traten oier Treffer, bie ein roitflidjet Tor«
peboboot vermutlich aufeet ©efeebt gefefct haben roütben.

Die SJetljältniffe routben alt ungünftig für bat ©efdjüfc

angefehen, gegen ein fdjrotmmenbet Soot roürbe eine

gröfeere fflirfung (burd) 5Ricodjetttten?)

fein, SBenn man abet betücfftd)tigt, bafe b,ier bie wichtigen

Aaltoren ber Uebcrrafajung unb ber Dunfclheit fehlten,

forote bafe bie (Entfernungen aud) rooljl minbeftent an>

näbernb betannt waren, fo roirb man ben ©afc von noch

nicht 7 pGt treffet alt entfdjieben ungünftig füt bie

Abrcehr einet Torpeboboottangrifft anfehen müffen.

(
sJtadj ber Army and Navy Gaiette.)

^ranfreid). (Sin neuer ©efefeentmurf über bie ©e-
recbtigung ber Offigiere, unter Umftanben ben itjnen

flufteljenben 9lnfprudj, nad) breifeig Stienftia^ren pen<
fionirt gu roetben, gegen einen Abflug an ihrem 9iub,e«

gemalte vor Ablauf biefet 3eit geltenb gu machen, tft

oon bet Slbgeotbnetenlammet am 27. 3uni b. 3«. ange«

nommen roorben. Die auf einem am 11. 3lpril 1831

erlogenen Oefcfce fufeenben neuen ©eftimmungen geftatten,

bafe altio bienenbe Offtgiere ber 3nfanterie, ber Äaoallerie,

ber Artillerie unb bet ©enie bit gum Cberft (eim

fdjlicfelidjt aufroärtt naa) gurüctgelegter groangigjä^riger

Dienftgeit bat ©efudi fteQen bürfen, mit einer ib^ren

2)ienftjal)ren entfpredjenben ^enfion in ben SKuljcftanb

gefegt gu roerben. 2)ie 3al)l oon Affigieren, auf roeldjc

biefet ©efefo Änroenbung gu finben Ijat, barf nid>t me^t
alt 200 jätjrlid) unb intgefammt min meb^r alt 2000
betragen. Auf eine jebc ber genannten Truppengattungen
bat ein im ^er^ältnife gur Menge bet votb^anbenen

Cffifliete ftet)enbet Jtjeil bet afljäb.tlid) genehmigten ©e<

fud)e gu entfallen. Die auf ©runb biefer iöefttmmungen

penftonirten Offifliere traben, roenn fte ben oon itjnen

belleibeten ®rab groei 3abre lang innegehabt haben,

je nadi ü)rem Dienftalter älnfprud) auf groet Drittthetle

bit gum ©efammtbetrage bet butd) bat ©efe^ oom
22. 3uni 1878 ootgefchriebenen Minbeftbetragct ber i'en*

fton, gu roelajem für einen jeben gelbgua noa) ber

20. Sheil bet Unterfd^iebet grotfdjen bem Minbeft« unb
^öd^ftoetraae ber ^enfton fommt. Die ©egenleiftung

ber auf biefe SBeife oorgeitig aut bem Dienfte aefd)iebenen

Offijiere an ben Staat befielt barin, bafe fte übet bie

fünf 3ahre Ijmaut, roela)« ein jebet nad; 3urüdlegung
ber normalen Dienftgeit oon breifeig Jaljren in $enfton
tretenbe Dffigiet gut SJetfügung bet Ätiegöminiftett ftel>t,

iiod) fo viele J-aljre in le^tetem SJethältniffe vet«

bleiben, alt ilmen bei ibtem Uebertritte in ben ftuipftanb

an jener Dienftgeit fehlten; roähtenb bet Dauet bet

ajerljältniffet fönnen fte in ihrem ©tabe ober auch

hohetet (Stellung in bet Steferve ober im Territorialheere

verroenbet unb gu ben Sutbilbungtperioben biefer Truppen«
theile entroeber adjährlia) oiergeqn Tage ober aQe groei

3abte viet ^Bochen lang einberufen roerben. 9Belcbet

auch ifj" Anftellung in einem bürgerten Berufe fei,

alt unabfömmlich bürfen fte nie erflärt roerben; fte

unterftehen fortbauetnb ben für bie Siefen* unb bat

Territorialheer geltenben ©efe^cn unb mtlitänfehen ©e«
ftimmungen. Diefe ^enftonen h<>fe(R „peiwiona pro-

portionnelles». (Le Progres militaire 5Rr. 1321/1893.)

Snljalt ber SRummet 22 be» Mrmee=33crorbnung8blattc8 bom 8. September 1893.

Anlegung von Trauer für ben verftorbenen ©eneral ber 3«fanterie jur Ditpofttion v. Dannenberg. —
©eroährung bet 3mmebiatfteHung für ben 3nfpelteur ber gelbartiüerie. — Sufrücfen bet ©auptleute tc. in bat
©«halt 1. Älaffe. — Unterriajttfurfe ber Äriegtfchulen. — Sanitättberidjt über bie «öniglich -}}reufetfd)e Armee,
bat xn. (Kdntglid) ©ächfifche) unb bat XIII. (flöniglicb, SBürttembergifdje) Armeeforpt für bat »eridjttiabt vom
1« April 1889 Bit 31. Märg 1890. — @rgänjung bet Anhanget II ber 9ieifeorbnung unb bet t Theill bet Militär«
©fenbahnotbnung. — flommanbot »um Milität>9leitinftitut für 1893/94. — Autjug aut bem flommunalabgaben«

Sefe( vom 14. 3uli 1893. — ©eroeqt * $rüfungtfommiffion. Ablöfung oon Mannhaften. — Seftimmungen in

5emäfeheit bet groeiten 9Jadjtragt=(£tatt füt 1893/94. — ffiotbeteitungtbienft bet Militätanroätter für SteUen in
bet Sufttjoerroaltung.

(3ebmdt in bet ftönigltcben $of5ua)bruderei von «. 6. Mütter & ©obn, »er!inSWl2, Äo<6fttafce 68-70.

$>icr ju ber itllflctncmc 3<« jein er «r. 7*.
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Sfiunttoortlld)« »«>a(wn«:

o. Gftotff, «fnerolmoloi j.

«rptoltlon: BtrttHSWis, *o«bftra»e 68.

ttr Simifll.

oo» «. 6. TOIltlct * 6ob«i.
Bali» SW12, ftochflr. 68-70.

TmH ^i-.Vlr.oi erfa)eint jeben 3Ritt:uoa) unb Sonnabenb unb roirb für SBerlin 2>ienfiaa3 unb greitagj SKadtntittag von
5 iii i Ubr ausgegeben. Äufcerbem roerben berfelbeu beigefügt 1) mouatlid) ein« bii jroeunal baB literarifdje %Jeiblatt, bie

„4Rilitar=2UeTahiT^eihin(i" ; 2) iäfjrlic^ mehrmals größere «uffäfte ali befonbere öeiljefte, bereu Ausgabe nidjt an beftimmte

n ift äierteljäf)riid)er ^ränumerationöpreiS für bas> Wanj« 5 üHarf. — ^rei« ber emjelnen Stummer 20 $f.
—

ätbonnements nehmen olle ^Joftanftalten unb Sunjbanblungcn an.

jVI 81. Berlin, jHittmod) ktt 13. September. 1893.

3«*«lt:
^erfonaLSeranberungen ($reufeen. Soffen, Württemberg). — Crben* Verlegungen (fyreu&en, SBürttemberg).

«td)tomtlid)cr Il)cü.

eflnüatöberio)» üBer bie Koniglia) »a»>erifd>e «rm« für bie 3eit vom 1. Slpril 1889 buj 31. SRarj 1891. - Sie
2urfifo)e unregelmäßige Äeiterei.

Hlcint mittbcilungen. granfreiaV Jfrcmbenlegion in ©iam. lleberf<$reiten oon Söafferliufen burd) bie flaoaUerie.

"-.b,n in Üariö. «arte oon 3nbo«(Sl»na. efirenlegion. — Oefierreia). Ungarn: SRtlitaTimffenf$afttic$e
"

— e^iueij: *efa)affung oon Kriegsmaterial. Hoften ber Metrutenbefleibung. 3Rilitdrifa)er
"

*PerfomU ScrtUifctnutgeii.

Äömglicf> ^rcufjtfdje Slrmce.

A.

mwt, |Jurtr|»cffttl)urid}e It

jen, Seförbcruitflcn nnb $er(t$nit(|cit.

3 m altiben $ e e r e.

9»eto, pc« 4. Qtptembtt 1893.

Seine SJiajcftät ber Jiatjcr unb ttöuig 3irierl)öd)|t.

iid) jum Gb,ef be* 3nf. Sieg». Sir. 145 erflärt.

ZAiloü Hnuilc, ben 7. September 1893.

Sdioof, ^ort. ftfiljnr. Dom Sriifjnrt. Siegt, Don #inberfin

(*ßomm.) Sir. 2, }nn aufjerctat*mö&. Sef. Üt. mit

patent »om 20. gebruar 1892 beförbert.

«difoft Mrtifle, beii 8. September 1893.

Srtjr. p. Öo<\ ©cn. ber Slop., ix la suito be* #ui.

Siegt«. Jtönig 2Öilb>lm I. (t. Sifyem.) Dir. 7 unb

[ommonbirenber ©euerol be$ VIII. ?lrineeforpä, unter

Sklafiung in bem ajerfffiltnifj da öcnerolobjutaut

Seiner SRajeftät bc3 JlaifcrÖ unb JtönigS, jiim Öien.

Cberften ber Stav. (mit bem Stange eines Wen. gelb

marfdjaüs) beförbert.

SSittftctn, C6erftlt. unb $ntS. Äommanbcur Pom 3nf.

Siegt, Don ftern (3. SHljcfn.) Sir. 29, at« etntsmäf).

®tob*offi,uer in baS 3. Z^cfng. 3"f- 'JHfflt. Wr. 71,

^luguftin, 9Ä(tjnr unb Jhunmnnbcur be? ftitbetteuf)(iuie3

in CMlin, al* 33a». Äommnnbcur in ba» ^nf. Siegt.

wn ^oru (3. 9if>ein.) 9lr. 29, — ö c r i c t.

3rb,r. P. SWebcm, 3Ra\ox unb 33ntö. Slimimanbniv üout

3nf. Siegt. Sir. 145, unter «crfetiung in ba? M(ibcttcn=

fnrp«, (im Jfommnnbenr be« ftabettentjaufe* in iSM'w,

(3. Quartal 1898.)

Stephan, SKoior Dom 3nf. Siegt. Sir. 145, jum
EBatf. Mommanbeur, — exnanai

©indler, Cbcntlt.uiibäat-J.ihunmanbeur Pom ö.Si^cin.

3nf. Siegt. Sir. 65, em ^ntent feiner (Xfjavge,

3iefllcr, Cberftlt., ä la suit« bcS Örcn. SiegtS. .viiniig

^viebritf) III. (1. Cftprcufj.) Sir. 1 unb difcnbnfuv-

lintenfomminnr in (Sö(u, ein patent fi-iitcr Gljarge

unb gleutjjeitig ber (Sljörofter ai$ Cberft, — per^

ltcl)en.

lobiaä, $r. ift. Pom ^uf. Siegt. Pen 2ü{joip (1. Siiiciu.)

Sir. 25, lommnnbirt ott KbjHtant bei ber 31. 3nf.

^Brig., jum $auptm. beförbert.

P. licbemann, .'pauptm. unb Stomp. G^ef Pom 3"f-
Siegt. OJraf Berber (4. Silicin.) Sir. 30, bem Siegt.,

unter iöfförberung jum überjü^I. SKajor mit potent

Pom 14. September b. 3* , nfln"ß'rt-

•Jorfd), ^flnptm. Pon bemfetben Siegt, jum «omp.

C£t)cf ernannt.

L'oue, Jpnuptm. unb Momp. (Ib,ef Pom S. Siblin. Jfnf.

Siegt. Sir. 70, bem Siegt., unter SBeförbcrung jum
übergab,!. SJiajor mit patent Pom 14. September b. gfc,

aggregirt.

5vb,v. Jreufd) P. öuttlar = »rnnbcnfcl«, %x. i?t.

bon bemielben Siegt., jum .£>iiuptm. unb SUnnp. Gljef

mit potent Pom 14. September b. beförbert.

Roller, .^nuptni. unb {ßfalunalOT i" Ci'blenj unb (£[)tcu-

brcitftnn, bie (rtlaubnift jum trogen ber Uniform

beö Süf- Siegt« %i\x]t Marl Slntoii poii $o^en}oil(Tn

(.fcoljenjoflcrn.) Sir. 40 erteilt; ä la auite biet«

Siegte, ju führen.
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$rin$ 'äbolf jii Sdjaumburg^Sippe Xunfjlaud}!,

ä la MtlU' bc? SSeftföl. 3«flet:=3?at?. Air. 7, fliittm.

unb (S*fabr. tjlici Dom £>uf. fliegt. Honig SSitbclm J

(1. flifjcin.) Air. 7, jum AJiajor, mit iöcibctjalt bei

Ifsfabr., beförbert.

Jjr^r. D. SerSner, fltittm. unb (£$fnbr. (Sfjef Dom ilüt

fliegt, ©raf Wefcler (Storn i 9?r. 8, bcr (iharaftcv

als SOiajor Dcrltet)cn.

ü. Sßiebuer, %h. St. Dom £uf. fliegt. Mönig SSilbclm I.

(1. flltjcin.) Air. 7,

ÜJraf D. 3d)U>erin, ^ßr. üt. Dom Söeftfal. £rag. fliegt,

flir. 7, ^ii überjäOl. fllittmctftern beförbert.

Jjrfjr. D. AJialfcabn, SRittm. Dom 1. #annoD. trag.

9iegt. flir. 9 unb fommanbirt als Atbjutant bei bem

©cneralfomiuanbo bc£ XVI. ?lrmceforpö,

^rittj £tto SdjaumburgSippc Turdjloudjt,

fliittm. ä la suitc be$ 2. <J>arbclUou. flieg»«*, unb

fommanbirt jur XieiifKeiftmig bei bem Stabe beS

öcneralfommanbo* be£ XVI. Alrmceforp-3, ber
(f Ijaraf ter ote AJia jor,

d. £cubcbrcrf, v
.ßr. St. Dom Siag. fliegt, Don "Arnim

(2. iöranbenburg.) 9er. 12 unb fommanbirt al* ?(bju=

taut bei ber 25. JJaD. flirig. (®rof$b,crjog(. £>cfi'.),

ber (Stjorafter als fliittm., - oerlicljcn.

D. fliotjrfcbcibt, fl^r. St. Dom 1. Seib=$uf. fliegt. Air. 1

unb tommonbirt al* Slbjutaut bei ber 34. Man. Sörig.,

fiberjähl. fliittm. beförbert.

D. AHunfd), £inuptm. unb Siomp. (Jl)cf Dom 3"f- fliegt.

Air. 98, bem fliegt., unter akförberung jum überzahl.

AHojor mit patent Dom 11. September b. 3*.,

(ivufemann, .£>auptm. nnb Momp. (iljef Dom 1. 3)iagbe=

bürg, viitf- fliegt flir. r»7, bem fliegt., unter 33erfcif)iing

be« Gtjai-aftcr* nl* AJiajor, — aggregirt.

AJicrSmanu, i*r. St. Dou bcmjclben fliegt., jum .fiauptm

unb Momp. Cfhef,

D. n v f d> a 1 1 . Scf. St. Don bemfclbcn fliegt., jum
^r. St., beförbert.

junger, $auptm. unb ^Hafyntajor tu AJicfo, bei ii

-

ratter at* fljiojor Dcrliel)en.

Sietlein, Set. St. Don ber flief. besi 2. fliaffau. 3uf.

fliegt*, flir. 8S unb fommanbirt jur Xicnftleiftung

bei bem 3"f- fliegt, flir. 98, im attiDen .ipecre unb

jluar al» Scf. St. mit patent Dom 31. 9Wai I88fi

beim 3nf- Aiffl' Alf- ÜH njicbcrangeftcllt.

D. fl^atocl AI am m in gen, AJiajor unb <i?fabr. tiljef

Dom 1. ,$amioD. Xrag. fliegt. Air. 9, bem fliegt,

aggregirt.

Sdjmib, fliittm. unb <i*fabr. Ütjef Dom SDiagbeburg.

trag, ^icflt. flir. ii,

.£>cnfc, £auptm. unb SBnttr. libef Dom gelbovr. fliegt.

flir. 34, — bei <l()arafter aU SJiajor Dcrliclicu.

D. Alürtebcn, St. unb persönlicher «bjutant ' bes

fl^rinjen Cieinrtd) Don ^wuftcti SUmtgüdjcr .^olieit,

jum ^auptm. beförbert.

D. iy ein utt), 2cf. St. Don bei flief. bc« 3nf. fliegt?.

Air. 145 unb fommanbirt jur Tieuftleiftung bei

bieiem fliegt., im aftiüen $eere unb jiDar alö Set. St.

mit patent Dom 27. Sebmar 1888 beim 3iif. fliegt.

flir. 115 MJtebcrangefteü't.

iüecf)tel, flßort. 3ätmr. Dom güf. fliegt. Surft ilarl

Griten Don ^otieu^oUern (.^ottcnjoHcrn.) 9ir. 40,

;,um 3ef. St. mit patent Dom 14. 2eptembci b. S«,
3d)mad)tcubcrg, Untcroff. Dom 3«f- flifil* bon Öoebeii

(2. flitjein.i flir. 28, jum $ort. tjäliur. mit patent

Dom 14. September b. o*-,

nabe, Unteroff. Dom 4. flKagbeburg. 3»t- Stc^t. Air. «7,

Qitting, Schatte, Unteroffe. Dom T^etbart. fliegt.

fliv. 33, — ju ^ort. JiiStjnr^. mit patent Dom

14. September b. beförbert.

Ts m iö e ii v 1 a ii b t e n fl a n b e.

edjloft UrtiiOe, ben 7. ec|>tem6cr 1893.

Srfjmibt, fl^t- St. a. 2., julefct Momp. {jütirer in ber

Scfiutytruppe für Xcutfd) Cftafrifa, frütjer Set. fit.

im tfelbart. fliegt. *prt«^ ?luguft Don •ißreufccii (Cft*

preuf;.} Air. 1, in bcr ^Irmce unb .^luai unter Ucbcr

toeifung jum Sanbtv. SJc^irf I. Berlin, al» ^}r. St.

mit flpatent Dom 1(». ?(pnl 1890 bei ber Sanbtt».

gclbovt. 2. ?lufgeboti> luiebernugefteat.

Ztyob Urtottte, ben 8. «el»tember 1893.

.0 oeren, %x. St. Don ber Slao. 1. Aufgebots bcJ

Sanbnj. fljeiirfs Änbernadi, jum fliittm. mit ^aimi

Dom 14. September b. o*-#

\")i(gcr, Set. St. ber fliej. b^ Sd)lc*iDig > ^olftck

Ulan, fliegt-?. Air. 15, jum ^r. i't. mit patent Dom

15. Juli b. 3*.,

Würfle, Scf. St. Don ber gelbnrt. 2. Aufgebot« bc«

Sanbio. SejirfS tfoblenj, jum fl^r. St. mit patent

Dom 14. September b. 3* ,

nötigen, SUtjcfelbto. Dom Saublo. ^öejirf Siegburg,

jum Set. St. ber flief. bc5 3"t- fliegt-?, jperioart^

Don iüittenfelb M. SÖcftfcit.) Afr. IS.

(9ön, iHijefelbio. Dom SanbiD. «cjtrf «ioblenv jum

Set. St. ber flief. bei> Jnf. fliehte. Don 0oe6en

12. flifjeiu.) Air. 2S,

Staupe, A3isefelbtD. Dom SaubtD. ©e^irf St. Senbrl.

jum Set. St. ber flief. besü 3nf. fliegt?, ilrinj iUiorip

dou 3lnl)alt^Xei)au i5. flßomm.) flir. 12,

SSarmann, ^tjcfelbt». Dom SanbiD. iöcjjirl I. Iricr,

jum Set. St. ber fliej. beS 3nf. fliegt*, üon ^oni

(3. :Hf)cin.i Air. 29, alle üiev mit potent Dom

14. September b. ,

Xljeleinaun, iyijetDadjtm. Dom SaubtD. SBcjirf Cobloiv
-

yum Set. St. ber flief. beä gelbarf. fliegt*, m
.^olUenborff (1. flitjein.) Air. 8,

Sartor, ^i;etoad)tnt. üon bcmfelben Sanbio. ^e,ui!,

jum Sef. St. ber flief. be* flitjein. 3"min --Wals. Ait. «,

— beibe mit patent Dom 14. September b. 3?.,
—

beförbert.

B. MbfctjieDSbewittiflunflcn.

3 m a t 1 t d e 11 .S> e e 1 t.

edjloft Urt»lUe, ben 7. eebiember 1893.

D. AJinnteuffel, Set. St. ä la auitc be« trag, flieg«

greiberr Don Xerfflinger (Aieumärf.i fliv. 3,

^oble, AJiajor unb Üat*. Moiituifliibeiir Dom A/icbev

l'djlef. «liÜLirt. fliegt. Air. 5, mit ^enfioii nebft flu*

fid)t auf ?tnf»el(ung im (£iDilbienft unb l'eiuer bi^

tjerigen Uniform, - bcr Slbfdjtcb bciDtlligt-
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edjloft ltrbiUe, bett 8. «eptcmbcr 1893.

Isper*, Sei. i.'t. »om ^fflt- Mi Wocbott (2. Mbn" .)

Mr. 28, aii?gefd)icbcn unb ju bat Mcj. Cffijtercn bc*

SHcgtA. übergetreten.

Jxrljr. ö. Jettau, Miitm. nnb (S-Sfabr. Ct E»cf Pom £>uf.

Megt. Münig SÜHUjelm ]. (1. Mbein.) Mr. 7, mit

<J>ciifioii unb bec MegtS. Uniform,

o. Mnlrfrcutl), üiajor unb etatämäfj. 3tal>Soffi,vcr bcS

2. ,!paituoo. Ulan. Mcgt*. Mr. 14, mit ^Jcnfion unb

bcr Uniform bcc< 1. SBranbcnburg. Xrag. Oicflte. Mr. 2,

— bcr ?tbfdjicb bewilligt.

3 m 53 c u r 1 a u b t e n ft nnb e.

«djloft UrPiHc, bcn 8. September 1893.

t». syönniugbaufcii, 9)tajor a. julc^t .fjaitptm.

Pon bcr3nf. bc§ bamal. 1. «ats. i'GrtcIciij) 5. Ml)ciu.

i.'anbro. fliegt*. Mr. «5, bic (srlaitbiufi
(
\um Xragcn

bcr Uniform bei? bomal. 5. Mtjcin. üaiibi». Mcgtij.

Mr. G5,

3rf>r. d. gürftenbcrg, Mittm. a. T., ^liefet »on bcr

«od. boS bniuol. 2. iöatf«. (Tcu^ 6. Mficiu. l'nnbro.

flicgtö. Mr. (58, bie (Urlaiibiiifi jum Jrogcn bcr

Uniform bei* £anno». #uf. Mcgt*. Mr. 15, —
crtbeilt.

Stfjcben, Sei. fit. »on bcr 3uf. 2. Aufgebots be*

fiaitbm. 33ejirfc tfüln, bcr ?lbfd)teb bewilligt.

ßtamk in JOtlitär- DrritiaUung.

£ur$ S$«fügunß bcö ÄneflSmmiftertumö.

Sen 8. Sugnft 1893.

Seljllja&er, ©am. Sönuinfp. in Tanjig Jl., bclinf*

Ucbcrtrttt* in bot Dicnft bcr Stabtgemcinbc Sandig

bic nnd)gcfud)tc ISntlaffung mit (inbe iHuguft b. 3*-

genehmigt.

Iftattyle, Warn. Skuiufp., tedmifdjer .frülfsarbeitcr bei

bcr 3ntcnb. XVII. flrmeeforp*, in bic l'olahütou

bcflmtcnfteue Xonjig II. Perfekt.

«teu 17. «ngnft 1893.

£infcc, fliectjiiungarotl;, tfeftung* * Cbcr üöauipait bcr

Sortifitntion llwrn, auf feinen Xlntrng mit ^cnffoii

tu bcn Muljcftanb t>crfe|>t.

«*. «ngnft 1893.

y raffe, Sadjfe, ßoljlmftr. ^lipirantcn, iti 3of)lmeiftcrn

beim VI. bcjtu. IV. ^IrmcetorpS ernannt.

Stil 27. Hugttft 1893.
Semmel, Sutctib. Slffcfjor uom X. Wvmcctorp», 511111

1. September 1893 bie uadigcfudjtc (rntlaffung

bem ^ililä>5Öern>aliungsbicitftc erteilt.

Seil 28. «nf|»ft 1893.

Sricbc, Jeftungöbauroart 1. MI. bei bcr $cpot = 33au

»erioalt. Breslau, sunt Scftimg? Cber=$}atin>art,

SScibling, Scftuiig^baiimart 2. MI. bei bcr Jortiftfation

fiönigC'berg, jttm gcftimg»baulDart l.fil.,

Cingcrt, SönUmeiftcr bei ^cr gortit'ifation Süietj, jum
3eftuitgi<boHrcart 2. Hl., — ernannt.

^ a I) 1 tu e i ft e r.

a. ^erfe^t:

S 0 u 1 1 1 i d» Pom l.iöot. 2 Jbiiriug. Jnf. iKegl^. 3ir. 32,

ymt l.Öat. 4. ©rofil)crjog(. fteff 3uf. Slco». (^riiij

Morl) «r. 118,

©oerlad) Pom 2. Jßat. 3nf. iHcgt*. iirntj 2out» gevbi

nanb üon '4Jrcuficn (2. ÜJiagbcburg. I Mr. 27, 511m

3. »at. 4. 2t)ünng. 3nf. »Jcgts. Mr. 72,

p. X^iegclciovti Pom 2. ^at. 1. förofi^ctjogl. .lc>cff.

3itf. SHcgt«.
i'

v4kinj Marl) Mr. 118, \um 4. S3at. 3üf.

Megtö. oon (»cwborff (.^cff.) Mr. 80,

Jviul »011 bcr 2. flbtfjcil. ©roft^er^ogl. ^>eff. 3elb'9lrt.

Mcgtv. Mr. 25 ( Wrof}b,ciiogl. Jpcif. Ulrt. ilorpö), jum
4. «at. 1. Wvofiberiogl. $cff. 3"f- (Üeibgarbe ) Megt*.

Mr. 115,

Jpnu'v »cm 3. *at. 3nj. Mcgtö. »011 SSittidj (3. ^eff.)

Mr. 83, jum I. iöat. 2. Maffau. 3nf. Megtü. Mr. 88,
— bie lcjjtcn biet jum 1. Cllobcr 1893;

b. infolge (Ernennung iibermiefeu:

Slnbrdc beut 3. «at. SDfngbcburg. 3üf. Mcgts. Mr. 3<>,

Socmc beut 2. »nt. ?lnbalt. 3nf. Megt*. Mr. 93,

^raffc bem 3. iüat. 3«f. Megtj. »on SBiutcrfelbt

(2. ClHifd)lcf > Mr. 23,

2ad)fe bem 2. iöat. 3uf. Mcgts. ^rinj Üoui* gerbi

nanb von ^reuften :2. SÜiogbcburg.) Mr. 27,

3m (au bem 3. 4»at. ». Cbcri'djlff. 3nf. McgtS. Mr. G3.

XII. (.Uüitifllid) vÄärt)fifcl)c0) ^hiiireforpo.

©fft^ierf, jPortrprrfalyttrtd)r ic.

lyraciiiiuitflcn, SJfförbcrutigcn unb ^crfc^iiiiscii.

3;m aftipen ^cerc.
Srn 9. eeptember 1893.

Mronprinj SsJilljclni bc» 1 cut jetjott Mcidje^ unb

Pon ^icufjen Maifcrlidje nnb Souiglidjc .^oljcit,

jum Sei. L't. in bcr Jtönigl. Säd)j. Mrmce unb yoar

;> la rfiiii«; br-J 2. Wien. Mcgti*. Mr. lul Malier

i?illielm, Mömg uon ^veuften, mit potent Horn

(i. ÜJJai 1892 einamit

XIII. (ttüiiictfid) 2isürücniticriiifdic0) Slrmccforöe.

(Pf|ijirrt, Portrprrfätjnrtr^r JC. I
Stuttgart, yim Wen. äHaior lufoibat unb ,-,um Wen.

A. (?racnttll!t8Clt, iöcfbrbcrunilClt unb 4>crffyilllfltn.
',

' ä la suite Seiner Wajeftät bc* Monig^ trnnnnt.

3 m atliuen öeerf.
j

^cf. Üt. im 1. 3"f Megt. Mr. 122 Maifci

Sen 6. eeptember 1893. Sranj 3cl icp|) Pon Ccfterrcid), .Vtonig tum Ungarn,

Wraf ». Sdjelcr, Cberft unb tvlüflclabjutant, unter unter iöcrfe^uiig in baö 3»f itlt Württemberg

«clnffung in feiner StcUung nlü Mominnnbant »011 Mr. 121, 311111 ^r. St. beförbert.
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bof, aufjcvctatfcmäß. Sei. St. im sJ}ion. Sönt. 9ir. 13,

jum ctatSmäj}. Scf. St.,

% 1)1 er?, auftcrctntiSmäfi. 'Sc'- St. im 3ujjavt. bat.

9ir. 13, jum Art. Cffijier,

21 id), ^ort. TTatjuv. im 8. 3«f- 3»'cgt. 9ir. 126 ©ruß

tycrjog grtebvid) bon baben, jum Scf. St., — ernannt,

grfjr. o. Wcurattj, Unteroff. im örcn. Siegt, ftönigin

Olga Wr. 119,

Sdjott, Uutcroff. im 3uf. Siegt. Stönig mtydm I.

>Jir. 124, — ju $ort. ftälinra. beförbert.

3 nt b e u v 1 a n b t c n ft a n b c.

<fce« 6. «cptemfrer 1893.

Silber, bijcjclbl». bom Santo», bcjirf (Smünb, jum
Scf. fit. bcv 3nf. 1. 'Aufgebots,

borföljammcr, 93i^cfclbn». bom Santo», bejirl Sfufts

flart, jum Scf. St. ber 5Hef. bcä 3nf. Siegt*. Stoijcr

Sricbrid), ftfmig oon brcufien Sir. 12.r»,

"ÜJieganbt, bijcwadjtm. Pom fianbio. bejirf (fingen,

jum Scf. fit. ber Sief, be» gelbart. SicgtS. ttönig

ftarl 9ir. 13;

bie bijefelbroebcl:

(fttel II., Regler bom fianbl». bcjirf Stuttgart, *u

Sei. fitd. ber Äcf. bc* 4. $nf. {Regt«. Sir. 122

iiaifer ftrnnj 3ofcpf) bon Oefterreid), Mönig »on

Ungarn,

©pinbter Dorn Santo», bejirf Stuttgart, jum Scf. fit.

ber Sic), be* «ren. Siegt*. .Königin Olga Sir. llü,

(i^rtftlicb Pom fianbtt». bcjirf Stuttgart,

.^pepp nom Santo», bejirf Siaoensburg, ju Sei.

fit«, bcv «ei. bc* 3»f- Nffll* Mönifl SHlfjetm 1.

Sir. 124,

Önigi* bom Santo», bcjirf Sconbcrg, jum Set. fit.

ber Siel", bc* ören. JHcgt«. Mönig «ort Sir. 123,

Mlctt Pom Santo», bejirf Stuttgart, jum Sei. fit. ber

Sief. be* 4. 3nf. Siegt*. Sir. 122 Äaijcr 3ranj3ofepf>

bon Oefterreid), Mönig bou Ungarn,

Ml öpfer bom Santo», bcjirf Stuttgart, jum Sei. fit.

ber Sief, be* 3nf. Siegt*. Haifer Sriebrid), Mönig

pon Greußen 9?r. 125,

iurtlcin »om Sanbt». bejirf Stuttgart, jum Sei. fit.

ber Siej. bc* 3nf. Sießt*. SUMöttritcmbctfl Sir. 121,

Spörv, Sit gel bom Santo», bejirl Sieutlingen, ju

Sei. St*, bcv 9tcf. be* 8. 3»f Siegt*. Sir. 126
OJrojjljerjog Sviebridj oon baben,

($ottfd)irf Dom Sanbt». bejirf ©mihtb, pm Sei. fit.

ber 9icf. be§ 4. 3nf. Siegt«. Sir. 122 Jtaifer Sronj

^ofepb, tum Cefterreid), Mönig uon Ungarn,

Sdjmib bom fianbm. ^)cjir( ^iberarf), jum Sef. St.

ber mcf. be« 3nf. 9iegt«. itaifer SBilljetm, ftomg »on

Greußen 9ir. 120,

Sraft bom Sanbm. 93e
(
\irl Ömünb, $um Scf. fit. ber

9iej. bcS ©reu. JRegt«. Honig Marl 9ir. 123,

sDiarfel bom fianbio. löcjirf Stuttgart, jum Scf. fit.

ber 9ief. bcS Öwn. Sicßtö. itönigin Clga 9Jr. 119,

altfdjmib, SijelDadjtm. oom fianbio. Söejirf Stutt-

gart, jum Sei. fit. ber Sief, be* Ulan. 91egt*. ilönig

Marl 9ir. 19, — ernannt.

Song, Sei. fit. oon ber 3nf. 2. Wufgeboy be§ fianbio.

SBejirlö Stuttgart,

.fcold), Sei. St. ber SHef. bes (»ren. Siegt*. Königin

Olga 9ir. 119, - ju %x. StS. beförbert.

B. ftbfdjiebtfbetoiQiguiigcn.

3 m a f 1 1 b e n c c r e.

Sc« 6. September 1898.
^ßvobft, ^lauptm. j. 7)., julc|jt SVomp. (Sfjcf im 3"f-

Siegt. Maiicr S^itbclm, JUinig üon Ißrcufjcn 9ir. 120,
ber Glmrafter aU SDfajor bcrlicljen.

3 m beurlaubte u ft a n b e.

Item 6. ec|»tembet 1893.
Wricfinger, ^Jr. fit. oon ber 3«f 2. "Aufgebots bc-5

Sanbm. Jücjivlö Gfilingen, ber "Übjdncb bcroiUigt.

ßtamlt ber ÜlUUär- Verwaltung.

$en 6. 9tptemb(t 189S.
b. Seeger, 3»tenb. u»t> öauratb, ber fiorp8=3«tcnb.,

unter (Ernennung jum Obcp$)auratfj, al» 9icfcrent

in baß JtticgSmimfterium ucrfcjjt.

fJteufjcti.

Seme ÜJiaicfta't ber ffontg ^aben 51Uergnäbigft

gcvul)t:

bem Hauptmann Siübtgcr im Wavbe ^>ion. bat. bie

Höuiglidje Mrone jum Siotljen ?lblcr=Crben üieiter

HIaffc,

bem ajiilitäv Cberpfnrrcr a. 1., öcb,eimcn 9iegierunfl?=

ratl) 3iagel ju Arfurt ben ftoiiiglidjen .Uioncit Cvbcn

jmcitec klaffe,

bem Sieutcnaut a. X . C^rimm ju tfüt Iridje bei Xcutfd)-

(Sijlaii im iircijc Siofcnberg aö.^?r. bie SHcttungif^

jDicbaiKe am banbe, — ju bcrlci^cn.

Seine 3)ia ieftät ber Mönig fjaben 9l((ergn«1btgft

gernl)t:

auö Slntnft Äflcrfjödjftifjrcr 9lnroefcnl>cit im Gljajj ben

iiiidjbcimnnlcu £ifijicrcu je. folgenbe Crbcn uub (rljtcn-

jeid^eu ju ucrlciljcn, unb jioar Ijaben erhalten:

ben »iotbni ?lblcr=Orben bierter Stlaffc:

biiimc, 04ninijoiKber»i'ültungÄbircltor ju Saarburg,

biijello, ^robiantmeifter ju Saarburg,

3aibc, ©arnijon S?cnualtung*bircltor ju Hagenau;

ben J"löiiifllid)cn Mroneu Drbcn brittcr «laffe:

banble, 3ntcnbaHtin- unb bauratb, ju Strasburg;
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ben ßöniglidjen fironen Drbeu »icrtcr Jllaffc:

^Denclc, Sajarctb/Cbcrinfpeftor ju Strasburg,

öobbub,n, SJWitär;©erid>t»aftuor beim (9ouPcrncmcHt

ju Stra&burg,

#o p pe Ita m m , ©amifon * 18erlunltuitg^m|>cftDV ju

SBeifjeuburg,

ttreb&, Jiajaretlj Oberinfpeftor ju Hagenau;

ba& "JHtgemeine ©fjrcnäe{d)en

:

9(rnolb, SfoferncniBtlttcr flu Hagenau,

9Nciftnger, Äai'ernemoärtcr ju Sikifienburg.

©eine SRajeftät ber ttiMtitj b>ben 9incrgnftbigft

geruht:

ben nadjbenannten Offizieren ic. bie C£rlaubnif} jnr Sin*

legung bet iljnen Perlief>encn nidjtpreufjijdjcn 3nfignicn

ju erteilen, unb jmar:

beS ftittcrfrenjeS erftcr ftlnffc bc3 Jtöuiglid)

©fidjftfdjen Sllbrerf^OrbcnS:

bem Hauptmann ö. $>ülfcn im Wcneralftabc be* VI. ?lr-=

meeforp?.

;

beS 9iiüerfreuieö erflet Silase beS Möniglidj

SSürttembergifd)en 3riebri(b>Crben$:

bem Hauptmann Eicmeger im 3uf. SRcgt. Pou SÖUlich,

(3. £cff.) 9ir. 83,

bem JjfuernjerWtyfluptmann ^tltuS, Verwalter be* 2nbo*

ratortumS beim Slrt. Depot SRefc;

be8 Äommonbcurlreu^e« jweiter Jflaffe beS ©rofV
Ijerjogltdj Söabifdjen DrbenS Dom 3äljringer Öömen:

bem Oberften ». Jrelrfow, Äommnnbcur bet 13. Jtap.

»rig.;

bei Äomtfuirfrcujcd jwetter .Üloffc

bc* ©rojfterjogtid) £effifd)cn «crbienft-Crben«

^ßfnlipp* be8 ©rofjmütljigen

:

bem ©eneralmajor VerttjeS, ftommnnbcut bev 14. 3nf.

be$ (Sljrcnfrcuae« erftcr ßlaffe beö Sürftlid)

©d)ouinburg l'ippifdjen -^au^Crben*:

bem ©cncrolmnjor 0. SBinntng, ftommanbeur ber

26. 3nf. «rig.;

be$ Gf)tentrcujc3 jweiter Stlaffe mit (Jidjeulaub

bcffelbcn Crben«:

bem Cberften u. 58eloro, Jlommanbeur be« 1. äöeftfäl.

$uf. 9iegtS. Mr. 8;

bc8 l^rcnfrcujf« 3Wcitcr filaffe.bcffclben Crbenä:

bem Oberftcn t». 3)raud)itfd), ftommanbeur bed 3»'f-

SRegt*. <JJriiii Sricbridj ber Wcbcrlüiibc (2. SBeftfäl.l

3h. 15,

bem Oberftlieutenant P. Söintcrfelb, ßommnnbeur beä

£uf. s
Jiegt3. Hünig SBilbelm J. (1. SKljein.) 9ir. 7;

bcÄ ftaiferltd) unb ftöniglidj Oeftcrreid) Ungarifdjcn

Orbend ber ©fernen ftrone jwetter Sllaffc:

bem Oberftcn i». Krofigf, fiommonbeur beä ©nrbe=

3uf. 9ieg»S.,

bem Oberftcn SMengeS, ffommanbeur beö 3nf. SRcg«.

»on ©oeben (2. Btyein.) 9h:. 28;

bcS CffijicrlrcujcS be8 Jföntglid) 3talieutfd)eu

St. 5Wourittu.fr unb 2ojaru*.Orben«i:

bem Hauptmann p. ©teinau*Steinrüd im 3. ©arbe*
JHtgt. ju guß.

©eine Wajeität ber Aöuig (jäten «tUergnäbigfl

flfrutjt:

bem Untrroffijier ffienjlc im 3nf. ?Regt. Kit SBitrttetii;

berg Wr. 121 bic filbemc 3Jerbicnft . 3Kcbaillc 5u

Perlei^cn.

©anität^bert^t filier bic tfüiüßlid) ^aqcrtfdjc Tratte 1

für bic Sfit bon 1. ?tpril 1881» bin 31. 2Worj 1891.*)

Xie Steide ber Pon ber aKilitär» SKebijinalnbtbeiluitg

be8 Uöniglid) Saijerifdjen itrieg^mmifteriumä peroffent-

lichten ©anitätöberid)te über bic ftönigltd) 43nijcnid)e

?lrmee, n)eld)c im 9KUitär^3aod)enbtatt (>b;rgang 1888,

©polte 49 unb 3at)rgnng 1891, ©palte 1302) ein»

ge^enbere 33cfpred)itng fonben, \)cit burdj bic por locnigeu

853od}cn erfolgte Slu^gobe beö ÖcndjUS für bie 3«'
Pom 1. ttpril 1889 bid 31. 3)iärj 1891 eine foioob,l

für bie godjlitcrotur wie im allgemeinen ^ntereffe I)Dd)ft I

begrüfjenömevtlje 19creid)crung erfahren.

SBenn i^on bie früberen Scripte pollbcied^tigte

^kranlaffung gaben, bie ebenfo audfü^rltd^e »ic über=

fid)tlidjc unb gebiegene, pon einer fcltenen !öetjcrr|(b,ung

*) löearbeüa vor ber SRUüdr^iKcbi^inalabt^ilung beö

Moiäfliuf) SatKiif^en Ätw^Ämtnifieriumi. 9Htt jtvei (jropb.ifc^en

Sar{teUungen. üMiiuiien It&ß.

Jet SljeU.

bc3 fpröbeu fiatiftifcficn DiatcriolS getragene Bearbeitung

bcrfelben nncrfcnnenb ^cmorju^eben, fo ftetlt fid) üjneu

ber neu crfdjiencne Beridjt nidjt afletn luürbig jur ©eite,

fonbem er läßt oud) unfdjtoer erlenncn, bofj feine Jöc

arbeitung in ben $änbcn beffclben Sßcrfafferä lag, ber

fdjon bei ben Vorgängern be§ neuen ^eridjte« feine

Ijcroorragcnbe "öeanlagung für berartige Arbeiten bc*

lunbetc unb nunmehr feinem neuen Sskrfc neben ber

alten söegcifterung unb bem micbcrb,olt bemiefenen 33iencn«

fleific nod) bie Grfa^umgcu bienftbar machte, meldte

iljm laiigiäb^rigc Kontinuität ber Arbeit an bie £><inb gab.

Unter biefeu iBcrljältniffeu fteb^t mit %>cftimmt^eit ju

ertuarten, bajj nid)t allein bic mebiiimfd) facfjlidjcn Streif«,

fonberu aud) alle jur SHitnurfung an ber gebeib,liefen

gortentmideiMng ber armec=rvkiunb^:tt*pflege berufeneu

Organe in bem neuen $crid)te reid^^altige Anregung

unb görberung in iljren Beftrebungeu finben merben.

3iad) btefer 9iid>hing ben genannten iöerid)t ju beurteilen,

mufi freilid) ber gadjliteratur überlaffcn werben; boa)
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mögen immerhin biefe Reifen baju beitragen, bic 9luf-

mertfamfett weiterer fireife, insbefonbere innerhalb ber

Slrmcc, auf bcnfclbcn lenfen unb bomit ben banfcnS

tuertben 3,uctf i» förbern, bem terartige 4krtd)tc gelten

unb bem bicr im Skjonbcrcn eine aujopfernbc Jljätiglett

unb eine uttcrmüblidjc Slkgciftcrung für bic Sadjc gc

tuibmet nuten.

Xurd) ©lieberung in einen Tert unb einen jur

(hlauterung bcjro. *.öegrüubung bcffclbcn bienenben

beUeiitf)cü, fictj formell eng nn jeinc Vorgänger anlcbncnb,

bcfpridjt ber 41 (groß Cuart) Jrudbogcn unb Seiten

Hflfymg unb Tabellen umfaffenbe Skript in erftcrem

Jbcile junädjft bie allgemeine ibetoegung im Giranten»

.^ugange, woran fid) btc 282 Seiten ftarfe ikricbtcrftattimg

über bie 14 ©nippen bes in bet Xcutfdjen ?lmtce

üblidjen JiranlbeitsjdjemaS unb ber iöcrid)t über ben

Mranlenabgang anfd)licßcn. .£>ierbei ift al* ein befonberet

^ortfjcil herPor,\ul)cbcn, baß jur vikrgtcid)Scrlcid)tcrung

bei ben tuidjtigften Jablcnangnbcn aud) bie ßet$4Mtniffc

ber früheren S9erid)tSpcriobcn in Mleinbrurf beigefügt unb

nn jat)lreid)cn ©teilen IJJaraUclangaben über bic anberen

Stontingente bcS Xcutfdjcn $>ccreS joroic über bie größeren

(hiropäifdjcn Armeen nicbergclegt werben.

Sie allgemeine ^eiuegung im .Vtranlenjugangt

(Seite 1 bis 22), an ber ftd) bic einzelnen hoffen in

ber abfteigenben SHcibcnfolgc: ^Moniere, gußartiÜcric,

Srain, gelbarttflcric, ^"^"terie, ftauallcrie beteiligten,

geftaltcte fid) gegen bic S3orjal)re ber Aa$1 nad) bei tieften

JlrmceforpS ungünftiger, bagegen ift bic 5Bel)anblungS=

bauer beS J urdjfdmittefranfcn gegenüber bev Ükrid)te<

pertobe 1880/89 um 0,(5 läge juriirtgegangen.

(Ein Söiertcl bcS ©cfammtjugnngcs entfällt auf

ya^arctl)fraufe, brei Viertel aufWcüicrfranfc. Ucbcrfidjten,

Wcldjc bic Söctbciligung ber cinjelneu ©arnifonen unb

2ruppcntl)eile am Slrnnfcuäugangc erfennen loffcn, er*

fd)cincit bcfonberS wcrtfwoll für SÖcurtljcilung ber lolalen

fanitären «crb.Sltniffe unb ber Jpanbbabung bcr©cfunb=

beitSpflcgc.

Jnncrbalb ber einjelncn ihantyeitsgruppcn Pcrtbeilt

fid) ber JTraufenjugang unter SJcrürffidjttgung feiner

allgemeinen Steigerung im SBefentlidjen nad) bem gleid)cu

5Ucrl)Ältniffc wie in ben früheren SkridjtSperiobcu. fftux

in ber ©ruppe ber „ungemeinen Grfranfungcu" würbe

burd) bie ©rippeepibemie 1889/90 eine bcbcutcubc (ir=

Ijöljuitg bcS,3ugougcS hervorgerufen. Sind) bic Stcrblicijfcit

hat in biefer ©ruppe au£ gleichem ©ntnbe eine Steigerung

erfahren, wäbrcnb fie in allen übrigen oHuppcu einen

weit güuftigcren Staub als je vorher aufweift.

9lu* ber Sonber 'öcvidjtcrftnttuug über bic einzelnen

STranlhcitSgruppcu (Seite 22 bis 3<>4i bcaufprudjt vor

Jlücnt bic ?lbl)aublung über bic ^iifcltioiiSlrnnf

Reiten (Seite 21 bis 03) befoubere Wufmcrfjamlcit nidjt

allein wegen Söcfpredjnng ber allgemeinen ÜWrbcuguiMjl'

maßregeln (Trhicwnffcr, Manolifation, 9lbfub,rfaftcmc,

XeSinfcftion, (Ernährung unb bcrgl.) gegen infettiöfc

Jtranfbeiten, fonbern aud) bmfidjtlid) bei" Ausführungen

über bie einjclncn ttranfbeitSartcn, itjrc ikrbreitung,

jöeljanblung^ricifc K.

So enthält ber 33crid)t über bic Dorfen l Seite 25

b\$ 29) eine Slb^anblung über btc nllmiilige Cntioidelung

ber ^mpftcdjnit, bie ftaatlidjc tSentral^tnpfanftalt m
©nijern, bic Grrgcbniffe bc§ ^mpfgefd)iiftc« (^mpfunfl

mit Ibierlnmpbci nadj ^ruppcntbcilcn jufammcngcftellt.

Ste.^üglid) bei- Sdjarlad^ i Seite 29 big 33 1, beffeu

.Ipauptljcrb im Sdjiuabifdjcu Süinfel unb auf ber füb r

banerifdjen .Oodjebcne ju fudjen ift, foroie binftdjtlid)

ber fem (Seite 33 bü 34) fteÜt ber «eridjt eine

tuefcntlid)e ^Ibnoljtnc feft. Tiaffelbe gilt für bie (St

franfungen an 5)lufe (Seite 34 btö 37) unb X ip^t^cric

(Seite 38 bis 39), Vefa^e bem iöcridjterftatter überbte*

Jlulaß bieten, in einer intereffanten Slbb,anblung auf beit

^arallcltSmuS Don beibeu Siranffjeiteformen bin^uioeifcn

unb in ciiigcbcnbcn tbcrapeutifdjen Üliitt^cilungcn bie

neueften Gebiete jh berüljrcn.

3lud) bic ^bbanblung über ben JtjpbuS (Seite 42
biv 00), ber foWOty n.idj ;;ug.iniic-\alil OÖ undi Steüv-

lidjteit einen nodj erbeb lid)eren 9Jüdgang jeigt als in ben

legten 3}eriri)tspcrii>bcn, enthalt üiel bcS 33cad)tcuSiucrtbcn,

fo bat ^iuipeiS auf bie Slbnaljmc be§ ütjpljuS in ber

Sronjbfifdjcn 'Jlrmee unb btc mit biefer ßrfdjeinung in

^ufammenh,ang gebrodjten llrfadjcn, — bie '-beftätigung,

baß befonberS baS t'njarctt)= unb Jfranfcnmärtcrpcrfonal

namentlicb, in «Dic^ — eine unDcrbältuißmaßtg l)ob.c

(£-r[ran!ungSAiffer aufmeift, — bic auSfüljrlidie Jöe^

fprcd)iing einer [leinen Ji)pf;uSepibcmic in ber fduw

juicberb,clt öerfcud)tcn tneißen Mafcrnc ju Sanbau in ber

^fat), roeldje mit ber SSerlcgung beS befallen, n Söntaillon-:-

fofort erlofd), — fdjliefilid) bie eingebenbe SSürbigung

jebcv einzelnen Iijp^uSfaUeS in rttioiogifdjer iöejicbung.

^lud) iit es gegenüber bem .früheren maffenhaften

Auftreten bes Jnpl)iis in OHündjen unb ben im laufenben

^abre eingetretenen Jiiaffcncrfranlungcn an JijpbuS im

^nfnnteriefiieibrcgiment (Warnijun iüJündjcn), nxldjc beut

nadjften Sanitätsberidjtc intereffanten Stoff ,yt einer ein>

gcb,enbcn 'ilbljanblung bieten bürften, befonbers 6cmcrlcuS^

lucrtb, baß bic ©antifon 2)(ünd>cn in ben beiben iüeridjts^

jatjrcn jufammen nur 17 Slafcrntijpbcn oufroeift, unibrenb

nod) in ben 70 er ^rtbK"»» bu| bie gleite 8^Ubauei eine

30 bis infame unb auf bie bicSiäbrigc (fpibemic beim

^nfonteric^'eibrcgimentc eine ettpn 18fadje $aty entfiel.

3>ie gegen JtjpljuS augeiuanbte SöebanbluugSart ift

bie Waltnjaffcrmctljobc nad) v-öranb (Stettin). 2Jic über-

!
fid)tlid)c ^ufammenfteUung bcS ^erluftc« ber Ulrmcc burd)

j

Tt)pl)uS ergtebt für bic SkricßtSpcriobc 10 lobesfälle,

- eine Qa\)l, bic um mebr als ein Trittcl b,inter ber

Summe ber bei ber bicvjnljrigcn *Waffencrfranfuug beim

Infanterie l'eibregimente bis jclrt Porgefoinmciien Jobcs=
i falle .yirürfblcibt.

(fmge^eubc iücipredjuug und) (Mcfd)id)te unb 9iamen,

Ausbreitung, Verlauf, 5yorbeugung*maßregeln unb 33c

^onbhtng fiubet ferner bic im Zs^tc 1889 90 onf=

getretene ©rippeepibemie (Seite (>4 bis 100), burd)

»r>cld)c bie $)at)eri)d)e s?lrmee einen ?lbgang pon 28 Xobtcn,

03 ^noalibcn unb 71 Tienftunbraudjbaren erlitt.

(Sbcnfo ift bem mit 1583 Zugängen ucr^cidjnetcn

©clcnlrbeumatisinuS ( Seite 103 bis 114) eine auS

n'tbrlidje "Jlbbanblung gemibmet, nad) tt»eld)cr iutc beim

Sdjarlad) ber Sd)tüäbifd)c S3in!el unb bie ®d)tüäbifd)=

iöauerifc^e ^odjebenc, außerbem aber aud) baS niublidje

Cberfranfcn pon biefer itranfbcitSform befoubers bcloftct
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erfchcincn, währcnb Vfalj uttb 9ieid)Slanbc toett günftigerc

Verhftltniffe aufweifen. Der burd) ©elcnfrheumatisnius

(.>>er$fehler,
(
«umcift auSgcfprodjcue Klappenfehler) einge^

trctene Abgang öon 2 lobten, 4 .ftalbinoalibcn, 00 ©auj=

inoaliben, 201 Dicuftunbraudjbaren weift befonbcrS

batauf t)i"» wcld)c f>crüorwgcnbc Vcad)tung biefe Älronf»

h,eit unb ihre VctjanblungSwcife erforbent.

Es würbe ju weit führen, aud) auS bev Vefprcd)ung

ber übrigen Jlranfbeitsgruppen SlHcS heroorjuljcbcn, was
in feiner öefammtheit über Verbreitung unb Vchanblung

ber einzelnen JtrnnfljeitSforinen jomohl für ben Goth-

mann wie für beu Saien eine reicfjc gülle bcS 4t}iffenS=

rocrtt)cn unb Verwertbaren bietet. 3n biefer £infid)t

fei nur bcfonbcrS ^ingetoiefen auf:

a) Die ausführliche Vcjpred)ung ber ÜJciftcS =

Ironf Reiten (Seite 119 bis 125).

b) Die Erörterungen über bie firanf Reiten ber
Vlthmungsorgane (Seite 141 big 1 99 1 mit einer

^ujammcnftellung ber Operationen bei Ergüfjcn in bic

Vruftl)öf)tc, einer Ausführung über bie Vchanblung ber

üungcnfd)»inbfudjt unb einer fur$cn fadjlidjcn Darftelluug

ber Jubcrfulinfrage.

ci Die Siafuiftif ber .fpcrjf rnnlljeiten (Seite 199

biS 206J.

d) Die 91bb.anblung über jwctfmäßige Ernährung
beS Solbatcn (Seite 206 bis 212).

e) Tie ^ufammcnftcÜung ber UntcrlcibSbrüdje
(Seite 217 unb ff.).

f) Das Staphel über bie üenerifdjcn Erfranf ungeu
( Seite 228 bi3 236) mit jaf)lrcid)cii Angaben über bie

Verbreitung biefer Äranitjeitcn bei beu größeren Euro-

piiifdjcu Armeen.

gi Die Darftellung ber operotiben üb^fttigfeit

ber OTUitärärjte bei ben klugen unb Db^renfrauf^eiten

(Seite 240 unb 255), wäljrenb bic ocrftümmctnbcii

großen Operationen jumeift in ber ©nippe berStnodjen-

crlrantungeu (Seite 265 bis 268) fowic ber med)anifd)cn

Verlegungen (Seite 208 bis 302) aufgeführt finb unb

ben VcmeiS liefern, auf wie botjer, aud) ben ftrcttgftcn

Anforberungcn gerecht werbenber Stufe bie militär*

firjtlidje CpcrationStüd)tigfeit in Vatjcrn ftct)t.

L) Die große unb mit befonberer Sorgfalt bchanbeltc

©ruppc ber medjnuifdjcn Verlegungen (Seite 208
bis 302) mit einer muftertjaften ;>,ufnmmcufteUung ber

3d)ußüerlc|jungen, einer überfid)tlid)cu CpcratiouStabcUc,

SMittljeiluugcn über antifcptifd)e unb afeptifdjc SBunb*

bcfjanblung, Vetä'ubungSmittcl unb bcrgl.

Aud) ber Verid)t über ben SUanfcnabgang
l
Seite 304 bis 328) fügt fid) infolge feiner forgfältigen

^ufammenftellung, Ueberfidjtlidjleit unb Au*fül)ilid)feit

als mürbtgeS üHicb bem öaitjen ein. SEie bereite oben

ermähnt, weift berfelbc einen bebeuteuben 5Rüdgang ber

SterblidjfcitSjifferu auf. Die 3tcrblid)tcit ift, ihr Vcr-

hältniß Mi ben Verübelten betreffenb, gegen bie 7ucr3ahre

um nabelt baS günffadjc gefuufen unb im Vergleiche

mit ber Stopfealjl um mct)r als baS doppelte juriitf»

gegangen, — gewiß ber fpicdjcubftc VeweiS für bie im

legten 3i>bjjcf)nt liegcnben Jortjdjritte auf bem (Gebiete

bee StranfenbienfteS.

Der Abnahme ber Sterblidjfeit (267 «eftorbene auf

121 788 .Uranfe ftebt ntlerbingS eine unuerhältnißmäßige

3uiial)mc bcS auberweitigen Abgangs (5286 SRann)

gegenüber, weldje inbeffeu burd) befonberc Umftänbc

tÖrippccpibemic, Jubertulinfrage) iljrc Erflärung finbet.

Der Anhang bcS VeridjtcS (Seite 1* bis 109*)

umfaßt ac()t 3uiammcnftellungcii, Welche thcilwcife bic

Sortierung ber in früheren Veridjtcn enthaltenen Vcr*

öffentlidjungen bilben, barunter bie bie Vanerifd)cn

SanitätSberid)tc auSjeid)nenbc Mafcrnen', .Montpagnien=

unb VerufSftatiftif, ttjeilroeife ober aud) als neue wertfc

Polle (Srweitemng ber Vcridjte ju begrüßen finb (If)at'8=

leit ber htjgienifdjcn Station Säür^burg, ^ufammenftcllung

ber größeren sJ0iilitär=9Jcu^ unb Umbauten, Ueberfid)t bei

Vabeanftalten in ben ilafemcn).

S3o()l bie fjödjften ?lnforberungen an peinltd)fte

2id)tung, Sonberung unb forgffiltigfte Verwcrthung bcS

umfangreichen Zahlenmaterials, fomte an aufopfcrnbftcn

Jlciß ber Vevtdjterftattung Ijot jebod) bie 81 Seiten

umfaffenbe Dabellenf ammlung (Seite 111* bis 191*)

geftcllt, bie in laufenben bon ^fihlcnreihcn gewtffcrmnßcu

bie Velege für bie im 1. 3;t)eile nicbergclegtcn Dhflt
f
fl(^en

unb itolgcrungen erbringt. Gnne überaus f)ob)c Summe
Don Sd)affen*freubigfcit, mühePollcr ?lrbcit unb be-

geifterter .^ingabc für bic Sad>e tritt bem Öefer auf

biefett Seiten entgegen; bofür bergen fie aber aud) eine

rdd)c gunbgrube werthboöer Angaben unb länregungen

für biejenigen, weldje — fei es ju eigener Velehrung

ober jur Verwcrthung im Sntercffe «nberer — fid) ber

iöiühe ihreS StubiumS unterjiehcn.

Unb baß bie 3at)l biefer befonberS unter ben jur

aKitwirfung bei görberung beS fanitären SBohlS ber

^Irmec berufenen Organen fid) fats mehre, baS ift ber

2Bunfd), ben wir aud) bem Porftel)enb bcfprod)cnen Verid)t

mit auf ben SBcg geben unb in beffeu Erfüllung bic

Veridjtrrftattung beu angeftrebten ßoh» für tljv uuenblid)

müheüoücS nnb h orf
)

ancrfcnncnSwcrttjcS 3ätvt Rnbcn

wirb.

3)ic 2iirfifd)e unregelmäßige «eiteret

Ulis im 2ürfiid)cn iHeidje bie allgemeine &5chrpflid)t

eingeführt würbe, blieben ben SBirfungen ber SWaftrcgcl

eine große ;{al)l öou Völferid)aftcn unb Stammen ent

;,ogen, bereu Eigenart fic nid)t paffenb jur Einftellung

in bns regelmäßige iiecr cridjeinen ließ. SS waren

Araber unb Stürben, MaWapafS unb Durfmencn, Alle

veid) an Vferbcn unb auf beufclbcn groß geworben, wie

gefd)affen, um aus djncn eine oorjüglid)c unregelmäßige

iKeitcrei ju bilben, bereu Aufftcllung oußerbem nid)t

allju öiel öclb ruften würbe. Em großhcrrlid)eS '^bc
t)at fic unter ber üom 9Jamen bcS Sultans ilbbul £>amib

lietgclciteten Vcjcid)nung „Maonllcric ^amibic" ins

5,'ebcu gerufen.

Die Veftiniiiiungcu bcS %XüU tragen jotoohl ben

inilitärifdjeu 3luforbcrungen 9{ed)nuug, als fic bic Sitten

unb Oicbräudjc ber £>alb* unb Öonjnomabcn berüd-

fidjtigcn, aus beucn bie Jruppc Ijeroorgeht. Vor 5111cm

I ift bobei bic Sdjcibung ber eiujclncu Völtcrfd)aftcn unb

18»3 - Wilitar.3Bo($eii6Iatt - 9tr. 81
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Stämme bnrdjgcfübrt. Tie Sefjrpflidjt gilt für alle, bic

militärifeben (finridjtungcn fittb für jeben bie nämlichen,

jeglicher Stamm o6ct bleibt für ftd). 3« n«dj feiner

Stärfe bilbet er mehr ober weniger orgonifd)c ©nljcitcn.

28o biefe Störte nicht tjinrcirfjt, ein Regiment aufjufteücn,

begnügt man fid) mit mehreren ober fogar mit einzelnen

Scbwabronen. iJe&terc aber werben nie gemtfcfjt. Um
bie Bölferfd)afteu für bie ihnen aufgelegte ßafl einiger-

maßen ju cntfdjäbigen, fjat man bic Riitglicbcr ber

Truppe Don ber Heranziehung einigen Abgaben bc
freit; audj verlangt man Don ben Stämmen nicht, bofj

fie Transportmittel für baS regelmäßige $ccr ftcllen;

für bie Beförbcruug ihres eigenen Train* müffen fie

bagegen felbft Jorgen.

Qnt Untcrfcbcibung haben bie Regimenter fortlmtfenbe

Zimmern. Crin jcbeS Don ihnen befiehl auS 4 bis

6 Sdjtoabronen, jebe Stbmabron <iu& 4 3ügen, rwn
benen ein jebtr minbeftens IG unb l)öd)ficn$ 24 Rotten

bat, fo bnft bie Scbwabron jroif(f>cn 128 unb 192, ba«

Regiment zwifdjen 512 unb 1152 Reiter jäljlt. Au«
ben Regimentern fotlen Brigaben gebilbet werben. Die

gefammte Truppe ift einem TtDifionSgcneral unterftellt.

(£* wirb beabsichtigt, einer jeben Brigabe eine Batterie

beizugeben. Aus iRangel an Mitteln aber t)ai man fid)

Dorläufig bamit begnügen müffen, Porjufcbreibcn, baß

bic Brigabe im Bcbarfsfalle zwei Q»efd)ü&c jitgcroiejen

erbaiten joll.

Sämmtlicbc bicnfttücfjtigen iDcitglteber ber Stämme
im Alter jmifc^cn 17 unb 10 fahren geboren ber

.fromibie-Reitcrci an. Sctytere jerfä'Ut in brei ftlnffcn:

Tie Refruten im Hilter Don 17 bis u 20, ben Rijam
im Alter Don 21 bis ju :12, bic Referee im Alter I

Don :J3 bis su 40 3abren. «eint Eintritte in ben
|

Tienft uub bei jebem llcbergauge in eine attberc Waffe

leiften bic Reiter ber geheiligten ^krjon Seiner Rfajcftät

bes Sultans einen (£ib.

Tie Sorge für ibre filctbiing, ihre AuSrüfrung unb

ihre Berittcumacbung ift übleren jclbft überlaffen. Ss?enn

fie jum Ticnftc einberufen werben, liefert ber Staat

bic Waffen (ätfaufer ÄtJcbrlabcrfarabtneri, Sdncfjbebarf

unb Sahnen, ©ne flleicbortigfeit ber Wleibung befiehl

infofern, als brei jRuftcr gegeben finb, nnd) benen bieielbe

angefertigt fein barf. Tic ursprüngliche Abficbt, an ber

Rationaltrad)t gar nichts ju änbern, ift aufgegeben worben,

weil biefe allzu oerfdjicben ift. ,tyir Uuterfcbcibung

bienen Ramc unb Rümmer beß Regiments, bie an

ber Meibung angebracht werben. libcnjo finb brei

groben für Sattel unb ^aumjeug Dorgefdjrieben.

(?in jeber Reiter ber erften unb zweiten Klaffe (Re;

Iruten uub Rijam) muft ftctä ein bicufttüdjtigcS ^ferb

beftfecn; bie ber britten finb baju erft bann Dcrpflicbtet,

wenn jene nu$ Anlaß einer ÜRobilmarfjung J»m Ticnftc

einberufen finb. 5ür bie im Kriege erlittenen Bcrluftc

an sterben leiftet ber Staat (£-ntfd)äbigung. ;}ur Ber
befferung ber 3ud)t wirb Scfctercr uncntgeltlirf) Befdjäler

Zur Verfügung ftetten, wenn geeignete Stuten Dorbanbcn

2ämmtliciic im Tnenft bcfinbltcljeu Angehörigen ber

Truppe erhalten Solb, Portionen uub Rationen wie

bnS tegelmäßige ^ar; wenn bic Scbwabronen ober nur

innerhalb ihrer Bczirfe jn Hebungen einberufen werben,

fo gebührt ben Offijtcveu blofj ein S3iertcl be3 (9c-

haltet, ben 9Jcnunfcr)aftcu eine Abfinbung in (^clb.

Ter Tioiftonsgeneral uub bic iürigabcgenernle werben

ftctä ben Cffijieren bc* regelmäfjigcu JpcereS entnommen.

3n betreff ber übrigen Cffijicrc ift junäd)fl infofern

ba-3 Wlcidjc gefdjeben, als, um ben Regimentern einen

Stamm Don ausgcbilbetcn Seljrern unb ISqie^em ju

bieten, ba<J Mommanbo ber Regimenter unb Sdjmabronen

cbeufallij SücrufSoffi^iercn übertrugen ift, unb auch in

ßafunfl follen Cffi.vevc, loeUlje aus ben Stämmen beroov*

gegangen finb, fnll§ fie auf Örunb bewiefener Tüdjtigleit

Hü Regimentt'fommaubeurcn ernannt werben, fUU einen

foldjeu }Utn 3'Dfde ber Öcitung ber JluSbilbuitg aÖ
0cp(fcn jugctbeilt erhalten. Tie eingeborenen Cffijicre,

welche ju ben nieberen ©raben beförbert werben, föitnen

jwar beren Verrichtungen in botlem Umfange erfüllen,

erhalten aber bie ganzen ©ebiihntiffc ihrer Stelle erft,

wenn fte nach c ' ,lcr brciiäfjrigcn Tienftleiftung beim

ftehenben .f>ecrc ein 3f»gniÜ ber Befähigung für i'cfttrre

erworben lwbcn. ?lurfj werben fic beim Aufrürfen ben

übrigen eingeborenen £ffi,ycrcn Dorge^ogcn. Ta* Streben

läuft überhaupt barouf hinnu?, Üctrtere hü Berufsoffizieren

heran',ubilbcn. (5>3 foll benen, welche C fftjicrc ,\u werben

wünichen, ein zweifacher Ü3cg jur (Erreichung ihre« ^iclcS

geboten werben. (£inmal, inbem aus einem jeben Re=

gimente je jwei Reiter Don guter Sühruug auf fed«?

ilionate ju bem Rortnol Maüallcricrcgiment beö itaifer»

lid>en fieer^ cutfonbt unb fobann jwei 3ahrc lang in

Monftantinopcl weiter gcjtlmlt werben, worauf fie ge-

eigneten gaUfS Offizieren nufrürfen fönnen. ferner

bittet) (intfenbiiug geeigneter junger S?eute jur Waoalleric^

fdjulc in ber Rcicljshauptftabt, luclctje nach bcfricbtgenb

beenbetem üehrgange ju Lieutenants beförbert werben.

Rur wenn foldje ben übrigen Oiffvcren bc§ $ccxc$

glcidigeftcllte Bewerber nicht Dorhnubcn finb, bürfen gut=

gebiente Untcroffijicrc ju Lieutenants ernannt werben.

s
iiJährcnb ihrer 51nwefcnhcit bei ber Jvnb',c finb bte

.^amibicreiter ben 5){ilitärgcfc^cn unterworfen, fünft

werben fie wie RefcrDiftcn bchanbelt.

Tie 9(u8bi(bung*4cit ber Refruten bauen alljährlich

mmbeftenS brei Monate, bie Rijam haben, abgefehen

Don ber Heranziehung zu ben großen Uebungcn, alljährlich

eine SiusbilbungSperiobc burchzuwachen. Tie Rcfcrüc

ift nur im ilriegSfalle ober bei außergewöhnlichen Ber=

anlaffungen zum Tienfte Dcrpflid)tet. %mc beibcn Klaffen

ftctfcu anbaucrnb unter ber Montrolc ihrer Borgefe^ten,

bic Angehörigen ber festeren unterliegen fcincrlei Bc=

icbränlungeu in ber 33ahl ihres Aufenthaltes.

Tie oben genannten großen Hebungen follen regelmäßig

alle brei %nb,xc ftattfinben unb jcbcS Rai jUCi konnte
bauern. SiJenn bann bic ber Truppe aus-,ultcfcrnbc

gabne entfaltet ift, fleht bic Truppe unter ben Dfilitär-

gefefcen. S# follen Uebungcn im Regiment, in ber

Brigabc, in ber TiPtfion unb im Jrclbbicnflc Dorgniommcn

locrbcn, unb bic AuSbilbung foll ftcr> nicht nur auf bic

Berwcubimg z» ^3fcrbe, fonbem and) auf bnS öcfedvt

Zu ,luß fowie auf bie Bmi [itungeu bcS Keinen Jihru-gcs

unb bergt, entreden.
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9?ad) ber Revue du eercle rnilitairc 30 unb
vJfr. 32 1893 gab es am 1. Januar 1893 33 .fcamibie

rcgtmcntcr, bim bcncn eine: 0 Sdjwnbroncn jaulte, roiitjvcnb

brei bereu 5, bic übrigen je 4 Ritten. Hn ber Spihe eines

jeben oon ilweu ftanb ein Cbcrft ober ein Ebcrftlieutcnant

bes ftcfjcnbcn £>ccrc*, mclrfjc tyren Slufentfjalt in ben al*

Srignbc StabSauarticrc in SluSfidjt genommenen Stäbtcn

••littab, Marafltffa, Diabin, Sargri, #atfinri = Sera'i,

xlrbifd), 9Jiclai.gucrb, Mh,t)iii)9 unb ^affanlalc liottcn. Ginc

jebe Sdjwabron ,\ät)ltc int Durd)fd|nitt 150 ^Jferbe. Die

iruppentljeile waren au-:- ben l)olbnotnnbijd)cn Stämmen
aufgeteilt, meldje bie Scjirfe oon Gr^crum, SDhid) unb
Sajajib an ber 9tujfifd)cn, Don 'Unit unb .ftaftiari on

ber Scrfifcbcn örenje bewohnen.

Seit Seginn bed gegenwärtigen ^aljre« ftnb aus

ben Sturbifdjen unb Slrabifdjctt Stammen tn ben fßf

•,irfcn oon San, Sioa*, Tiarbcfr, Crfa unb 9Mfut
17 weitere 9iegimentcr mit 72 ©dimabroncn bffl gleicher

burdjfdwittlidjer Starte gebilbet. Die weiften 9icitcr

führen bie Sanjc unb banebeit ben ftarabiner. (rnblid)

foll bic 9lufftcUung »on 5 9iegimcntern mit 21 Sd)U>a =

bronen im Scjirfc Wim Crfa in ber Vorbereitung be

griffen fein.

3m (fangen mürben bemnad) gegenwärtig 55 9Jc=

gimenter ber £>amtbielapallerie mit 229 Sdjmabroiten

unb, wenn man Sediere ju 150 Sfctben annimmt, mit

34 150 Leitern befielen. Daneben oerfügt bic Jiirlei

über 39 regelmäßige 9iegimenter mit 1 97 Sdjmnbroncn
unb etwa 20 000 5|}fcrben.

$tCeute ^ttfßeiTuugctt.

Ar an frei di. ©in Satauton ber gfrembenlegton
ift von Sllgerien aus nadj Siam eingefdjifft morben, um
im vmblid auf bie mit ber 9tegierung biefeS 9teid)eS

befteljenben 3erwürfniffe bie Sranjö|ifd>en Streitkräfte in

3nbo«Gb,ina ju oerftärfen. 5«beS ber beiben ftremben»

regimenter hat jur Stlbung bes SataillonS jmei Kom«
pagnien beigefteuert, weldje au« freiwillig fidj melbenben

9Jiannfdjaften aufgefteüt merben foDten.

(La France militaire 9tr. 2779 1893.)

— Uebungen ber Kavallerie im Ueberfdjreilen oon

Dauerläufen fonnten jur 3eit nia)t oon ollen Siegt«

mentern in wünfdjenSroertbem unb mit Stüdfidjt auf
bie Sefttmmung ber Stoffe im Kriege erforberlidjem

Umfange vorgenommen merben, weil aus i'iangel an
Mitteln für ben $m& nur wenigen 91cgimentern SBei»

Indien an ©elb gewährt merben tonnten. 3m gegen«

roärtigen 3al)re mar nur möglid), &$tere benjentgen

Iruppenfeilen jur Serfügung ju (teilen, meldje ju ben
großen SReiterübungen herangezogen werben füllen. Der
Soranfdrtag für ben #cerefll)au«f)alt beS uljreS 1894
b,at bic SewiUigung oon bergleta)en ÜJlitteln beantragt.

Jnuvtfd)en Ijat bat ivdjmfdje Kaoaüerietomitee in einem

ftunbfabreiben vom 15. Junt b. 3S. empfohlen, ben be<

treffenben Uebungen befonbere Slufmerlfamtett i^u Renten,
unb jualeia) Slnroeifungen -u tfjrer Sornal^me mitge«

tluult, tn benen bie Slufmerlfamteit uamentlia) auf

Sodbrüden, auf Saufbrüden oon Ufer ku Ufer unb auf
rluKc gelenlt wirb, roeldje mit ^>ülfe oon Seilen wie

fltegenbe gäfjren betjanbelt werben.

(U France müiuire 9tr. 2781/1893.)

— Crmc ^ufterrettbab^n foQ für bie ©arnifon
oon Sarit in aQernädjfter 3cit auf bem am linlen

Seineufer belegenen ®mnbftüde ber üJJilitärfdiule b,er<

gefteQt werben. Die (Sefammttoften beS SaueS ftnb auf
60 000 gtc«. oeranfdjlagt; baS ®enie ift mit ber Se=
arbeitung beS (Snttourfeä unb mit ber &u0füb,runp, be«

auftragt. Der Sau foH fo geförbert werben, bafi bie

(Sinria)tung bereits für bie jtuSbilbung ber im 9tooember
b. 3S. einjuftellenben 9Je!ruten beS ^ab.tgangeS 1892

nuftbar gemaa>t werben fann.

(La Franc* roilitaire 9ir. 2783/1893.)

— JU-:. bie befte Karte oon 3nbo<Gb,tna jum
Serfolgen ber neueften ^einbfeligteiten }wifa)en Siamefen
unb ^ranjofen bejro. ben QülfStruppcn ber £e$teren

wirb oon L'Avcnir militair» 9{r. 1807/1893 bie oon
ben Qauptleuten Cupet, ^riquegnon unb be SRalglatoe,

SRitgliebem ber Senbung »JSaoie, unb nad) ben Stuf«

nahmen ber 2e^teren rjergeftellte empfohlen, weld>e in

oier grofecn Slättern unb in fünffadjem garbenbrude bei

ä. Gbaüamel 3U >}JartS (5, 9tue Sacob) tn 1: 1 000 000
jum greife oon 14 grcS. erfajiencn ift.

— Sei ber Serleilmng bes Orbens ber (Styren«
legion fotoie bei ber Seförberung n ben l)ö^eren

Klaffen beS CrbenS wirb neben anberen Serb,ältniffen unb
Seranlaffungen bie £änge ber jurüdgelegten Dienft^ett

in Setrad)t ge}ogen. Diefelbe fteQte fidj bei ber im
Sommer beS gegenwärtigen OabjeS ftattgeb,abten Ser«
leitjung tc fotgenbermafeen : ©eneral 3Bamet, welker baS

(«rofefreuj er$ieU, jäb,!! 46 Dienffiab.re, 14 gelbjüge,

1 Serwunbung. Set ben neu ernannten ©rofioffijtercn,

mela)e oorber 5 bis 6 3ab,re Kommanbeure 'gewefen

Sib unb bie Stellungen oon Ditufton«* unb Srigabe«

mmanbeuren betleiben, liegt bie Dtenftaeit gwtfd;en 49
unb 41 3ab,ren. Die 26 ;u biefem @rabe beförberten

Kommanbeure (DioiftonS: unb Sngabegenerale) baben

ben nadjft nieberen ©rab beS OrbenS 5 bis 22 3ab,re

lang (baS Severe war bei einem ©eneralintenbanten ber

galt) innegehabt unb jä^len 40 btS 46 Dienftjalne. Die
neu ernannten Offijiere waren ootb,er 8 3ab,re (ein Ser«
waltungSofft^ier) btS ju 22 3ab,ren (ein Ontenbantur«
beamter) Cffijiere unb fab,en auf eine jurüdgelegte

Dtenftjeit oon 26 bis 42 3ah,ren jurüd. Die unterfte

Klaffe beS OrbenS, bie ber 9iitter, b.at einen 3uroadj8
auS ^eereSange^örtgen erb,aUen

r
weldie 21 bis 23 3abje

gebient Ijabcn. Set bem S3ertr)e, roela)er auf ben Se^
ber StuS)eid)nung unb baS mit ber Serleib,ung oerbunbene

«£intommen (oergl. ÜRilitär«3üoa)enblatt 9er. 63/1893)

gelegt wirb, ift ertlärlid;, bafj eine jebe Klaffe ber

Ümpfänger mit äufmertfamteit bie 3ab,l oerfolgt, weldje

anberen Klaffen, je nad) ber SBaffengattung ober bem
Dienftuoeige, gu £b,eit wirb. Le Progres militaire

9ir. 1327/1893, weld>em bie oorfte^enben ÜNittb,etlungen

j

entnommen ftnb, jietjt aus Sie^teren bie betreffenben
' Sergleidje unb Folgerungen.

Ccftcrrcid)«Mnßorti. Sorträge in ben mititär«
wiffenfdjaftlidjen Sereinen würben im fflinter

1892/93 naa> einer oon bem „Organ" btr Seretne ge«

brauten Ueberfid)t an 41 Stanborten 321 gehalten.

Den erften %>laii nimmt ein Ort im Oftupattonoaebtete,

l'leolje, mit 14 Sorträgen ein, bann folgen 2Bien,

Subapcft unb 9Jit8tolc,< mit je 12, Sibac unb Drebinje

mit je 10, (Sfjegg, 3ofefftabt, Komorn, l*reßburg, 2emeS«
okr, Srieft mit je 9 unb fo fort bis auf je 4 Sorträge
in Kratau, Saibaa), Sambor unb itjercfienftabt.

;
»n ben Sorträgen beteiligten fid) 273 «Kebner, oon
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benen 12 ©enerale, 50 ©eneralftabfloffiuere, 52 ©tob««

offijiere, 96 onbere Offiziere be« Heere«, 2 bei ci«« unb
5 ber tranäleiihanifcben i'anbroebr, 1 Offizier bet 9Rarine,

1 be« iHuhcftanbc«, 1 Jlubitor, 18 diente von Heer unb

?lotte, 15 Dlilitärbeamte, G Wärmeingenieure unb
1 iierfonen bürgerlichen Berufe«, nämlid) 2 Beamte

unb 9 »JJrofefforen, waren. 3Wehr al« ber vierte Jcjetl

fämmtlidier Borträge hatte »ufgaben jum ©egenftanbe,

reelle ber Jtrieg«gefd)id)te entnommen waren, einer ber«

felben behanbelte biefe an fteben Bortrag«abenben rein

opplifotortfc^. 3ahlretcb waren auch bie Vorträge über

Berpfleg«« unb Srainbienft. Uebrigen« befebränften fic fid)

teine«weg« auf bie gacbwiffenfdjafJen ; fie erftredten fid)

oielfach auf ©egenftänbc, welche ju biefen gar feine Be«

jiehung h^ben. 2lm meiften mar tiefl in iuc.it ber gaü,
wo von ben neun gehaltenen Vorträgen nur einer ein

militärifche« SFhema bchanbelte. Die übrigen Siebner

hatten gan». anbere (gebiete gewählt. So fprach einer

„lieber fllaffifer unb Siomantifer in ^ranfreich", ein

anberer „lieber Höhlenbewohner", ein bntter über „Die

Befteigung be« @rop«®lodner", ein vierter über „Spper«

ceprion" unb ein »weiterer, ein SHilitär«3)tebifamenten=

offaial, über ben „Gtnflufj ber weiblichen Schönheit, be«

lebt burch ©eift unb «nmuth".
— Der ällefte ber beftehenben ©enerreichifeben

Beteranenvereine rourbe im Jahre 1820 §u

JHeicbenberg in Böhmen begrünbet. äm 28. Pltober

be« folgenden Jahre« jagten bie bamal« vorbanbenen

60 3Jtitglicber jum elften i'üile ben allwöchentlich einen

, Ireujer betragenben Bereinflbcitraa. 3wed be« 3u»
ammentretenfl mar junädjft, bie ©ernähr für ein an«

tänbige« Begräbnifi ju fchaffen, fpäter traten Unter«

tüt>ung«aufgaben !»:i;u. Sern in Heicbenberg gegebenen

Betfpie'le folgte ».uerft bie Stabt ©ablonj in Böhmen
unb im 3ahre 1830 Söien mit bem „Hod)> unb Deutfd;«

meifter « Beteranenvereine", welchem bort jehn Jahre
fpäter ein „©cbmar^enberg'Beteranenverein" jur ©rite

trat. (£in neue« Berein»gefe$, welche« 1852 im Ma; «er-

reiche wx (Einführung gelangte, brachte frifeben ^lufi in

ba« Berbinbung«leben, in welchem bie Pflege be«

folbattjeben unb lamerabfchaftlichen ©eifte« immer mehr
eine Statte fanb; in höherem ÜJiaje aber gefdjah

fcetjtcrc« nach bem Jntrafttreten be« ©efefre* über ba«
herein«-- unb Berfammlung«recbt oom Jahre 1867.

©eit feinem ©rfebetnen ftnb in Gi«lei»hanien 1598 SJete-

ranenoereine neu begrünbet worben. Davon fommen
auf Siicberöfterreicb 101, ©beröfterreidi 124, ©alt«

bürg 45, Sleiermarf 99, Kärnten 10, Jtrain 5, Äüften-

Ianb 7, lirol 59, Vorarlberg 17, Böhmen 766,

Diahren 30.'», Scblefien 51, (Dolmen 8, Bufowina 1.

Üleufscrlia) würben «efct bie SRitglteber von Veteranen«

meinen vielfadbburcb eine gemeinfame Äleibung lennt«

lieh gemacht. Salb warb nun auch bei Berfudj unter«

nommen, fämmtliche ©efellfchaften ju einem gemeinfamen
©anjen ju vereinigen, ©d)on auf bem erften 1870 ju

Iroppau abgehaltenen Beteranentage gefä)ah e«. Da«
Vorhaben ift noch immer nicht jur Jhat geworben, unb
feine Durchführung wirb neuerbing« burch ben nament«
lia) m Böhmen beftehenben 9tationalitätenhaber erfahrnen.

6« ift inbeffen ju erwarten, bafj ba« SBerf in naher

3eit jum Slbfchlufi fommen wirb, ba ein vom legten

Veteranentage beftellte« Komitee ein ©tatut feftgefteHt

hat, welche« nur noch ber ftaatlidjen (Genehmigung be«

barf. Jn einzelnen Jlronldnbern unb Jbrifen von
foleben hoben fid) bie beftehenben Beteranenvereine fdjon

fett längerer 3eit ,»u größeren ©ruppen jufammenge«

funben. 3)ie 3abl ber Cefierreidjifchen Veteranen,

vereine war am ©djluffe be« Jahre« 1892 auf 1726

angewachfen, von benen in ^ieberöfterreidi 107, Cber«

öfterreidj 133, ©aljburg 50, ©teiermarf 104, Kärnten 10,

flrain 5, itüftcnlanb 7, lirol 59, Vorarlberg 17,

Böhmen 866, Fähren 308, Sa)lefien 51, ©alijien 8

unb in ber Sufowina 1 beftetien.

(Bebette «r. 45,1893.)

idjmci v 3ur Befd>affung von Arieg«material
werben laut Befdjluffe« ber Bunbe«oerfammlung auf

©runb einer Botfdiaft be« Bunbeörattje« in ben Bor«
anfdjlag für ba« allgemeine Bubget be« Jabre« 1894

5 115 685 grc«. eingeteilt werben.
' I»avon finb für Be«

fletbung 379 320, für Bewaffnung unb 2lu«rüftung

1 407 000, für (SquipemenMentfdjäbigung 237 635, für

9teuanfd>affungen von flricg«material 399 595, für bie

£anbe«befeftigüng 62 135 grefl. beftimmt. ß« ift bie«

ein ©efammtbetrag von 2 485 685 grei. 2)aju forrnnt

bie jmeite §älfte ber im Urinjipe bereit« bewilligten

Ärebite für 3J?unition«vermehrung unb rauchfehwaa>e«

Pulver bei ber ärtiüeric mit 2550000 grc«. unb gleid)=

fall« im $ruuip bewilligt bie vveite Cuote für Sus
rüftung von Beobaajtern unb iWafchinengewehrfPütjen

mit 30 000 Jrcfl.

(210g. ©chwetj. 2«ilii 3tg. 9lr. 28/1893.)

— 3)ie Gntfchäbigungen für Betleibung unb Hu««
rüftung ber ftefruten be« Jahre« 1894, welche ber Bunb
an bie Aantone ju leiften hat, betragen laut Befdjlutj

ber Bunbe«verfammluna naa) bem Borfchlage be« Bunbe««
rathefl: für einen Jüfilier 130,35, für einen Schüben
131,75, für einen Dragoner ober ©uiben (ein(d)l. Sien*

ftiefel) 204,45, für einen Äanonier ber gelbartülene 145,95,

für einen Äanonier ber ^ofitionflarliUerie 147,75, für
einen itartfolbaten 146,30, für einen geftung«artilleriften

143,30, für einen Jjeuenverter 145,75 für einen Irain«

folbaten ber Battenen unb $artto(onnen 215,50, für
einen Irainfolbaten be« Slrmee« unb fiinientrain« 214,95,

für einen berittenen Trompeter ber Slrtiderie 195,35, für

einen ©eniefolbaten 148,80, für einen ©anilät«folbaten

144,05, für einen BerwaltungSfolbaten 144 ^rc«.

(»Hg. ©cbweij. Üilit. 3tg. 3lt. 28 1893.)

— (Sin militärifcher Borunterrid;t, welcher am
lechnifum 3Qinterthur feit bem 6. 9Rat b. J«. an ben
6onntagnad>mittagen ertheilt würbe, warb s

JJiitte Juli

burch eine ©djlutjübung bcenbet, bei welcher bie ©olbaten«

fd;ule mit unb ohne ©emet):, bie 3ugfd)ule, ba«
©efecht in jerftreutee Orbnung fowie ber Unterricht in

©ewehrtenntnttj unb Slrmeeorganifation unb bie flu««

bilbung im Surnen ben ©egenftanb ber Befichtigung

bilbeten. SHn bem unter Rettung eine« Hauptmann« ab«

gehaltenen jfurfe hatten 3 Lieutenant«, 14 Unteroffiiiere,

3 ber Slrmee ungehörige ©olbaten, fämmtliche Schüler

be« lechnifum« unb VJO Siefruten, in vier 3üge ar
gliebert, thrilgenommen. Jeber ber Borgebilbeten hatte

30 "Patronen mit bem ©ewehr 89 verfeuert, wobei

84,7 p(St. Jrcffer erjielt waren. Die Hälfte ber ©chüler

war mit biefem ©ewehre, bie anbere Hälfte mit bem
Betterli«5Repetirgewehr auägerüftet, alle trugen Blufen

unb hatten 'Jtatrontafcfaen. Die Berichtigung wuTbe burd)

ba« Komitee unb burd) ben Arei«infrruttor abgehalten.

9(ach ihTcr Beenbigung erfolgte bie Verleihung oon

(Shrenmclbutigen unb s«Uu«wei«farten.

(iflUg. ©chweij. SWilit. 3tg. 9lr. 29 1893.)

©ebruett in ber Königlichen feoftmebbrueferei uon G. S. JRittl« & Sot)n( Berlin SW 12, tfotfiftrafee 68—70.

f>ier)« Der «llßcmeinc Viiaeifier 9tt. 7S.
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Xsteft Äettft^rift erfa)etnt jcbm SBittntoä) unb 6onnabtnb unb wirb fflt Berlin Dienftaa.« unb ftreitaa.3 SRaefimittaa. von

5 bti 7 lKir ausgegeben. Stufierbem roerben berfelben beigefüat 1) monatlich cm biä gioetmal baä literarifcbe Beiblatt, bie

JWüüanfiüerarm Leitung" ; 2) jabrl«d> mehrmals größer« irtuffä&e ale befottbere Beü)efte, bertn Sluägabe nnM an beftimmte
Zermine gebunben ift. 4tiert«lidt)t[io)er $ranumerationäpreiä für bae öanje 5 SJtarf. — Sßxtii bet einzelnen Stummer 20 ^Jj. —

Stbonnemerttä nefjmen alle ^oftonftalten unb f

M 82. Berlin, 3onnabenb bctt 16. September. 1893.

(^teuften).

3* ha Iti

^erf0iml=»cvttttkrtmgeit.

Äöniglid) ^reufjifrrje Slrmee.

«ffiurrr, |)ortrpfrfdl)nrid)c ic.

cn, Scförbfrungen mtb 8<

3 ra afttpen $eere.
Siarläriihc, bcn 14. September 1893.

p. ©djlidjting, ©enernl bcr 3"f- unb fomntanbirenbet

©encral bc« XIV. rtrmeeforp«, ä la suite bc* 1. »ab.

2etb=©ren. 9tegtS. 9?r. 109 geftcUt.

Dr. ö. »cd, ©cn. 51rjt 1. »I. aufjcr Xicnftcn, julefct

ÄorpÄarjt bc8 XIV. SlrmectorpS, bcr SHang al*

©en. SXajor Pcrliefjcn.

Jrljr. P. SBangcn^cim, ©en. SWajor unb Äommanbcur
bcr 72. 3nf. SJrig.,

p. Cppen, ©en. SWnjor unb Stontmanbeur bcr 19. 3»f-

SJrig., — ein Pom 17. 3uni b. 3*. batirtc* patent

itjrer tilwrge,

P. ^rittioip- u. ©affron, ©en. SDfaior unb Htm*
tncmbeur bcr 69. 3"f- ^rifl-/

3acobi, ©en. UHafor unb itommanbcur ber 16. gelbort.

«rtg.,

b. tfcttler, ©en. 2Hajor unb (£f>ef beS Stabe* bcr

®öi. 3nfp. ber 5«&avl.,

p. ^fublftein, ©en. äRajor unb 3nfpelteur ber 3«f.
Sdjuten,

b. ©ottberg, ©cn. 2Kajor unb Stommonbeuv ber

20. Sab. «rig.,

©ngnanfi, ©en. SKojor unb St'ommanbeitr ber

17. getbart. 8rig.,93rig. (1. ©rofi^rsogt. #eff.),

p. #antclmann, ©cn. 9Wojor unb Stominanbeur bcr i b. fiübemann, öcu. Uiajor unb Äomtnanbcur bcr

33. Hab. Sörig.,

p. ^ccjjoarjowsti), ©en. SERaiov unb Jlommanbeur

ber 37. 3nf. SJrig.,

Ärudfo, ©en. 2Kojor unb Stommanbcur bcr 23. 3»f-

9. Seibort. Sürig.,

Sorf o. Wülfingen, ©cn. SWnjor unb Momtnanbcur

bcr 10. 3»f- Süiig , — ein »om 15. 3uli b. 33.

batirtoS patent ifjrcr C£I;argc, — bcrlie^cn.

3icllcttbcfcfettngctt auo v'Inlaf; ber $»ccrc«vcrftdrfitnn unb fonftige ^erdnbernngen.

Infanterie.

1. ©arberegiment ,^u gufe.

^cränberuugcn im SHcgiincnt:

l». Seftcrn^agen, SJiajor, jum SBatö. Mominanbcur,

V. Gdart^berg, .^auptm., jum Stcmp. C£t)cf, — er

nannt.

«ronfart P. ea^ellenborff I-, $r. 2t., unter Sul»

binbung bon bent ftommanbo jur Xienftleiftung bei

betn großen ©eneratftnbe, jutn #auptm. unb itomp.

Cb^ef beförbert.

©raf P. Saurma = 3cltfd>, ©raf p. b. ©oljj,

p. Jioeller, Scf. Stö., 51t ^r. StS.,

13. Duoruil 18!ö.i

©raf P. 2M8mor<f 5öof|lcn, Sei. Öt., jum <|3r. 2t.,

Porlaufig ot)tic potent, — beförbert.

2. ©arberegiment ju gufj.

^eräuberungen im Regiment:

3rt)v. P. 2übiugb
/
aujcn gen. SBolff, SRajor, 411m

ÜJatS. Jtommanbcur,

Sojacb, P. SBittenau, ^auptm., unter Porlfiufiger ®e>

laffung in bem «ommanbo jur Xienftleiftung bet

bem grof3en ©cneralftabe, jum ilomp. G^cf, — et^»

nannt.

b. ^opffgarten, *ßr. 2t., jum #auptm. unb Süomp.

atief beförbert.
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». SBerg, $v. St., foinmanbirt aii Slbjutont bei ber

4. ©<ube=3nf. 99rig., jum überjäf)l. §aiiptm.,

3rf>r. P. ©tfjleinife, D. SBijfmann 1., grf)r. ».©od,
». SBaumbndj, P. »raudjf tfd), ©et. St«., ju $r.

fit«, - beförbert

Jfaifcr ffllejnnbet ©arbcörcnabicr*
tegiment Sir. 1.

a) SBeränberungen im Siegiment:

.ftotjer P. Siotenbelm, SRajor, jum öatö. Slommanbcur

ernannt.

p. Strang, ^ßv. fit, jutn .§auptm. unb STomp. Gbef,

ü. ©cbreiber*fjofen I., Sef. St., jum Vr. fit.,

3rf»r. P. 3onbt I., ©er. St., jum tyx. St., Porläufig

olme patent - beförbert.

p. Surf I., tyx. fit, lommanbirt jur Xicnftleiftiuig bei

ber ©eroefjr^rüfungäfommiffion, in bnö Slommanbo

al3 ?lffiftcnt bei ber gebauten STommiffion über-

getreten.

b) 3» oa» {Regiment berieft:

ö. fieipjiger, $auptm. ä la auite bc* 3nf. Siegt*,

örojjberjog Sriebrid) granj II. pon aMccftcnbiivg-

©rfjroerin (4. Sranbenburg.) Sir. 24, unter (£nt*

binbung Pon bem Sommanbo ala ?lbjtitmit bei ber

29. 3nf. »rig., ol* Komp. <Tf)ef.

ö. SJangerow, ©ct. fit. Dorn fioifcr granj ©arbe»

©reu. Siegt. Sir. 2, unter ©eförberung jum ^Jr. fit.

Äaifer 3r«"J ©arbe^örenabierregiment Sir. 2.

Versilberungen im Regiment:

t). ©djend, SJiajor, jum SBcttä. Slommanbeur ernannt.

p. Si lo eben, $auptm. a la euite bcS Siegt«., unter

Vctaffung in bem ßommanbo alä "älbjutant bei ber

40. Jfnf. 9Jrtß. r in ba« Siegt einrangirt.

». ^pent, $r. fit, unter (rntbinbung Pon bem $tom*

manbo jur $tenft(eiftung bei bem großen ©encral^

ftabe, Veförberung jum $auptnt., ©teüung a la auite

bc$ Siegt«, unb Vcrfejjung in beu Sicbcnctat beä

grojjcn ©encralftabe«, jum jDber»C.iiarticrmciftcr^

Mutanten ernannt

o. Siefart, Vr. fit, jum £auptm. unb ftomp. (£t)cf,

P. b. Eftcn, Sßr. fit., jum #auptm. unb Stomp- Gtjef,

Porläufig oljnc patent,

P. 3ollitofer-?lltenflingen 1., P. SÜülolo, ©ct. fit*.,

t>. Siofc I., ©er. fit, fominanbirt als* Slffift. bei ber

3nf. ©chiepfcbulc, — ju Vr. fit«., — beförbert.

®arbc 3üf iiier reg imen t.

a) Veriinbcrungen im Siegiment:

p. Siiebelfdjüfc, SRnjor, jum Vnts. Stoinmaiibcur ei

nannt

b. <ßod)fjammcr, *ßr. fit, unter (Sntbiubnng Pon

bem Slommanbo jur Sienftleiftung bei bciu großen

©eneralftabe, jum £>auptm. unb Stomp. Gbcf, Por

läufig oljnc patent,

P. Sieuter, ©et fit, lommanbirt bei ber Unteroff.

©djule in »tebridj, jum ^x. fit.,

^foertner P. b. #ocllc, ©et. fit, jum Vr. fit, por=

läufig otyne patent, — beförbert
p. #o Heben I., Vr. fit, unter ©tcllung ä la suitc

|

bc« Siegt*., a(* Stomp. Rubrer jur Unteroff. ^or^

fdjule in %üü<i) Perfekt

«t)tcr8, ^Jr. fit, als SCbjutont jur ^nfp. ber 3nf.

©rf)ulcii tommanbirt

b) 3n ba« Sicgiment ücrfcfct.

o. lic^iiäJWotfelfcr, ^)auptm. uom 3"f- Siegt. Pon
SSJittidj (3. $cff.) 9{r. 8;J, unter Gntbiiibung von bem

j

iiommanbo nl» ?lbjutnnt bei ber 55. 3nf. ^rigabc,
! atä Stomp. C£l)cf.

I ü. ©tülpttagel I., ^Jr. fit. Pom 1. «avbc-Stegt ju

Jvufj, unter Sictaffung in bem Siommanbo bei ber

i
Unteroff. ©djulc in iöicbritt).

ö. b. ajiülbe II., ©et. fit. noni fi'aifcr Jranj ©arbe=

(^Hen. Skgt. ^ir. 2, unter söefürbcnnig jum ^?r. fit.

unb unter ^elaffung in bem Siommanbo als Jnfp.

Offijier bei ber Sh*icg3f<f)ulc in .iponnoDcr.

ü. ?[Iocnelcben ]., Set. fit. Dom 2. ©arbe Siegt, ju

Äufi, tommanbirt jur Xicnftlctftiing bei be^ ilriitjcn

©corg Pon Greußen Stonigl. .^o^cit, unter SJffövbc

ntitg jum ^?r. fit.

:i. ©orberegiment ju Jyuß.

a) SÖcränbcrungen int Siegimeitt:

o. Sbiämarcf, SJiajor, jum S8at*. Slommanbeur cinonnt

o. Dannenberg, *ßr. fit, jum .^auptm. unb Stomp.

(5f)ef beförbert.

9ieibt)flibt, ». ?llucnslcben Ji., ©et. fiti., ju

^r. fit».,

ö. SBurg«borff, ©et. fit, jum iiberjät;!.
l
4?r. fit, —

beförbert.

b) ^n ba* Siegiment »erfe^t:
P. .^iilfcn, ^5r. fit »om Königin Wugufto Warbe-

ören. Siegt. 3ir. i, unter Gntbinbung üoh bem
Siommanbo jur Dicnftleiftung bei bem großen (»cncraU

ftabe unb unter Jöefiuberung jum Jpauptm. unb
Stomp. IStjef.

1. ©arberegiment ju gufj.

a) 3}ernuberuugcH im Siegiment:

Övln. b'Cvuillc p. fiöJocncl an, SRajor, jum ^at;-.

St ommanbeur ernannt

V. SBebel IL, .Ipauptm. unb Stomp. Gbcf, ein patent

feiner (Sfyargc oerlteljeiL

P. ©d)ölev, i?r. fit., jnm .^anptin. unb Stomp. (St)ef

beförbert.

P. b. Cftcn, )} DrigaUti, ^r. ein patent ibnv
(Sljavge Perlirben.

P. Heller, P. 3cbltp, 2ct. fit$,,

0. 33ollufecf I., ©et. fit, lommanbiit nie (srjie^er bei

bem Slabetteubaufc in Slnvlviulje, ju ^v. 2ti.

j

beförbert.

])( 3n ba*. Siegiment Perfekt:

0. t^berl;firbt, £>nuptm. unb Stomp, (iljef uom 3»f
Siegt. Wruf iöulom Don Xcnuemijj (ü. äöcftfflt)

9ir. ftÄ.

Slönigin (Slifabctb; ©arbe«Ö)renabierregimciit
")lx. 3.

Versilberungen im Siegiment:
' 8rb;r. P. ßiittmifci, 9)?njor, jum Söal». Slommanbeur
! ernannt.
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oon SB üb, #auptm, unter vorläufiger syelnffung in

bem Mommanbo jur ü&iaiftlciflung bei betn großen

©eneralftabe, jum Stomp. (Sbcf ernannt.

ü. SJirf, *JSr. fit, unter (Sntbiubung Pon bem Moni«

mcinbo al« 3«5p. Cfüjier bei ber M'ricg«ftfjule in

liuftel, jum £>auptni. unb Mump. Gtjcf, Porläufig

ohne potent, berörbert.

u. x'lltrocf 11, ^r. fit., ein patent feiner Gf>arge

Peilicfjcn.

P. Staden, P. SJiutiu», t>. Slfyciubnbcit I., ©raf
P. .fconm, Set. fit«, ju ^.r. fite.,

ö. Gilbert, Sef. 2t., 511m überjäbligeu tyx. fit,

beforbert.

Königin ^tugufta töarbe- Wvcitobierrcgitnent

Sir. 1.

a) QJcränbcrungen im Siegiment:

ü. ©erftein^ofjcnftein, SJiajor, bem Regiment

mm
grljr. 9<oiH p. grenfc, jpauptm. ä la suite be«

Siegt«., fommonbirt nl« Slffiftcnt ber Momp. Gbef»
bet bem Mabettenfyauje in Marl*ruf)r, als Stomp. (£bef

in bas fliegt, einrangirt.

ail)r. P. i nefe, Jpauptm., jum Momp. (£b*T ernannt.

3rl)r. 0. .'pommerftetn ©eemolb 1, Sei. fit, lom=

manbtrt als ^Ibjiitant bei ber $n\p. ber 3iif.

2d)uleit,

Jrbr. Jpcnn u. £ennebcrg, P. Cppen, Sei. fit»,

—

ju S)r. fit*.,

P. Xeridjau, Sef. fit., jum <ßr. fit., Porttlufig ofme

patent, — beförbert.

b) 3n ba» Siegiment oerfefet:

d. Siofyrf ttjeibt, SJiajor, aggreg. bem Maifcr VUerauber*

©arbe^Örctt. Siegt. Sir. 1, al« söat«. Mommanbcur.

©renabierregiment Mönig luiebrirf) III.

(1. Cftpreu&ijdje«) Sir. 1.

a) ^ercinberungen im Siegiment:

P. Sülo» I., tyv. fit., jum friuptm. unb Stomp. GM,
©raf p. b. ©ol|>, ©corgefoljn, Sdjcuermann,

Sef. fit«., ju $r. Stf.,

p. b. .ftetjbc, Sef. fit., jum übcrjäljl. S^r. fit.,
—

beforbert.

b) 311 baS {Regiment oerjefot:

P. £>ct)ben, SJiajor Pom ©ren. Siegt. Mönig Jjricbrirf) II.

(3. Cftpreufc.) Sir. 4, als Söat«. Momniflnbcur,

». Mralju, £auptm. Pom ©ren. Siegt. Mönig Rvicb*

rid) II. (3. Cftpreujj.) 3fr. 4, unter Ifutbiubung Pon

bem Mommanbo al» ttbjutant bei ber 3. ^nf. SJrig,

ala Stomp. Gljef.

©renabierregiment fionig 3ricbrid)

28ilf>elm IV. II. ^ommerfdjc«) Sir. 2.

a) ÜJera'nberuugeu im Regiment:

p. ^cgencr, SJiajor, jum SÖat«. Mommanbeiir cr=

iionnt.

P. $ofcr, ©enc< I., $r. fit«, ju #auptlcuten unb

Momp. Gtjcf»,

P. fflujje, ^r. fit, unter Porlänfiger Sfrlafjung in bem
Mommanbo jur Sieiiftleiftung bei bem großen

©encralflabe, jum fcauptin. unb Momp. 6bef,

p. fiöjedc, ^Jr. fit., jum überjö^l. #auptm., — be=

förbert.

1 ©end 11, ^Jr. fit. a la Buite be8 Siegt«, unter S8e=

laffung in bem STommaubo bei ber Unteroff. ©djule

in (Ettlingen, in baS Siegt, toiebereinrongirt.

P. ^etjbcbred, Set. fit. ä la suite be£ Siegt«, fom^

mnubirt jur 'Sieuftleiftiing bei bem ^u«n>örtigen Mint,

P. ^uttfamer I., P. Oppeln - «rouifomsU 1,

grbr. P. Mcnjerlingf , Sei. £t£, — ju l^v.

fit«, — beforbert.

P. ^rcfjcntin, ^auptm. unb Stomp. (£b,ef, al« ?lbju-

tont jur 9. Tlu. fommanbirt.

b) 3 n oa * Slegiment Perfekt:

5r()r. Cuabt^2S^Irabt = ^üdjtenbrurf I, <|}r. fit.

Pom 2. ©arbe-Slegt. ju 3u&.

©renobierregiment Mönig griebrid) SJil^elm I.

(2. Oftprcuftifdje«) Sir. 3.

a) SSerönberungen im Siegt ment:

.^o()n, SJiajor, jum ©at«. Mommnnbcitr ernannt.

Siaffon), o. Siocbcl, <ßr. fit», $u ^auptteutm unb

Somp. Cftief«,

u. «ße^olb, <ßr. fit. ä la suite be« Siegt», jum
£muptm,

Mnlau p. ^ofe, ^r. fit, fornmanbirt ol» ?Ibjutout

bei ber 15. >f. Sörig., jum ^ouptm., — bc^

j

förbert.

©otbjdjc, ^}r. fit, lommanbirt jur $)ienftleiflung bei

ben öemeb.r- unb 9Rumtion»fnbrifen, ein patent

(einer (Xfyargc Perücken.

' öannde, Seemann, 55onalie», ^eibenreid), Sei.

! fit«, ju tyx. fit«, beförbert.

b) 3n bn» Siegiment Perfekt:

1 $Ul)i, tyt. fit Pom 5. Mcftfal. 3«»f- «fflt «r. 53,

unter JBeförberung jum ^ouptm. unb Momp. t£bef

unb unter ©cloffung in bem Mommanbo jur Dienft«

j

leiftung bei bem grofjen ©eneralftobc

©renabierregiment fiönig Sriebridj II.

(3. Dftpreußiidje») 9ir. 4.

a) 5yerfiubcruiigeu im Siegiment:

]

2Sirtl»id)aft, <pr. fit., unter dntbinbung Pon bem
Mommanbo al» 3«fp. Offijier bei ber Ärieg«|d)ulc

j

in £annoPer,

SSiltim, ^Jr. fit, — ju $auptleuten unb Momp.
Cbef»,

Sioljrbec! I, P. ©ellel, S3ciß, Mirdjner, Sef. fit».

ju ^r. fit»., — beförbert.

b) 3n ba» Siegiment Perfekt:

Jrb^r. P. Stiem, ä>iajor, aggreg. bem ©ren. Siegt.

Mönig Sriebrid) III. (1. Cftpreufj.) Sir. 1, al» Söot».

Mommanbcur.

©renabierregiment Mönig griebridj I. (4. Oft-

preußifd)c«) Sir. 5.

^eränberungen im Siegiment:

P. grct)l)olb, SWajor, jum SJat». Mommanbeur,

P. ©eruutb,, $anptm, jum Stomp. i£f)t\, — ernannt.

Sud)«, Sßr. fit, jum ^auptm. unb ftomp. Cb^ef,

©utl), ©iljer, p. Eernutl), v. ^tjfiedi, Sei. fit«,

ju Hk. fit», - beförbert.
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Meumann, ©et. St., tommanbirt bei ber Unteroff.

©djulc in 3ülid}, jwn ^ßr - St. beförbert.

b. Obftfelber, <ßr. St., al* «bjutant jur 67. 3nf.

Sörig. tommanbirt.

STlopfd}, ftauptm. a In, suite be* Megt*. unb Unter

bircttor bet ©etoctjrfabrif in Xantfg, unter Sie

förbcrung jum ÜKojor, borläufig ohne patent unb

Stellung ii la .suite be* ©reit. Megt*. Stönig

Rricbrid) II. (3. Cftpreuft.) Mr. 1, jum <£irettor ber

gebauten Sabril ernannt.

©renabierregiment ©raf Sileif» bon Mollenborf
(1. 23eftpreu&ifd)C*) Mr. 6.

a) ^eranberungen im Regiment:

©pnj b. Meforo*fi, 9Wajor, jutn SJat*. Scommonbeur

ernannt.

(£ger, Söcrncr, S$x. St*., ju £>aupt(euten unb Stomp.

ISfjef* beförbert.

S i nb e mann, $r. St. k la suite be* Megt*. unb Stomp.

rtütjrer bei ber Unteroff. SSorfdiulc be* Militär»

St naben (irjiebnng* 3nftitut* in 3lnnaburg, unter öe-

förberung jum $>auptm. unb Stomp, (fljef, in bo*

Megt. roieber einrangirt,

3ellmann, b. Ratten, ©et. St*., Pom 1. Ottober

b. 3- ob tommanbirt al* Stomp. Offiziere bei ber

Unteroff. ©djule in $ot*bain.

b. Söraud)itfd), ©et. St. ä la *uite be* 9icflt? . fuin=

ntanbirt jur 'Jicnftlciftimg bei bem Slu-Mofirtigen

?lmt, — ju <ßr. St*.,

3rb,r. b. (rnbe, Set. St., jum 5ßr. St., borlfiufig oljnc

patent, — beförbert.

(£berl)arb, .«jpauptm. unb Stomp. (Stjef, ot* Slbuitant

jur 18. SMd. tommanbirt.

b) 3n ba* Regiment oerfefet.

Mott>e, Set. St. bom 2. Sd)lef. 3ägcr $at. Mr. 6, unter

Steförberung jum Ißr. St.

örennbterregiment Stönig Söilljelm I. (2. SScft*

preujjfjdie*) Mr. 7.

a) S3ercinberungen im Megiment:

b. ^uttfamer, SRajor, unter (£ntbiubung pon bem

Stommanbo al* Wbjutant bei bem ©eneralfomiuanbo

be* V. 2lrmeetorp*, jum Skt*. Stomtnonbeur ernannt.

Stopta b. Soflow, SDiajor, bem Megiment nggregirt.

b. ^»ornemann, ti. ÜHaffotu I., $r. St*., ju £>nupt'

leuten unb Stomp. (Sl)ff*,

b. 23altb,er Gronecf,^ef. St.,

b. Stunowäti, ©et. St. ä la suite bc* Megiment*,

ajtilttärlctjrer bei bem Stabettcn^aiife in Sßot*t>am,

ju ^r. St*. — beförbert.

b) 3n *>ai Megiment berfefet:

b. SSidjmann, ^3r. St. ä la suito bc* 3nf. Megt*.

Surft Scopolb bon Anwalt 'Eeffau (1. 3)Jogbeburg.)

Mr. 2fi, unter Söeförbenmg jum £>auptm. unb Slomp.

(£t)ef unb unter (Sntbinbung bon bem Stommanbo a(*

Slbjutont bei ber 60. 3nf. Sörig. (2. ©roßberjofiX

^K(Üid)en).

b. Seiuin*ti, <#v. St. bom ©flrbe=Srf)iit>cit:5öat , unter

SJelaffung in bem STommanbo jur 3)ienftleiftung bei

bem großen ©eneralflabe.

b. Meftorff, ©et. St. bom ©rofjbcrjogl. äRerflenburg.

^iiger=Süat. Mr. 14, unter ©eförberung jum ^r. St.

b. ©ogcn*t« 1., 2ct. St. bom 3. I^firinfl. 3nf. Megt.

Mr. 71, unter SJefürberung jum tyt. St. unb unter

©elafjunfl in bem Stommanbo bei ber Unterofnjier

fttpile in ©iebrid) bom 1. Oftober b. 3* ib.

Seib = 0renabierregiment Stönig Jrriebritb fäH-
[>elm III. (1. »ranbenburgiidje*) Mr. 8.

a) S?eränberungcn im Megiment:

b. Daijet, ÜRajor, bem Megt. aggregirt

Iriibidjter b. 3atfenftein, ^>auptm. unb ftomp.

(lijcf, bem Megt., unter SJejörberung jum überjäbligen

2Kajor, aggreflirt

b. Oben, $r. St., unter entbinbniig bon bem Atom-

manbo al* «ffiftent bei ber öeroefjr ^rüfung^
{tommijfion,

b. £cn)itj, b. SSegncr, ^r. St*., — ju Jpaupt«
leuten unb Stomp. (£l)ef*,

b. 2i?nrn*borf, s^r. St., jum überjäf)l. J^nuptm.,

b. ,5pd)lin*fi I., Set. St.,

b. Stnoblod), ©et. St., tommanbirt bei ber ÜNilitiir*

3ntenb.,

b. Ire* dorn II., ©et. St., - ju <ßr. St*.,

J:on*faint, ©et. St., jum ^k. St., borläufig oljnc

patent, — beförbert.

b. Oppen, <ßr. St, al* ?lbjutant jur 28. 3nf. ©rig.

tommanbirt.

b) 3n ba* Megiment beriefet:

b. ^acjen*fp unb Jencjin, SDinjor a la auite beo

Stonight (Jlifabetb, ©arbe ©reit. Megt*. Mr. 3 unb
Stotnmonbeur ber Unteroff. Ülorjcfrulc in SBoblan, al*

©at*. Stommanbeur.

firaetje, *j?r. St. bom 8. Cftprcuß. 3n|. Megt. Mr. 45.

(Solbergfdje* ©renabierregiment ©raf
©neifennu (2. !ßoinmerfd)e*) Mr. 9.

aj S8eränberungen im Megiment:

Sßetermann, SWajor, jum ©at*. SJominanbeur ernannt.

Mauen, b. Norries, tyx. St*., ju Jpauptlenten unb
Stomp. (Sf?efS,

b. ©djtniterlöm, b. ^eter*borff, ©et. St*., jn

•sjk. St*., — beförbert.

3ungbon*, <ßr. St., at* ?lbjutant jur 29. 3nf. örig.

tommanbirt.

3rl)r. b. u. ju ber Sonn, ©ct. St., jum <ßr. St.,

vorläufig o^ne patent, beförbert.

b) 3n ba* Megiment berfeßt:

Srbr. b. äSrangel, ©ct. St. bom 2. ©arbc Megt.

ju 5up.

cj 3m Megiment angeftellt:

b. £atne, %tr. St bon ber Meferbc be* 4. öarbe«
Megt«. ju frütjer in biefem Megt, im aftiben

.fieerc, unb jroar al* ^rein. St. bei bem t£olbergfd»en

©rcn. Megt. ©raf ©neifennu (2. ^omm.) Mr. 9
mieberangefteflt.
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©renabierregiment Äönig griebrid) SJUtielm II.

(1. ©cftlcfifdje«) 9?r. 10.

a) SBcränbcr uiigen im Regiment:

b. GdartSberg, SDJajor, 511m süotS- Stommanbeur

ernannt.

£>onridj«, £>auptm. ;i la suitc be« fliegt«., unter

Gntbinbung Don bem Stominanbo al« ^Ibjutant bei

ber 17. 3"f- 3)rifl-, sunt Stomp. Gfjef ernannt.

0. Tettenborn, ^r. St., jum £>ouptm. unb Stomp.

Gfjcf bejörbert.

p. QDobfdjüt*, ^ßr. 2t., unter Söeförbcrung jum £auptm.

unb unter SBelaffung in bent Siommanbo als Slb

jutant bei ber 27. 3nf. Sörifl-, ä la auite bc« Siegt«,

geftellt.

p. 2üienb/ off--.3rooioij>fi, <ßr. 2t., ein «ßalcnt feiner

Gfmrge Perlieljen.

^reu«ter, ü. SdjePe, Sc!. 2t«., ju «JJr. 2t«.,

Söecfer, ©et. 2t., jum tyx. 2t., Porläiifig ol)ne potent,

— beförbert.

b) 3n ba« Regiment Perfekt:

ö. £itfurttj, £>auptm. :i la suite be« 3nf. Siegte,

©roütjcrjog griebrid) grauj II. bon ÜNecflenburg

©(brocriii (4. Sbranbenburg.) Sit. 21 unb 2eljrcr bei

ber 9Jiilitär*3;urnanftalt, als Stomp. Gb,ef.

Srbr. 0. Stottroifr, fyx. 2t. Pom 2auenüurg. ^iigep

iöcit. 9?r. 9, unter UJelaffung in bem Siommanbo

bei ber Unteroff. ©dmle iu ^ot*bam bom 1. Dftober

b. 3. ab.

P. »onin, ©ef. 2t. Pom ©arbe=güf. 9tegt.

©renabierregiment Stronprinj griebrid)

SSiltjelm (2. Sdjlefifdje«) 9lr. 11.

Sßeränberungen im Siegiment:

5rf)r. P. 9ieijjroife u. St a ber f in, SNajor, jum ©at«.

STominonbeur ernannt,

to. Eamnifo, b. ©iegrott), 9ßr. 2t«., ju #nuptleuten

unb Stomp, Gfcf«,

ö. Seidjon», P. GndePort, gofjn b. grenenb II.,

©ef. 2tö., ju $r. 2t*.,

p. Verteil, ©raf P. Queller, ©ef. 2t«., ju *ßr. 2t«.,

porläufig ofme patent, — beförbert.

P. iöuSfe, Vx. 2t., alö «biutant jur 37. 3»f. »rig.

fommanbirt.

©renabierregiment ^rinj Garl Don Greußen

(2. Mranbenburgifdje«) 9?r. 12.

a) SJeränberungcn im JRegiment:

£ifce, SJiajor, jum Söotö. Stommanbeur ernannt.

3ernin, $auptm. unb Stomp. Gb,ef, ein patent feiner

Gfjarge Perlietjen.

P. ©pborol., s
4?r. 2t., jum .ftauptm. unb Somp. Gf)cf,

»ort, SKeibner, ©etymibt, Xoering, Set. 2ls.,

ju ffc 2«., — beförbert
p. XiejelSf», $r. 2t., all «bjutant jur 24. S4

S)rig. fommanbirt

b) 3n ba« ^Regiment Perfejjt:

P. £>rigal«fi, Spauptm. Pom 3nf. SRegt. ©raf üöarfufj

(4. SSeftfäL) 9fe 17, unter Gntbinbung Pon bem

Siommanbo al« «bjutant bei ber 65. 3ttf. »rig.,

al* Stomp. Gljef.

Infanterieregiment £>erroartb, Pon öittenfetb

(1. Söeftfalifdje«) 9ir. 13.

Steränberungen im Regiment:

p. SUiontotut, JWajor, jum $üat«. Stommanbeur ernannt.

Oben, »od P. öül fingen, ^r. 2t*., ju .fcauptleutcn

unb Stomp. Gfjef* beförbert.

©Iromencr, %k. 2t., ein patent feiner George Pcr=

liefen.

Obcrgct^mann I., Set. ?t., fommanbirt als Ifrjieljev

bei bem STabettculjaufc iu Crauienflein,

p. Jpofjnljorft, Set. 2t., fommanbirt olä Cfrjiet)er bei

bem Stabettcntjaufe in SlarlÄrufje,

«etfb,nu$, Sef. 2t.,

P. .iportmig, ©et. 2t., fommanbirt bei ber Unteroff.

Sdmlc in 3»ilid), — ju ^r. 2t*. beförbert.

3nfantericregiment ©raf Sdjiueriu (3. Ißoni«

tnerfdjeS) 9tr. 14.

a) 5Öerauberungen im SHcgitncnt:

©peidjert, ^auptm. unb Stomp. Gljef, bem Siegt,

unter Sbeförberung jum überjäljl. SJtajor, aggregirt.

©djrcder, <|3affargc, P. Girfftebt, 'ijJr. SM., ju

^auptleuten unb Stomp. Gfjef? beförbert.

3a Id, $r. 2t. A la suite beS «Hegt«., unter Söclaffung

in bem Sfommanbo at« Grjictjer bei ber JpaupN

Stabettcnanftalt, iu ba* 9tcgt. miebereinrangirt.

©atoh), ©djrötcr, p. Sööttidjer, ©et. 2t8.,

SBalttjafar, ©ef. 2t., fommanbirt bei ber Militär

Jntenb., — ju $r. 2tS. beförbert

b) 3n ba« 9iegiment Perfejjt:

93erni«, TOajor Pom G. ^ßornni. 3nf. 9tegt. 9Jr. 49,

al* i'ai-5. Stommanbeur.

Infanterieregiment «JJrinj griebrid) ber 9iiebcr-

lanbe (2. SBeftfatifdjeS) »r. 15.

a) SSeriinberungen im Stcgiment:

b. Stummer, SJiajor, jum 93at«. Stommanbeur ernannt.

<ßietfd), v
J$r. 2t., jum ^auptm. unb Stomp. Gl|ef,

Grebe, ^artmann, ©ef. 2t§.,

Gramer II., Set. 2t., fommanbirt at? Gijieljer bei

bem Stabettenlmufe in Cranienftein, — ju $Jr. 2 t«.,

Irettner, ©ef. 2t., jum ^r. 2t., Porläufig ofjne

patent, — beförbert

b) 3n ba« Stegiment berfefjt:

b. $«go, tympfan. unb Stomp. Gfjef Pom ©ren. 9tegt.

Stönig SBill)elm I. (2. SBeftpreufj.) 9tl 7.

Infanterieregiment greifjerr Pon Sparr
(3. SScftffllifdjc«) 9tr. 1Ü.

»eränberuugen im 9legiment:

StruÄfa, SWajor, jum JBat«. Jfommanbeur ernannt

9iotte, 2efdjbranb, ^3r. 2t«., ju .^auptleuten unb

Slomp. Gtjcf«,

Örofjfreujj, Stenebcrg, Sdjreibcr, Sfnod) II.,

Strippetmann, ©ef. 2t«., ju itr. 2t«.,

©üfforo, ©ef. 2t., jum überjäbj. %v. 2t, - be»

förbert
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3nfanteriercgiment ©raf tBorfufj

(4. SScftf Älif rfjcS) {Rr. 17.

a) !£kräubcruiigcn im {Regiment:

{Reden, ÜlRajor, jum iöat«. Mommanbcur ernannt.

Kiefing, tyx. 2t, jum Jpauptm. unb Momp. Cbcf,

p. äRülmann, granjiu«, SRobiffdj, iladc, Se!.

21«., ju {|?r. Sit«.,

2i>cn>cnbarbt, gel. 2t, jum {ßr. 2t, Porlfinfig obne

«Patent, - befötbevt.

o. föablcn -3ürflo6, $r. 2t., nl« ttbjutant jur

GG. 3"l- 35vig. tommanbirt

b) 3« ba« Regiment uerfefet:

t». Mutier, $auptm. unb .Komp. Gbef Pom 7. Tbüring.

3nf. {Regt 91r. 90.

v>. ©illbaufjcn, Set 2t. Pom 91ieberrbein. giif. 9kgt
Nr. 3».

SRütbling, Sc!. Sit. Pom 4. £bcrfcblef. 3nf. {Regt

9ir. 63.

3nfoutericregimeiit Pon ©rolman (1. {ßofen*

fdje«) {Rr. 18:

a) ©erötibcrimgen im {Regiment:

{ßotlicr, SWojor, bem {Regt, aggreg.

.§oiirid)3, o. '«trüben, {ßr. Sit?., ju Jpnuptl. unb
Mump. (£hcf«,

3ot)it ü. Jrenenb, {Rabemadjcr, Sdjmibt, Scf.

2t«.,

C£t*ner, Scf. Sit., unter Cfntbinbung Pon bem Moni'

manbo «I* 3nfp. Cffi^tcr bei ber Mricg«id;ulc in

91eifjc,

t>. 2angenborff, Sc!. Sit., — ju $r. 2 t«.,

Stiefel, Set. Sit., fontmanbirt jiir Xicnftleiftung bei

bem 3cftung«gefängni& in 9fci&e, 311m $r. Sit., —
beförbevt.

Sei&, Scf. 2t, bebuf« Ueberrritt« jur 9Rnrinc 3nf.

au«gefd)iebcit.

b) 3» l>o* Regiment Perfejjt:

©ran er, 9Rajor, oggreg. bem ©ren. {Regt {ßrinj (£arl

Wn ^reufoen (2. SkanbcnOnrg.) 9?r. 12, al« $at*.

Slommanbeitr.

ginrf, Scf. Sit. Pom 3nf. !Regt. Pon Söorde (4. ^omm.)
5Hr. 21.

{Rielnub, {ßr. 2t. a la snite bc« 2. ©ob. ©ren.

Stegt«. Maifcr SSilhelm I. {Rr. 110, unter S»cförbe

ruug 311m überzähligen $nuptm. unb unter iöe

laffung in bem Mommnubo al« ftbjutant bei ber

72. 3nf. Sörig.

3uf(intcricregiment uon (£ourbicre

(2. ^ofcnfdjc«) 9Jr. 19:

a) Serönberungen im {Regiment:

Jvrbr. d. ISberftein, SRnjor, bem Siegt, oggreg.,

3rbr. P. {Rrifsmib, grbr. 0. ©regort), ^r. 2t«., ju

£auptl. unb Stomp. tthef«,

Sfar!oh>«li, {ßr. 2t., jum übcrjäbligcn $nupt*

mann,

Celje, P. Stunoro«fi II., ©rüttner, $oefer,

grejjborff, Sei. 2t?., ju tyx. 2ö., — beförbert.

ü. Maldftein, ^Jr. 8t., unter Stellung a la miite be3

5Rcgt«., nl« M'ompoßniefubrer jur Unteroff. SJoridude

be« 9Milit«r=ftnobcn»Griiebung«-3nftitut« in «nnoburg

Perfekt

1») 3n ba« {Regiment beriefet:

ü. 3rtfl»it5 (
9Jiajor Pom 3»?- »»« 2a[ww

(1. 9Jbeiu.) 9Jr. 25, olä iöat-J. Mommnnbcuv.

3nfnntericregiment ©rof Jnuen(jicn uon
SJittcnbcrg (3. 5öronbenburgijd)c3) Wr. 20.

a) ^eränberungen im 9irgimcut:

Soitc, üüiojor, jum 93nt«. Mommonbcur emnnnt.

0. ibojebom, tyx. 2t., jum £>miptm. unb Slomp. tfbef

beförbert.

(£rnmer P. Ginuäbrud), ^r. 2t., ein ^ntent feiner

Gbcirge Pcrliebeii.

fi-oenemann, 3rfjr. U. gorftner, ©agier, S(l)ner,

«rcpbrrg, Set. 2t«., ju ^r. 2tä. beförbert.

P. Reifen, ^x. 2t., al« Slbjutnnt jur 55. 3nf. «rig.

fomincmbht.

1>) 3"» {Regiment angcftcllt:

Sdjarf, $»auptm., bisber Momp. (ftjcf im 1. See -sBat.,

mit feinem patent iile Momp. (Jbcf.

3nfantcricrcgimcnt pon ©orrfe (4. ^onimcrfd)cc)
9?r. 21.

a) ikrönberungcu im {Regiment:

u. 2eupolbt, {ötajor, jum SBaIS. Stommonbenv er-

nannt.

Sobcr, MÖnigl. 2t1ürttemberg. ^}v. 2t. a la suite be«

1. ajiirttemberg. 3"f Rfflt«. 9Jr. 122 Mai|cr gwnj
3o|*ef Wim Ceflerreid), Möuig üon Ungarn, lommon-
birt jur Xicnftleiftung bei bem 9<egt., nact) jeincr

ißcjörbcning jum ^)auptm., bie Stellung eine*

Momp. tSbef« übertragen.

'Eablc, ^Jr. 2t, jum ^»auptm. unb Stomp. (Sbef,

to. ßi^oui^, {Rictnann, .^erf, P. iRaumer, Sd)mibt,
0. Sülicnboff ^ tt> 0 1»

t
ti f i , Scr. 2t«., ju "Jr. 2t«.,

— beförbert.

P. Seemen, ^r. 2t., lommaubivt jur Xicnftleiftung

bei ben ©croeljr» unb 2Runitions gabriten, unter

Sieförbcrung jum {»nuptin. uub Stellung ä la suite

bc? {Regt«., jum Xirefrion« * ^Ijfiftcnten bei ben gc

badjten Gabrilen ernannt.

{Raufcbning, ^r. 2t, als Mbiutant jur 17. 3nf. $rig.

(ommanbirt.

t». ä3ien«foto«ti, tyx. 2t, unter ©eförberung jum
^auptm. unb unter ©claffimg in bem Mommanbo
ale ^Ibjutont bei ber Sinnbiu. 3»ifP- Berlin, jum

3nf. {Regt Wencral = ^elbmarfd}aU v^rinj Sviebrirf)

Marl Pon ^icuücn (8. ^ranbeuburg.) Dir. Gl,

ä la auitc bcffelben, uerfeOt.

b) 3» bn$ {Regiment t>erfet>t:

P. Mroufe, Se!. 2t. Pom fomm. 3üf. SHegt {Rr. 3t.

3nf antcrieregiment Meltb (1. £bcrfd)tefif d)e*i

9fr. 22.

a) SBerönberungcn im Regiment:

p. b. 2ippe, {Dfajor, jum 9?at«. STommanbcur ernannt,

p. Gilbert, {ßr. 2t, jum .fSauptm. unb Stomp. l£tjcf #

U. 2ierc« u. SiJiUaii, 2ocfcmaun, Tiemaiin, Set.

2t«., ju $r. 2t«.,

3ofi, Sei. 2t., jum überjät)!. tyx. 2t„ - beförbert.
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b) 3>» baS {Regiment berfe&t:

©iebelcr, £>aupim. unb ttomp. C£f>cf bom 2. Sdjlef.

3agcr^93at. 9h\ (>.

Infanterieregiment Don SBinterfelbt (2. €ber =

fdjlefifdjcf) 9ir. 23.

a) 3?cränberungcH im {Regiment:

^nrtftein, Süiojov, jum 8ote\ Stpinmnnbcur ernannt.

Sdjimmelfcnnig, £>auptm. unb Momp. Glje}, ein

potent feiner Sfynrgc verliefen.

3Rcfiig, b. Srofjn, s
J*r. 2t8., ju .ftauptleutcn unb

ttomp. efjcf« beförbert.

{Rubolp^, \ßr. 2t. ä la_suite be3 Siegte, unb Komp.
3üf>rer bei ber Unteroft. SBorfdjulc in 3 l~d»db »n tev

iöeförbcrung jum £muptm., in glcicfjcr (£igenfdjaft

jur llnteroff. Sdwle in iUJarientoerber perfekt.

Siuibom, ^k. St., ein potent feiner (£f)arge Per
lieben.

Öngcl, ö. DlsjelPSfi, Sef. 2te.,

^Bartels, Sei. 2t., fommanbirt al* ISrjieljcr bei bem
Sobettcnb,aujc in »enaberg, - ju tyx. 2t$. bc=

förbert.

b) 3u baS Regiment Perfekt:
9Waerder, Set. 2t. Dom >f. {Regt. 9tr. 137, unter

©eförberung jum ^r. 2t.

D. 28ad)ter, tyx. Üt. bom 1. ©rofjljerjogt. $eff. 3nf.

Siegt, f^rinj (Sari) 5Nr. 118, unter Seförberung jum
uberjät)!. §auprm. unb unter Söcltiffung in bem Horn*

manbo ol» Slbiutnnt bei ber 23. 3nf. SBvig.

^Infanterieregiment ©r ofiljerjog griebrid)

Jyranj II. pon SRcdlcnbiirg ScfytDcrin (4. S3ran=

benburgifebe*) Kr. 24.

ai SJevfinberungen im {Regiment:

P. ^epclin, ÜRajor, bem {Regt, aggreg.

o. Stord), *ßr. 2t.,

betritt), 'JJr. 2t., unter lintbinbung oon bem Jtom=

manbo nie 3"fp Cffijier bei ber Slriegei'cfjule in

($logau, ju £>auptleuteu unb Alomp. (S\)c)$ beförbert.

x>. Skodljufeu, D. .Oartbanje n, Sei. 2t*.,

Smalian, Sef. 2t., lommanbirt alä ^nfp. Cffijicr

bei ber Mvieg*f(f)ulc in Gaffel,

b. Sellin, Sd. 2t.,

Sdnilft, Sef. 2t., unter Stellung ä la .nuite bc*

Siegte, unb unter Selaffnng in bem Mommanbo bei

ber Unteroff. Sdmlc in ÜlKaricuweiber,

p. iörebom, Sef. 2t., ~ ju ^}r. 2te. beförbcit.

b. b. Cften, <Pr. 2t., ale Slbjutant jur 1. $nf. S3iig.

fommanbirt.

b) 3" i>ae Regiment Perfekt:

p. (ingelbrcdjten, SWajor Pom 3nf. Stegt. 9ir. 110,

unter (£ntbinbung Don bem ftommanbo als \5bjutant

bei ber 1. XiD., als* 58at». ftommanbeur.

Infanterieregiment Pon 2ü&otp (1. {Rljcinifdjeei

Mr. 25.

a) 33eränberungcn im Regiment:

3ung<-, ^JJr. 2t., ein patent feiner (Sb.argc Dcrlieben.

öianbenburg, ©artb,, Sef. 2te., ju ?ßr. 2te.,

2iefcmann, Sef. 2t., jum IJJr. 2t., Dorläufig olme

patent, — beförbert.

b) 3n ba8 9iegiment Perfekt:

^ offmann, SKajor oom 1. S8ab. 2eib>@ren. SRcgt.

9Jr. 109, aU Sat?. Mommatibeur,

P. $cPben, <ßr. 2t. Pom SRagbcburg. 3üf. ?Regt. 9ir. 3fi,

unter (fntbinbung üon bem ftommanbo ale 33üieau=

c^cf unb 3ttbliotfyctar bei ber Jfriegefc^ule in ©ngerS

unb unter ^eforberung jum .^auptm. unb .Vomp. (ibef

.

SB3erner^b,renfeucü,t, £auptm. unb ^la^major in

©efel, ald fiomp. Gf»ef.

Infanterieregiment 8ürfl2eopolb Pon Wnljalts

Deffau (1. SWagbeburgifd^ee) 5?r. 26.

S3eränberungen im {Regiment:

Dioloarf, Siofor, jum 33at3. ftommnubciir ernannt.

P. 5(emutb, D. öoerne, ^Jr. 2tS., ju ^nuptleutcn unb

Stomp. Gljef«,

P. Obcrnt^, ^)jr. 2t., jum überjöb,L ^auptin.,

Söenjel, 2ef. 2t., fommanbirt jur Dicnftlciftung bei

ben QJewefjr* unb üRunitionSfabrifen,

llorbcrg, Sef. 2t.,

^änbler, Sef. 2t., bis 1. Dftober b. 3ö. bei ber

Unteroff. Sdjule in ^JotSbam fommanbirt, — ju

^r. 2te.,

§unbrid), SKoftborf, Sef. 2te., ju ^r. 2»., bor

(Aufig otine patent, — beförbert.

p. Oerzen, $r. 2t., unter (f-ntbinbung Pon bem ftotu

manbo ate 58üreaud)ef unb Sibliotljefar bei ber

ftrieg*fd)ulc in Weiße, als 3lbjutant jum ©ouPcruement

pon Ulm fommanbirt.

Infanterieregiment $rinj 2ouie Jcrbinanb
Pon «ßrcuüen (2. 2Ragbeburgi}d)es) 91 1. 27.

SöerSnbcrungcn im Regiment:

Sorf b. ÜLUilf ingen, äKajor, jum SJate. Stommanbeur,

p. Sd)tuid)oto, ^auptm., jum ftomp. 6b,ef, -•- er^

nonnt.

Jßuffe, tyx. 2t., jum $>auptm. unb Stomp. (£b,cf,

ftrauefe, tyx. 2t, jum überjeir)!. £ouplm.,

P. Söebel II., Sdjeffer, P. sBillcrbecT, .^artnad,

Sef. 2ts., ju $r. 2t*., — beförbert.

Infanterieregiment Pon Soeben
(2. SR^cinlfdjeö) Kr. 28.

a) SBeranbcrungcu im 9fcgiment:

SBinifcr, ©rünewalb, tyx. 2tö., ju ipauptleuten

unb ftomp. 6b^ef#,

2o|j, b. Söillid), ^edmaun, bc $umaö bc

1'lSfpinol, Sei. 2»., ju ^Jr. St«.,

p. Suter, Sef. 2t, fommanbirt bei ber Unteroff.

Sdnile in SBcifjcnfel* jum ^Jk. 2t., Potläufig o^nc

patent, — beförbert.

aWüntcr, tyx. 2t., al* ?(bjutant jum Ö^ouPemeinent

bon SWcjj fommanbirt.

b) 3n ba« {Regiment berfefot:

b. Sct)bli|) .Üurjbad), Waior, aggreg. bem 8. 9if)ciu.

3nf. 5Hegt. iRr. 70, als 58ate. Äommanbeur.

i

3nf«»tcti€tcfli«icnt bon $>oxn (3. SRtyciiüidjeei

Kr. 29.

a) syeränberungen im Siegimcnt:

I 2ieb,r, 5Jinjor, jum ©atö. Ä'ominanbeur ernannt.
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3 neg er, tyx. St., jum #auptm. unb Stomp. (Sf)cf k>
förbert.

©aßticr, fr. St., ein Sßatent feiner (£b<Jtgc »erliefen.

SXolbcnbomcr, Set. St., fomtnanbirt bei ber Unteroff.

Sgorfdjulc in Sicubrcifad), jum fr. St., »urläufig

olnic potent, beförbert.

b) 3» Regiment Perfekt:

JBnrnetoiR, fr. St. bom 3nf 9?egt. faciljerr bon

Sparr (3. Scftffll.) Sir. 16, unier Jöcförbcning jutn

.ftauptm. unb Mump, ßljcf,

St od), fr. St. bom öroB^erjogl. SWcrflenburg. Süf.

Siegt. Sir. f>0, unter Jöelaffung in beut Stommanbo
bei ber SJiilitfir^ntenbantur.

c) 3m Siegimcnt angeftcllt:

SJad), Set. St., bi«b,er im 2. See üJat, unter 9Je=

förbcrnitfl jum fr. St.

3nfaiitericregiment ©raf SBcrbcr (4. SRt)ciii.)

Sir. 30.

a) S3cratiberungeti im Regiment:

De innig, SDJcijor, jum $nt«. Äommonbeur ernannt.

£cucr, SV od), fr. St«., ju .frauptleulen unb Stomp.

Cftcff,

b. (Solion, fr. St. ä la suite bc« Siegt«, unb Xirett

Slftiftcnt bei ben ©etbct>r; unb SKunition«fabrifcn,

jum .£jauptm.,

SHog, fr. St. ä la suite bc« Siegt*, unb SJiilitär=

lebrre bei ber .£inupt Stabcttcnanftall, jum überjfif)!.

$>ouptm.,

Scclcmann, Söcfjtc, Set. St«.,

b. Salicnf lact)ccfi
r

2ef. St., bt« 1. Cttober b. 3?.

bei ber Unteroff. 2d)iilc in ^kiftenfcl« lommanbirt,

— ju fr. St*.,

Zeißig, Set. St., jum fr. St , »orlftufig ofmc patent,

~ beförbert.

b) 3n ba« Siegimcnt ber fo^t:

(Kruft, fr. St. Pom 3nf. Siegt, .ftcrjog .stvi tri bon

SMcrflcnbitrg-Strelili (ü. Cftprcufj.) Sir. 43, unter

Sklaffung in bem Stommanbo jur Xicnftlciftuiig bei

bei ?lrücitcr Wbtljetluug in SWainj.

p. 9iiebelid)ii(j, Set. St. Pom Slnfrilt. 3"f- Siegt.

Sir. 93, unter Seförbenmg jum fr. St.

Stanb«, fr. St. ;i la suite bc« 2. Jfn'iring. 3»f-
Siegt». Sir. 32, unter (Sntbinbinig »011 ber Stellung

nl« Sebrci bei ber SHilitär-Jurnanftnlt unb unter

iOefiubemng jum .ftauptm. unb Stomp. G^ef.

1. Xburingtfdjc« 3nfanteriercgtmcnt Sir. 31.

a) Seiänbcrungen im Siegimcnt:

.^agemeifter, SJiojor, bem Siegt, aggreg.

b. (fftiuff, TMljr. Xreufd) u. Buttlar SBtanbcn^

fei« I., fr. St«., unter borlaufigcr söclaffung tu

bem Slommaubo jur Xictiftlciftung bei bem großen

©cneralftabe, ju $Muptlcutcn unb Stomp. Gljcf«,

Sitinfc, fr. St., jum überjät)l. £>auptm.,

b. Siußbaum, b. Cppen, Set. St«., ju fr. St«.,

beförbert.

b. b. Sdjulcubutfl, Set. St. ä la suite bc« Siegt«.,

ber Gbnrottcr als fr. St. Perlietycn.

b) 3n ba» Siegimcnt berfefct:

b. b. Süfjc, SJiajor oggreg. bem ©ren. Siegt. ©raf
Sl lcift bon SioUenborf (1. ©eftpreuß.) Sir. 6, al«

$nt«. Stommanbeur.

b. Gonring, fr. St. Pom 3"f- 9ie0t 9?r. 128, unter

$3efürberung jum JpQuptm. unb unter iöclaffung in

bem Slommaubo al« Slbjutaiit bei ber 33. 3»f. 93rig.

b. Sfofenberg, Set. St. bom 3. ©arbe^Siegt. ju guf,
unter ©cförberung jum St.

Srbr. b. Siettelblabt, Set. St. bom 3ägep«at. ©rof
?)orrf bon Sartcnburg (Cftprcufj.) Sir. 1, unter *c«
förberung jum v

^r. St.

2. 2 IjüringifdjeS 3"f anterieregiment Sir. 32.

a) 3?erflnber ungen im Stegiment:

Sötodjc, SJinjor, jum 39at«. Slommaiibeur ernannt.

(S^riftiani, ^auptm. ä la suite be« Siegt«., unter

(rntbiubung bon bem Stommanbo al« ^Ibjutant bei

ber 67. 3"f- 95rtfl., al« Slomp. Sb,ef einraugirt.

b. Jöarbclcben, $auptm. unb Stomp. (Tljef, in ba«

3oger $ot. Pon Sicumann (1. Sd)lef.) Sir. 5 beriefet,

b. (inrfebort, i<r. St., jum Jpauptm. unb Stomp. Cltjef,

Sioftoelp, b. ^tfing, Xrommer, 3rt)r. b. SSangciu
beim, Scf. St«., ju <ßr. St«., — beförbert.

grf>r. P. Xürcfc, ijk. St., k la suite be« Siegt«.

gcfteUt.

b) 3» bn« Siegimcnt bcrfejjt:

b. .fiarbcnbcrg, .frauptm. h la suite bc* fiönigin

Slugufta «arbc Wrcn. Siegt«. Sir. 4 unb bom 3icbcu=

etat be» großen Öeucralftabe;?, al« Stomp. Gf(cf.

b. ©cißler, Scf. St. bom 3. ©arbc Siegt, ju ^uft,

unter SÜcförbcrung jum !^r. St.

Süfilicrrcgiment ©raf Sioon (Cftprcußi jd)c«)

Sir. 33.

Scrä'nbcrungcn im Siegimcnt:

©ranbenburg, SRajor, jum 5öat«. STommaubeur cr^

tionut.

Sto (liefe, b. ©il|"a, ^r. St«., ju .^auptleuten unb

Stomp. (S()ef«,

' SBogiKV, ^voefrfc, Stifrtjfe, ^Janjcr, 5öad)felb,

Set. St«., ju *^r. St«.. — beförbert.

b. Geigenbauer, ^Jr. St, unter ^claffung in bem
Slommaubo al« (Srjictjcr bei bem Slnbcttcnfjaufc in

ßöi-lin,

Stuben, Set. St., unter iklnffuiig in bem SUunntanbo

al« (£rjtcl)er bei ber £>aupt Slabcttcnanftalt unb unter

»eförbciung jum tyx. St., — ä la suite bc«
Siegt«, gcftellt.

^ommerfdjc« 5üf ilicrrcgimcnt Sir. 34.

a) 5ßcränbcrungen im Siegimcnt:

b. Jloenig, SJinjor, jum S3ot«. Sloinmanbeur ernannt,

b. Xtringöljofcn, b. Xctoife, ^r. St«., ju .{>aupu

lcuteit unb Stomp. (ib<i« beförbert.

Sicbjclot, fr. St., ein patent feiner George ber-

lieben.

b. iöogcn, b. 3<J cben, Wu|'e, Set. St«., ju ^r. St«.,

(ibner, S ueber 1., Set. St«., ju ^r. St«., porlaufig

o^ue potent, — beförbert.
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0. floefidjen, $r. St., al* «biutant jur 62. 3nf.

SJrig. fornmanbirt

b) 3« bo* Regiment berfefct:

©loevmer, ©et St. bom ©rcn. JRegt Jlöntg griebrid)

SSüfjclm I. (2. Dftpreufj.) 9ir. 3, unter Sfleförberung

jum ^ßr. 2t. unb unter iÖelaffiing in bem iiom-

manbo al$ 93üreaud»ef unb SMbliotfjefar bei ber

Äriegsfdjule in §er$fclb.

güiilicrrcgiment $rinj .^einrieb, bon <J3reu|en

(iötanbenburflif^eä) 9ir. 35.

a) SSerftnberungen im Regiment:

d. SSegerer, SWajor, bem SRegt. oggregirt.

11 tri d), 5ßr. 2t, 411m ,£>auptm. unb ilomp. Gfjef te-

förbert.

Sdjulfcc, s
J?r. 2t., ein latent feiner Cfljorge berliefjen.

Sdjlimm, «nberfon, ©et. 2t-?., ju <|k. 2t$.

(froatb, ©et 2t. (

p. Unrub,, ©et 2t., fornmanbirt als Grjiefjer bei bem
STabettenuaufe in <ßot*bain, — 51t "ißr. 2tS., bor;

läufig ofmc potent, — ücfötbcrt.

b) 3" bai Regiment beriefet:

$aud, SWajor bom 3"f- SRcgt ©raf Sdjroerin

(3. ^Jomm.) 9ir. 14, ol$ *9at§. ftommanbeur.

2omar, ^r. 2t bom 3"f- SRcgt ©raf ©djwerin

(3. ^Dittm.) 9ir. 11, unter ©eförberung jum j£>auptm.

unb Mump. Cf>ef.

©onber, ©et 2t. Dom 3nf. SRegt bon Wbensrtcben

(6. ©ranbenburg.) 9ir. 62, unter Jöefürberung jum
$r. 2t

£Kagbeburgtfd)eS güfilicrregiment 5Rr. 36.

a) SJerönberungen im {Regiment:

©djmibt b. SlnobelSborf, SWajor, jum ÜBota. ffonu

manbeur ernannt.

Sdjebe, tyx. 2t, jutn #auptm. unb $bmp. Sljef bc-

förbert.

©iber, ^Jr. 2t, fornmanbirt jur Tienflleiftung bei ben

©eroebr* unb 9Runition£fabrifen, unter ©eförberung

jum 4->nuptm. unb Stellung ä la snite bc« 5Rcgt8.,

jum £ireftiona=«ffift. bei ben gebauten gabrifen

ernannt.

grbr. b. $outoalb, tyx. 2t, jum #auptm. unb ftomp.

$offmann, b. ©djorlemmcr, Set 2t&, ju^}r.2t3.,

$ene, ©et 2t, jum 5ßr. 2t., borläufig olme patent,

— beförbert.

keferfteln, ^Jr. 2t, ald Wbjutant jur Stommanbantur

bon '^ofen fornmanbirt.

$udc, fyx. 2t. ä la suite beS {Regt«., unter Söelafjung

in bem ftommanbo ald (Srjietjer bei bem ftnbetten»

fjaufe in GdMin, in ba* Hegt mieber einrangirt

b) ba« Regiment berfejjt:

©olfenfjaucr, 5pr. 2t bom güf. 5Regt. bon ©teimnefc

(»cftffil.) 9?r. 37, unter SBeförberung 411m £ouptm.

unb JVomp. Gfjcf.

31eifd)b,acf, <ßr 2t bom 3nf. 5Regt. 9?r. 140.

ftanter, $r. 2t. bom 3nf. Wegt. $erjog fi'arl bon

SRerflenburg . ©rrelife (6. Cftpreufe.) 9ir. 43, unter

{Bclnffung in bem flommanbo jur ©ienftleiftung bei

ben Öerocfjr' unb Hiunition^fobrifen.

Jfliele, qjr. 2t. bom 1. .^anfeat $nf. 9tegt. tRr. 75,

unter SBelaffung in bem Homtnanbo bei ber Untcr^

of^ievfdjulc in Ettlingen.

(Jüfilietregimcnt bon ©teinnte^ (SBcftfäl.) 9?r. 37.

a) SBeränberungen im JRegiment:

SBranbenburg, 3Wajor, jum ÖatS. Stommanbcur er^

nannt.

Crlobiu», Oiacrtner, ^Jr. 2t«3., ju ^auptleuten unb

ftomp. (Stjcf^,

SSeinmoim. ^r. 2t., jum übcrjofjligen 0auptm.,

iöae^enborff, b. Waben, SSorjem.öfi, ©et 2t*., ju

^r. 2t§.,

SBeift II, ©et 2t, jum ^r. 2t, borläufig oh,ne patent,

— beförbert.

b. Söuräjtini, ©et 2t, jum tyx. 2t beförbert unb
mit Slbtauf feine» Ä'ommanboö bei ber Unteroffijier=

fdjule in ^otabam bom 1. Cftobcv b. 3*- "b auf

ein i"t $ienftlciflung bei ber ©a)lofegarbe^

Momp. fornmanbirt

b) vS» baö 9)egimeut bcrfefyt:

b. 9laufd)enplat, ÜMajor aggreg. bem 3"f- Wegt
»rof Slirdjbacf) (l. 9?ieberfdjlef.) 9?r. 4G, als »at*.

Äommanbcur.

5äf ilierregiment ©eneraligelbmarf djall öraf
Mottle (©djlefifdje*) 9Jr. 38.

a) S3eränberungcn im Regiment:

SRüppel, 3Kajor, aggreg. bem JRcgt,

b. granfenbergs 2ütttbi&, überjäb,!. SKajor, — ju
©at8. Stommanbcuren ernannt

93 0 1 g t , §auptm. unb Stomp. Gfjef, bem Siegt, unter

SBefOrberung jum überjäfjl. Wajor, aggreg.

JRorbbeef, ^auptm. ä la auite be« JRegtö., unter

93elaffung in bem Mommanbo als abjutant bei ber

14. 3nf. SBrig., in baft Wegt einrangirt

ftoelcfel, Ißx. 2t, jum $auptm. unb Sfomp. Sf;ef,

3öinfler, ©et 2t,

l'überf, ©et 2t, fornmanbirt at8 (hjicfjer bei bem
fiabettenfjaufe in ^Jlön,

3ioimer, Set 2t, — ju ^r. 2t8.,

§ann, Set 2t, bom 1. Cftobcr b. 3^ ob" «I* ftomp.

Cffijier bei ber Unteroff. ©djule in ©eifjenfels foiih

manbirt, jum $r. 2t, borlöufig of;ne patent, —
beförbert.

ftoenig, ^r. 2t, aU «biutant jur 8. 3nf. ©rig.

fornmanbirt

b) 3" ba8 Stegimcnt berieft:

©d)rötter, .f>auptm. a la suite bed 3«f- fliegt«,

grei^err jftiller bon ©aertringen (4. ^ßofen.) 9ir. 59,

unter ©ntbiubung bon bem Siommanbo als ?lbjutant

bei ber 7. 3nf. $rig., alt ftomp. Gf>ef.

5vt)r. b. Gidjenborff, ^r. 2t. bom 2. ipaufeat. 3"f
SRegt. 9k. 76, unter Seförberung jum ^auptin. unb

fiomp. ßf)ef.

Kieberrf^cinifdje« güfilierregiment 9er. 39.

«eränberungen im «Regiment:

b. SBoebtle, SRnjor, jwnt 93at*. .Üommonbeur emannt.
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©olben, p. ©ad, $r. St*., ju fcanptleuten nnb ffomp.

GW«,
SRattfje*, SeF. St.,

Senffarbt, Scf. St., fommonbirt Sei ber Untctoff.

Sßtufcljulc in SBeilburg,

Sehmann, SRohbeioalb, $)crgct, Sei. St*., — ju

i*r. St?., — beförbert
0. Stlient)off=3n)oh)ifeFt, %x. St., unter Stellung

ä la suite be* {Regt*., al* tfomp. ^iitjrcr jur Untcroff.

Sorfdwlc be* {DiilttärFnnbeii - tfi,}iebung*inftitut* in

Slnnaburg t»crfctit.

rtüfilierregiment gürft Äarl Slnton pon #o&cn=<

jollern (#ohcnjollcrnid)e*) 9ir. 40.

Hcränbcr ungen im Regiment:

0. 2 totffjoufctt, SWnjpr, jum iöat*. ftommanbeur
ernannt.

Siica*, 0. Salfcnhauit, Hr. St*., ju #auptleuten unb

Stomp. Chef*,

Heffcl, 9iaefcr, Scf. St*.,

Siftfjcl, Set. Ct., Pom 1. Oftober b. 3«. ab bei bec

Untcroff. Sdnilc in SsJeifjenfcl* tommnnbitt,

93 üdflcn, SeF. Ct., fommanbirt bei ber Unteroff. Sdjulc

in Hotöbam, — ju Hr. St*., — beförbert
0. Slmclunrni I, Hr. St, al* Slbjutant jur 36. $nf.

Hrig. Fommanbirt.

Infanterieregiment oon Hotjcn (5. Cftpreufji

fd}e£) 9h\ 4i.

<i) Herfinbcrungcn im {Regiment:

{Rull, SWajor, jmu Hat*, iiommanbeur ernannt.

Saecfcl, ^tc^n, Hr. St*., ju £auptleutcn nnb Alomp.

b. Stiefott), Hlenboeffcr, Scf. St*., ju Hr. St*.,

Hicrmann, D. Srondjin, Sef. St*., ju H* St*.,

borltiufig ol)ne patent, — beförbert.

Äurj, Hr. St. ä la suite be* {Regt*., unter ©elaffung

in bem Stommanbo al* (rrjieljer bei bem STa betten

baufe in ißotöbam, in ba* Siegt, roiebereinrangirt

b) 3n ba* {Regiment beriefet:

Vollme, H*'. St. Pom 3»t- {Regt, #crjog Marl oon

9Rc<flcnburg Strclife (ü. Cftprcufj.) 9ir. 43, unter '

Hcrlcibung eine* Hatcnt* feiner Gbarge.

Infanterieregiment Htinj ilRorife oon \Mnb>lt=

SH'ffau (6. Homntcridjc*) 9c r. 42.

al Herfinbcrungcn im {Regiment:

Hciiftcr, Hiajor, bem {Regt, aggregirt.

ü. Hrittroife u. (VJaffron, Rauptet, unb ffomp. Gf|cf,

ein patent (einer Charge Perlieben.

Schlecnftcin, H* St., jum #anptm. nnb tfomp. Gbef
beförbert.

Scbulj, Ht- St., ein Hatent feiner George berliebcn.

Mopp, Set. St., fommanbirt al* (£rjicb,er bei bem
ftabettenbaufe in SBablftatt

QHcfc, ©erftner, Honrguct, Set. St*., — ju

Hr. St*, beförbert.

P. Stummer, Hr - St., unter Helaffung in bem ftum«
j

monbo al* ÖTiieber bei ber ^aupt--itabrtteiu?tnftoIt,

Ii la suite be* iRegt*. gefteUt.

b) 3n ba« «egiwent beriefet:

Sieffing, 3Rnjor Pom 1. ^anfeat 3«f. «agt. »r. 75,

at8 iöats. fiiommanbeur.

»ufic I., tyx. St. Pom 3nf. 5RegL ®ai\cx ©ilbelm

(2. ©rofjljcrjogl. ^eff.l 9Jr. 116, unter »eförbewng
jjum Jpauptm. unb Momp. 6b,ef.

P. 43ong«5, Scf. St. i'imi 2. Öarbc ^egt. $u gufi.

Infanterieregiment Jperjog SJarl bon SRectlen^

burg^Strelife (6. Cftpreufjifd)c»j {Rr. 43.

n) seeränberungen im {Regiment.

Xljoma*, SRajor, jum i&atö. ffommanbeur ernannt,

b. Wofefoio, ^aubtm. ä la suite be« 9legt3., unter

Üi'laffnng in bem «ommanbo al* "äbjutont bei bec

2. 3»f- ®riß., in ba* 3kgt. einrangirt.

öolte, Stnbcnbcrg, Saue, Xorn, Sdjmibt,
ScL St*.,

Silic, Set. St., unter Stellung ü la suite bc* 3ücgt*.

unb öclaffung in bem fiommanbo al* Grjicb,cr bei

bem ft'abettenfjaufc in (£ö*lin, — ju ^r. St*.

beförbert.

bi 3" bn* {Regiment Perfcfet:

Zaubert, Jpanptm. unb Üomp. 6t)ef bom 3nf. Siegt.

SDiartgraf liarl (7. öranbenburg.) 9er. 60,

Sd)lirf, ^r. St Pom 3nf. {Regt. 3ir. 136, unter

©eförberung jum ^auptm. unb Jfomp. Sb.ef.

Infanterieregiment ®raf Xöutjoff (7. Dp
r»reufiijd)e6) {Rr. 44.

a) Serönberungen im {Regiment:

{Rein^arbt, ÜRujor, jum Hat*, itominanbeur ernannt.

Seinpcber, 4>olfe, 3ud)8, 9tf)obe I., Sef. Std., ju

{ßr. St*, beförbert.

b) Jn ba* {Regiment oerfefet:

p. granfenberg u. Sub»»ig*borf, ^auptm. unb

ftom». Gfief Pom SBcftfäl. 3äger.Söat. 9er. 7,

Stubenraucf), ^Jr. St. Pom 3nf. Kegt. pou 3tülp=

nagel (5. Hranbenburg.) Dir. 48, unter SBeförberung

jum ^»anptm. unb flomp. (£^ef,

Zöllner, Sei. St. Pom 3nf. {Regt. 9ir. 128.

8. Dftprcufjifdje* 3"fflnt«i««rcgiment 9ir. 45.

a) üBeranberungen im {Regiment:

ÜBa^nfdjaffe, SRajor, jum Jöat*. ftwnmanbeur er«

nannt.

Sommcrfetb, ^lanptm. a la suite be* Siegt*., unter

(Sntbinbnng Pon bem Slommanbo al* ^Ibjutant bei

ber 8. 3"f- Hrig., al* Stomp, d^ef einrangirt

P. Clöje»*!i, tpr. St, jum ^auptm. unb Stomp.

Sreljme, gering, Stf. St*.,

SBJadjtcl, ©eF. St., Fommanbirt al* (Srjittjcr bei ber

Jpaupt.fiiabcttenanftalt, — ju gjr. St*„
«rebau, Set. St., jum $r. St, Porlaufig o^ne patent,
— beförbert

b) 3n ba* {Regiment perfefet:

{Reo*, $auptm. ä la suite be* gut- {Regt*. Surft

ftarl?lnton bonjpob>ujoUcrn(^otj<njoUern.)9ir.40 unb
Pom Sicbenetat be* grofjeu öeneralftabc*, al* «omp.
Gbef.
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l). Äufc leben, ©et St. Pom SRagbeburg. 3üj. fliegt.

36.

3nfantcrteregiment ©raf #ird)bod) (1. fliieber*

fdjlcfijdjeS) Sir. 16.

a) SBeränberungcit im fliegiment:

gc^erabeub, äRajor, jum Sßate. Srommanbcur er=

nannt.

eicoe, $r. 2t, unter (rntblnbung »on bem SToro*

monbo alä 3"fp. Offizier bei ber StricgSfdnilc in

Gaffel,

SBogatfcb,, $r. St, — ju $anptleutcn unb fiomp.

Gbef* beförbert

$ttfd), ^r. Ct., ein potent feiner (S&argc berliefjen.

SRattljejiu*, ©et. 81., jum ^r. St.,

«3ef|i, SÖolbt, «Sei. St*., ju <ßr. VtS., Porläufig ofmc

patent, — beförbert

b) 3n bo* fliegiment perfekt:

gleifcfier, Sc!. 8t Pom 3nf. fließt. £>crjog .«ort oon

2Rcrflenburg=©trcliD (6. ©ftpreuß-) 9ir. 13, unter

©eförberung jum <ßr. St. unb Selaffung in bem

itommanbo jur Dienftleiftung bei bem 9Hilitär=

iinaben=Grjielmng*infriritt in «nnoburg.

2. 9iieberfd)lefifdje3 3nfauterieregiment 9ir. 17.

a) SBcranberungen im fliegiment:

Birnbaum, 2Rajor, jura »at* Üommanbeur ernannt.

Satifc, SKajor, aggreg. bem fliegiment, ein patent

jeiner George bcrliefyen.

b. Baroabjtü, Söerttvjorb, <ßr St?., ju $auptleuten

unb Slomp. C£t>efd beförbert.

0. Jfdjubi, $r. St. ä la suite be* Siegte, unb Stomp,

giibro bei ber Unteroff. »oridjulc in SBcilburg,

unter ©eförberung jum §auptm., als ftomp. Gfjef

in bo* »egiment ipiebcreinrangirt

Sari«, fliljobc, ©tepfcan, ©eL Stö-, ju $r. St*,

SWielcfe, Set St., jum *r. St., porläufig otme patent,

— beförbert
0. fliattermoetlcr, #auptro. unb Stomp, tt&ef, unter

Stellung ä la suite be* fliegt«., jum Sionnnanbcur

ber Unterpff. 9Jot»$ulc in 3Bot)lau ernannt,

b) 3n baft Regiment Perfekt:

©rüner, $auptm. a la suite be* 3uf. Wegt8. ©raf

ftird>bod) (1. 9W<berfd)lef.) 9?r. 46 unb Stomp. 8uf>rer

bei b« Unteroff. ©dwle in SKartemoerber, al*

ßomp. Gl>ef.

Snfnnterteregiment pon ©tülpnagcl

(5. Siraubenburgifdjeg) Dir. 48.

a) SJcränberungen im 9iegimcnt:

©tub, SHajor, bem Regiment aggregirt.

©ramm, Patting, <ßr. St«., ju £a«iptleuten unb

Stomp. 6f)ef«,

Spoppe, ©ef. St.,

b. Iroilo, ©et Ct., fommanbirt bei ber Unteroff.

©djule in Ettlingen,

b. ©djroeber, ©et St ä la suite be« fliegt*,

»raufe I, ©et St., — ju $r. 8t*.,

p. »iilo», ©et St, jum $t. St., borläuftg oljne

patent, — beförbert

b) 3n bas fliegiment berieft:

©tepban, SRajor Pom 3nf 9icgt. ©raf Eünljofi

(7. £ftprcuf$.) flir. 11, unter (Sntbinbung uon Sem

Jtommonbo alö ?lbiutant bei ber 'Mi. Dioifion, ol&

lktc<. Mommanbcur.

u. 2övod)cui, sJ>iajor Pom ©ro^erjogl. 2Recflcnburg.

©ich. Siegt. 9ir. 89, alö Süat«. ilommnnbeur.

ö. iWurmb, ^Jr. St Pum 5. S^iiüig. 3«f 9ifgt

v
Jir. 94 (©rofjtjcrjog Pon Sad)ien), unter iöeförberung

jum ^auptm. unb Momp. liljef.

p. SStjfrnann IL, Set St. Pom 2. ©arbc fliegt, ju

gufj, unter ißefürberung jum ^r. St.

ü. ^ommerjrfjee Infanterieregiment 9ir. 4'.i

a) SBertfnbcrungen im 9iegimcnt:

©oölid), ^auptm., jum Stomp. l£l)cj ernannt

(£b,rt, ^r. St., jum jpauptm. unb Sioinp. (£6,cj,

fliaa jd), s4?r. St., unter ©teUung ä la suite be3 fltegtä.

unb ibelaffung in bem Sfomnwnbo ?lbjutant bei

ber 71. 3nf/«rig., jum ^auptm.,

©djelle, Sieber, 3unrf, P. Slütting, ©et 8», ju

tyt. Stf.,

©aenger, ©et St., *um $r. St., borläufig olnic

patent, — beförbert.

Söicbcmaun, jpauptm. a la suite bc* fliegt*., unb

SJireltions^lfnft ben ©emeb.r- unb a>iunitiou*=

fabviten, jum Unterbucftor bei ben erroä()uten 5n=

briren ernannt.

b) 3« bae JKegimcnt berfe^t:

^penjen, ajiajor aggreg. bem ©ren. fliegt, fitonprinj

3riebrid) ©ilb^lm (2. ©d)lcf.) 9ir. 11, al* «atd.

ilonimanbeur.

c) 3" baä fliegiment einrangirt:

Stnoll, ©et tft. ii la suite beä 3. Iljiiriug. 3"f
fliegte, flir. 71, unter «eförberung jum ^r. St.

3. fliieberfd)lefif4e* 3nf anterieregiment 9ir. 50.

a) SÜeränberungeu im fliegiment:

^ ö f er, SDiajor, jum SBatÄ. ftommnnbeui ernannt.

iUiarggraff, Set St., jum ^r. St,

»lieftb,, Set St., jum s

J}r. St, biefer oorlaufig ol)itc

patent, — beförbert.

b) 3" baS fliegiment perfekt:

©djoenbed, $auptm. unb Momp. (it;cf Pom *lkanben=

bürg. 3ägct=5önt 9it- 3.

p. Sangen, ^ßr. St. Pom 3»f- ^Wcflt. ^terjog Pon

jpolftciu (£olftcin.) flir. 85, unter ^eförberung jum

jfcauptm. unb Stomp. Gljcf.

4. sJiiebcridjlefifd)e« 3nf antcricregiment flir. 51.

üUcrünberungcn im fliegiment:

p. ©lajcnapp, 3Jtaior, jum Söote. Slommaubeur

ernannt.

p. ©arnier, ©rbmann, ^r. St*., ju £auptleuten

unb Stomp. G^efS,

Sebmann, *^r. St., unter ©tellung ä la suite beö

fliegt«, unb $elaftung in bem Stommaubo al£

Slbjutant bei ber Stommanbautur bou Xanjig, jum
^pauptm., — beförbert.
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SDlnnger, Sei. fit,

Öibolb, Z<1 fit, lommanbirt al« Grjieljer bei ber

föaupt Slabettcnanftalt,

ö. &obeljd)u)ing&, Siolba, ©cf. fit*., ~ ju «p r.

fit«., — beförbert.

3nfftnterieregimcnt Pon SllPcnSleben

(<j. söraubenburgifdje«) Sir. 52.

a) S?eränberungen im {Regiment:
P. Xaüel, SRajor, juni SJat«. Mommanbcur ernannt.

SÖÖrner, Jpauptm. unb Momp. Gljef, bem Siegt, unter

SJelörberung jiuii übcrjäfjl. SÜiajor, aggregirt.

©rf>arb, ». Jre«fon>, p. SJieier, ^Jr. fit«., ju

§auptleutcn unb Momp. Gf)ef«,

SBaucrmeifter, $olft, Mierftetn, ©djulje, sJJofd)e,

©et. fit«., ju ^r. fit«.,

©prtngefelb, Set. fit., jum überjäf)!. $r. fit., —
beförbert.

b) 3" bo« Siegiment Perfekt:
£>cnncmaun, £>auptm. unb Momp. (itjef pom 3nf-

Siegt, grei^err filier Pon öaertringen (4. ^ofen.)

9k. 59.

5. SBeftfälijdje« 3nfontcrieregiment 9*r. 53.

a) Skränberungen im Regiment:
p. b Cften, SKajor, bem Siegiment aggregirt.

Ghopp, Meim, tyx. fit«., ju <paupttcuten unb Momp.

(SM«,
P. £o lieben, Set. fit., lommanbirt bei ber Untcroff.

©dmle in "}$ot«bam,

3rl)r. t>. Siofjing, .£ae)'elev, ©et. fit«.,

Eeliu«, Set. fit., lommanbirt jur £ienftleiftung bei

ben ©etr<ef)r' unb SJinnitionö * Jabrifen, ~ ju ^r.
fit«.,

P. (£ltefter, ©et. fit., jum tyr. fit., Porläufig olme

patent, — beförbert.

b) 3ii bo« Regiment Perfekt:

P. (£od)enb,aufen, SDlajor, aggreg. bem 1. §eff. Jnf.

Siegt. Sir. 81, al« SBnt«. Mommanbeur.

Infanterieregiment Pon ber Öolfe (7. ^Jom*
mcrfd)c«) Sir. 54.

fljeränberungen im Siegiment:
Xetring, SJiajor, jum »at«. Mommanbeur ernannt;

bu 9He«nil, x>. ©djudmann, $r. fit«., ju $aupt»
leuten unb Komp. Gljef«,

Äoop, s#r. Ct., jum ü6erj»1f)(. Jpauptm.,

P. 23ebe( I., «urmefier, D. Mnobel«borff,
Stfagncr, Jreifclt, ©iemer«, ©et. fit«., ju Sßx.

fit«., ~ beförbert.

©ifffjorn, v
4?v. fit., al« Slbjutant jur 3. 3>tf. 93rig.

lommanbirt

©icejoref, Stf. fit, belmf« Uebertritl« jur 3Jtarine»

Infanterie atwgefdjicbcn.

Sufantcrieregiment «raf Söftlom pon 25ennewtfc

(6. Sikftfälif d)c«) Sir. 55.

a) SJeränbciungcn im Siegiment:
v. Bogen, SHajor, jum 5üat«. Mommanbeur,

Ifyummel, £)auptm., jutn Komp. Ctjcf, — ernannt.
SBenbenburg, p. 23efternf>agcn, "JJr.fit«., ju£>aupt;

leuten unb Momp. (£t)cf« beförbert.

i ßaefar, $r. fit., unter SBelnffung in bem Mommanbo
al« Slbjutant bei ber 20. 3nf. iörig. unb unter 93e*

förbenmg jum #auptm. in ba« 2. 9iieberfd)lef. Jnf.

j

Siegt. Sir. 17,

P. fi"l£ftoca I., yx. fit ä la suiUj be« SRegt«. unb

Somp.Sfltjrer 6ei bcrUuteroffijier=5?orjd)u(e in©ot)lau,

unter «beförberung jum 0auptm., in gletdjcr Gigen*

fdjaft jur Unteroffijterfdjule in SBiebrid}, — pcri"e|jt.

». "?(fd)off, J^iimmel 1., P. Siaumcr, ©et. fit«., ju

<ßr. fit«.,

(£aftenbt)f, «raf P. OJicrPelbt I., ©c!. fit«., ju «ßr.

fit«., Porläufig olme patent, — beförbert.

b) 3n ba« Siegiment Perfekt:

[
p. 2reitenfelb, v^r. fit. Pom 3ägcr«iöat. Pon 9ieu

mann (l. 2d)Ief.)
v
Jir. 5, unter Helaffung in bem

fiommanbo al« 3»iip. Cffijicr bei ber firiegöjdjulc

in Gaffel.

3nfantcricregimcnt 9?ogel pon galdenftein

(7. aBcftfälifdje«) 9ir. 56:

u) BerAnbcrnngcn im Siegiincnt:

P. Gidftebt, SDiajor, jum ©at«. Slommanbeur ernannt,

ftrofeberg, S)eid)mann, ^Jr. fit«., ju jpauptleuten

unb Komp. l£l>ej«,

$atyfcn, ^r. St., jum iiberjäM ^auptm.

©ieg, ^örung, axty. P. Slcift, Sdjmib, Zel fit«.,

ju yx. fit«., — beförbert

b) 3n ba« 9irgiment Perfekt:

öaare, $r. fit Pom 3nf. Siegt Sir. 130.

3nfanteriercgimcnt .\)erjng gcrbinanb pon
5Braunfd)TOeig (8. SEÖ c ft f älifdje«) Sir. 57.

a) S3eränberungen im Siegiment:

Cid)f)ol^, Jpauptm., jum ^(a^major in ©ejel,

©djrötter, ^auptm., unter l£ntbinbung pon bem fiom«

manbo al« Slbjntant bei ber 56. 3"f ®riß-r büm
Momp. 6b,ef, — ernannt,

©iefjelmann, p. ©djell, ^r. fit«., ju ^auptleuten

unb Momp. Gbff«,

SWotern, Mürd)l)off, Slabe, ©el fit«., ju ?ßr. fit«.,

Srifter, örunbmann, ©el. fit«., }u ^r. fit«., Por-

läufig olme patent, — beförbert.

b) 3" baB Stegiment Perfekt:

©d)itmad)er, SJiajor, aggreg. bem 3"f- Wegt ©raf

Söarfufe (4. SEBeftfäl.) Sir. 17, al» ©aW. Mommanbcur.

3. ^ofenfd}c« 3«f antcricregiment SJr. 58.

a) ^eränbernngen im Siegiment:

Iricrcnberg, Gufig, tyx. fit«., ju $>auptlculen unb

Momp. (Sb^ef«,

©d)roeber IL, Mropff, ©d}iefler, P. CPen I.,

©el. fit«., ju *J3r. fit«.,

SBolbed P. Virneburg, ©ct. fit, jum überjäljL tyx.

fit, — beförbert,

3rt)r. P. fiangermann u. (irlcncamp, ^r. fit., al«

Slbjutant jur 13. 3»f- fommanbirt.

b) 3n ba« Stegiment Perfekt:
p. ©djarfenort, ÜKajor, aggreg. bem 3»f- ^«0*- t"1"

I SSinterfelbt (2. Dberfdjlef.) 9ir. 23, al« »at«. Rom^
I

manbeur.
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Sd)alleb,n I., Sei. Ct. Pom güf. SRegt. örof 9toon

(Oftpreufj.) 9{r. 33, unter iöcförbcrimg jum 9}r. Ct.

unb SBelafhmg in bem Mommanbo bei ber 3Rilitär

3ntenbantur.

Infanterieregiment tfreiljerr filier Pon Waer*

tringeu (4. SJofenfdjeS) 9ir. 59.

a) SÖcriinbcrungcn im Regiment:

(Sit gier, SRajor, jum »ata. flommanbeur ernannt.

ÜB ob er, s$r. Ct., unter föitbinbung pon bcm $Üom-

manbo jur Xienftleiftung bei bem großen öenerol=

ftabe,

Ifjebciiuö, «ßr. Ct., — ju $auptleuteit unb
Äomp. GljcfS beförbert.

Siebe, $r. Ct., ein potent feiner George Perliefjen.

Slrnolb, Sei. Ct., jum $r. Ct.,

Simme, (Sc!. Ct., jum <ßr. Ct., Porläufig otme potent,

— beförbert.

2Bünfd)e, ^r. Ct., bis (£nbe September 1891 jur

SÜenftleifiung bei ber 9Rnnitionäfabril in Spaubau
tommanbirt.

b) 3» t>»* Regiment Perfekt:

3Rü(ler, <ßr. Ct. Pom 3nf. SRegt. Pon ©rolman
(l. Sßofen.) 9?r. 18, unter »eförberung jum £auptm.
unb Jlomp. C£f>cf.

3ifd)er, <ßr. Ct. Pom 3nf. 9tegt. Pcm SBoücn (5. Oft

preufe.) 9ir. 11.

P. Sau den, Sei. Ct. Pom Örcn.ftegt. Möniß 3ricbrid)lII.

(1. Cftpreufj.) 9ir. 1, unter Skförberung jum tyx. Ct.

Infanterieregiment 9Rar!graf flart (7. Söran =

benburgifdje«) 9lr. 60.

a) SBeränberungen int «Regiment:

©ott6red)t, ÜRajor, jum SöatS. ftommanbeur ernannt.

Gaffinonc, ?ßr. Ct., jum #auptm. unb ftomp. (£fyef,

Oenrid), <ßr. Ct., tommanbirt als «bjutant bei ber

61. 3nf. SBrig., jum ^auptm.,

ö. 3oeben, 28e$rig, Klein, Sef. Ct*., ju <ßr. fit*.,

— beförbert.

Sfaabe, Set Ct., Pom 1. Cltober b. ab auf ein

3aljr jur fctenftleiftung bei bem eifenbabjvSRegt.

9Jr. 3 tommanbirt

b) 3" ba3 Regiment Perfekt:

P. $laten, 9Rajor Pom 3nf. Siegt. $crjog Serbinanb

pon JBraunfdjiueig (8. JBeftfäl.) 9lr. 57, aU »atS.

ftommanbeur.

to. SBonin, #auptm. unb Stomp. (Hjef Pom £eff. 3äger«

»at. SRr. 11.

9Retger, <ßr. Ct. Pom 3nf. SRegt. Öiraf SBülow Pon

Xennetoify (6. SBeftfäL) 9ir. 55, unter CEntbinbung

Pon bem Sfommanbo als Sliftft. bei ber @ewef>r«

<ßrüfung«tommiffion unb unter »eförberung jum

£>auptm. unb fiomp. (J^ef.

$aupt, Sc!. Ct. Pom 3. örojföerjogl. £>eff. 3nf. 9iegt.

(Ceib»9?egt.) 9ir. 117.

gnfanterieregiment oon ber 9Äarn>ijj (8. ^om«
merfdje«) <Rr. 61.

a) Sßeränberungen im Stegiment:

firafft, SRajor, jum SatS. fbmmanbeur ernannt.

tfomoromäli, 3ief>m, <ßr. Ctg., ju #auptleutcn unb

ft'omp. (Sf^f»»

.£>erte, Sei. Ct., unter gleid)jcitigcr Äommanbirung jur

Xtcnftlciftung bei ber (Weroebjfabri! in $>anjig bis

Gnbe September 1894,

Sd)eier, ^>ed, o. b. 61)cPaIIcrie, Sei. Cts., \\t

5ßr.

Stramm, Sei. Ct., loinmanbirt bei ber 3)iilitSr--3»tenb.,

jum über,0l)I. tyv. Ct., — beförbert.

bi 3n baä Regiment perfekt:

5ifd)er, ^r. Ct. Pom Cibenburg. 3nf. 91egt 9lr. 91,

unter ^Beförberung jum .£muptm. unb 5fomp. (£t>ef.

3. Dbcrf(b,lefif djeö 3 n f a »* cr ' ere 0' men ' 62.

a) SBcriHnbcrungcu im Regiment:

öaebe, SRajor, jum SJatd. Stommanbeur ernannt.

P. firactoel, P. ^ofer, ^?r. Ct9., ju ^auptleuten unb

Romp. tfb^ef«,

Sia)t, s
}Jr. Ct. ä la «uite beS 9legt*. unb Ceftrer bei

ber SOhlitör^urnanftalt, jum überjä^l. ^>auptm.,

SRaffel, »aper, Sei. Cti»., j^u *ßr. Cts.,

öraf P. ^crjjbcrg, Sei. Ct., jum ^r. Ct., vorläufig

oljne potent, — beförbert.

b) 3« bad JHcgiment Perfekt:

Sd)ucr, ^r. Ct. Pom Ören. SRegt. König Stifbric^

SBilljelm II. (1. Sdjlefijdjen) 9iv. 10.

4. Cberfd)lefifd)e* 3nfantericregintent 9ir. 63.

a) SJeränbcrungen im ^Regiment:

Ce^midc, 9Rajor, jum 93ats. Wommanbeur ernannt.

Simon, P. firo^n, *ßr. Ctf., ju §auptleuten unb

JSomp. (TfjcfS,

P. »erden, SRa^eburg, Se!. Ct8., ju ^v. Cts.,

ftaron), Set. Ct, ,sum tyr. Ct., Porläufig ofme patent,

-- beförbert.

P. 'ödguclin, ^ßr. Ct., tommanbirt jur Xienftleiftung

bei ben ©eipe^r* unb SKunitionSfabrilen, jur baucrn=

ben Dienftleiftung bei ben genannten Gabrilen lom=

mnnbirt.

b) 3" Regiment Perfekt:
fileemann, Sc!. Ct. Pom 2fnf. SRegt. «Rr. 128, unter

JöefÖrberung jum ^ßr. Ct.

3«tf anter ieregiment öeneral • 3relbmarfrf)all

^ßrinj grjebrid) Karl Pon üßreujjen (8. ©ran=
benburgifdjcS) 5Rr. 64.

a) 58c riinberungen im {Regiment:

P. Sd) lieben, Jpnuptni. ä la suite bes 9)egtd. unb

Jlomp. Jjiibrer bei ber Untcroff. 3Sorfd(ule beä

9RiIttärlnaben=Srjict)ungSinftitutiS in Slmtaburg, in

gleicher (Jigcnfdjaft jur Unteroff. Sdjule in 3«lid)

Perjc^t.

SRaldjom, ^Jr. Ct., unter borläufiger »elnffung in bem
Äommanbo jur Dienftleiftung bei bem großen &t-
neralftabc, jum ^auptm. unb Komp. <£b,cf,

©b^arbt, Sc!. Ct., jum <ßr. Ct.,

p. «mim I., Sei. Ct., tommanbirt bei ber llnteroff.

Sdjule in Ettlingen,

P. b. Oflen, Se!. Ct., — ju $r. Cts., Porläufig

o^/ne patent, — beförbert
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b) 3 n ba* {Regiment berjefyt:

2el)rljoff, SNajor bom 3nf. Siegt. Sir. 136, unter

ftntbinbung bon bem Sommanbo al* Slbjutant bei

ber 30. 3Mb., al* *bat*. &ommanbeur.

AHuge, .friuptm. unb fiomp. GI)cf bom Snf. Siegt,

bon «lben*lcben (6. »ranbenburg. ) Sir. 52.

5. SRtjeinif(f>e$ Infanterieregiment Sir. 65.
j

a) SBeränberungen im Siegiment:

Sdjroarj, SRajor, jum SBat*. ftommanbeur ernannt.

$ene, St., unter bortäufiger 39elafjung in bent

ftommanbo jur Tienftleiftung beim großen ©eneral=

ftabc, jum £auptm. unb tfomp. (H)cf,

SBagner, Sef. 2t,

bon Slecfüngfjaufen, Sef. 2t, fommanbirt al* ;'

«jfift. bei ber ©croefjr^rüfungafommiffion,

Tabib*, Sef. 2t,

b. SRanteuffel, Set. 2t., fommanbirt bei ber Unteroff.

«orfdjule in 5&}ob>ut, - ju <ßr. 2t*., — be>

förbert.

b. Lebemann, fyx. 2t., al* tttyutant jum ©ouberne*
;

nient bon (Söln fonimanbirt.

b) 3n ba* {Regiment berfefct:

Siamboljr, s
J}r. 2t. bom 8. ©roßljcrjpglid) #effif(b,en

3nf. (2cib.«egt.) Sir. 117, unter (Sntbinbung bon

bem ftommnnbo jur Xienftlciftung beim großen

©eneralftabe unb unter ©eförberung jum $>auptm. unb

Stomp. Gfjcf.

3. SRagbcbnrgifdje* Infanterieregiment
Sir. 66.

ai Seranbcrungcn im {Regiment:

^tinfcc, SJiajor, bem Siegt, aggreg.

2oerocnberger b. ©d)oenf)ol0, £>auptm. unb itomp.

Gfjef, bem {Regt., unter iüq orberung jum über^ül^t.

SRajor, aggreg.

b. Siafemer I., b. ©crbtcll, Sd)iilcr, <ßr. Ü?t*., ju
j

§nuptleuten unb ftomp. (Ib,cf*,

b. {Reuter, $?r. 2t., jum überjfiffl. #ouptm., — be=

förbert.

Sieg, tyx. 2t., ein patent feiner Gtjargc bcrlieljcn.

Xcidjmüiler, 2cmclfon, Scfymcljcr, Sei 2t*.,

glcd, Sef. 2t., fommanbirt jur Xienfileiftung bei ben
,

©emetjr« unb 9Mumtion*fabriten,

@tu*jejem#lt I., ©ef. 2t, fommanbirt bei ber Unteroff.

Scfmle in »iebrid), — ju <ßr. 2t*. beförbert
j

b) 3" ba* Siegiment berfefct:

©djulfcc, SRajor bom 3nf. {Regt. ©encral=3e(bmnrftt>U

«ßrinj Sriebritb, ftart bon «ßreufjen (8. »ranbenburg.)

Sir. 64, als löat*. Jtommanbeur.

4. SRagbeburgifaje* Snfnnt^^icccgiinent Sir. 67.

a) 33eränberungen im {Regiment:

Vellmar, SRajor aggreg. bem Siegt, al* 3)at«. ftom

manbeur in ba* {Regt eiurangirt.

Cfianber, SJiajor, bem {Regt aggreg.

2inbenberg, i*r. 2t, jum £auptm. unb ßomp. Gtyef

beförbert.

b. SBolff, «ßr. 2t, unter Stellung ä 1b suite be*

Siegt*., al» ftomp. Süfjrer $ur Unteroff. »orfdmlc

in SBobJau berfefct

öillbenolo, 2aben, (Sei 2t*.,

Söenrac^, 2 et 2t, fommanbirt bei ber Unteroff. S3or^

fdnüe in ^nüd),

b. SJorrfe, 3 ct. 2t. älasuitc be* {Regt*., fommanbirt

alS Mffiftent ber Stomp. (£b^efs bei bem Jiabettenb.aujc

in «en^berg, ju $r. 2t«. beförbert

b) 3n ba8 Regiment werfest:

Stramme, ^r. 2t bom 3"f- 9icgt. 9ir. 144, unter

Vefdrberung jum ^auptm. unb Mump. (Sfycf.

9iipprafa)f, <ßi. 2t bom SBranbenburg. rs«9cr--^at.

9lr. 3.

Jtrumbbol^, Sef. 2t. bom 3nf. Siegt, ©raf Dönhoff
(7. Cftpreufe.) 9ir. 11, unter SBelaffung in bem Stern»

manbo jur Xienftleiftung bei bem Seftung^gefiüngnifj

in Spanbau unb unter Seförberung 311m ^r. 2t.

b. 3Jiel>ler I., 2el. 2t. bom fiaijer ?lleranber ©arbe=
©ren. {Regt 9ir. 1.

©djrocber, ©ef. 2t. bom 3üf. Siegt, ^ßrinj ^einridj

bon ^Jrcufcen löranbenburg.) Sir. 35, imter Jfom«

manbirung bom 1. Dttober b. 3*' ab auf ein 3öbyr
jur Xienftlciftung bei bem tiifenb. Siegt. Sir. 1.

6. Sib,einifcf|C« Infanterieregiment Sir. 68.

a) Serflnberungen im Siegiment:
©rafjmann, ÜRajor, 511m ©ats. Mommanbeur eniannt.

^Joppe, 2ob
/
rmann, ^Jr. 2t*., ju ^auptleutcn unb

ftomp. etjcf*,

b. Sdjüfjlcr, ^Jr. 2t., lommanbirt nl$ Äbjutnnl bei

ber 57. 3"f- Sörig., jum übcr^Aejl. ^»auptm.,

Ufcner, Sei. 2t, fommanbirt bei ber Unteroff. Sdmle
in iOtcbrid),

ftaro einlacher, Sei. 2t, — ju ^r. 2te.,

{Dlatjmalb, 3aa>mann, Sef. 2t*., ju ^r. 2tä.., bor^

läufig oljne patent, — beförbert

b) 3« ba* Siegiment berfcht:
^agemann, ©ef. 2t bom 4. Dbcrfdjlcf. 3nf. Siegt

s)h. 63, unter Süelaffung in bem iiommaubo al*

©rjieber bei bem itabettcnf)aufc in Cranienftein unb
unter «efBrbcrung jum ^r. 2t, borläufig ot^ne

patent

7. SiljeinifdjcS 3»«fonterieregiment 9ir. 69.

a) JBcränberuugen im Siegiment:
Scnftleben, BRajor, jum «öatt. Jfomraanbeur er«

nannt.

Äraufe, tyx. 2t, fommanbirt al* »bjutant bei ber

ftommanbantur bon Sl;i>rn, ,^um $auptm.,
b. görfter, {ßr. 2t, jum .^auptm. unb ftomp. Cfjef.

äliangcr, ©et 2t, fommanbirt ale 3nfp. Offijier bei

ber Airicg*irf)ule in SJie^.

b. ©oefce, Sef. 2t.,

«reb*, ©ef. 2t, fommanbirt bei ber Unteroff. ©d)ulc
iu (Sulingen, — ju $r. 2t*., — beförbert

b) 3n ba? Siegiment berfe^it:

b. «Juffotb, Jpauptm. ä la uuite bes 3nf. Siegt*,

bon Jponi (3. Sibein.) Sir. 29 unb itomp. gübrer
bei ber Unteroff. ©djutc in 3ülidj, al* j>Vomp. (St^ef.

8. Sitjeinifdjc* 3nfanterieregiment Sir. 70.

a) SJcriinberungen im Siegimcut:
©icfel, {üiajor, jum 3)at*. fiommanbeur ernannt
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29e6er, 1ßr. St, jn» Rauptm. nnb Äomp. (£bcf,

(Müntzer, $abft, ©et 8»., ju Sßr. StS.,

3ed)lin, ©et St., jum Sßr. fit, öorlflufig obnc

patent,

(Sngelljnrb, St. ä la mite beS Siegt* unb

Stomp. 3üf)rcr bei bec Unteroff. SBorfdjule in SBeil«

bnrg, jum überjäbj. Rauptm., — beförbert
Slbjljorn, Set St., Pom 1. Dftobet b. 3*. ab auf

ein 3af)v jur Xienftleiftung bei bem ©ijcnbaljn Siegt.

Sir. 3 tommanbirt.

b) 3" bog Regiment t>erf efet:

Öubemig, Rauptm. »om 4. SDlagbeburg. 3"f- Siegt

Sir. G7, unter gntbinbung pon bem Stommanbo a(S

Slbiutant bei bem öoutternement uon 3Jic|j, als

Stomp. tSt>cf.

«raufe, $r. St. Pom 3nf. Siegt »oget öon golden;

ftein (7. ©eftfftl.) Sir. 56.

Sanger, <J*r. St Pom 3nf. Siegt. t»ou «ouen (5. Cft-

ptcujj.) Sir. 41.

3. IbüringifdjcS 3"fanterieregiment Sir. 71.

SBcränbcrungen im Regiment:

©raf P. RaSlingen, SJlajor, jum SBotS. Stommanbenr

ernannt.

SBacS, St,

©runbtmann, <ßr. St, bis 1. Oltober b. 3*- *ur

Unteroff. ©d)u(e in EBtcbridj tommanbirt, — ju

Rauptleutcn unb Stomp. (£h,efs bef örbevt.

t>. Siatb,, $r. St, ein Sßotcnt feiner Charge Per

liebten.

ö. Seebad), ©et St., tommanbirt als 3»fP- Dffijier

bei ber StriegSfdmle in Inflam,

ö. Samecfe, Siitter, SSepcr, ©et Stf., ju <ßr.

ßt«. beförbert

4. JljüringifdjeS 3M antericregiment 9ir. 72.

») SJcrSnbcrungen im Siegiment:

D. SJetfjarfe, SJlajor, jum SJatS. ftommanbeur er=

nannt

$erf, Rauptm. unb Stomp, tfbef, Pem Siegt, unter Sie»

förberung jum uberjfttfl. SJiajor, aggregirt.

Siel) ber, Rauptm. 4 la suite beS Siegte., unter ©nt*

binbuug Pou bem Stommanbo als Slbjutant bei ber

36. 3m- *Brig., als Jlomp. (Hief in baS Siegt ein*

rnngirt

D. Slcuf», 5ßr. St, jum Rauptm. unb Stomp. (£fjef,

©>d)(icdmanu, jur SJiegebc, Diüller, ©ct. i'ts?.,

ju ^r. Ütf.,

93ord>erbt, ©et. St, jum 5ßr. St, öorlftnfig ofmc

patent, — beförbert.

b) 3n baS Siegiment »eifert:
5Bcfd)fe, Rauptm. unb Stomp. (5fi,ef Dom 3nf. «Regt.

Oraf «Berber (4. Sihrin.) Sir. 30.

güfilierregiment ©encral = 5flbmarfd)all ^riuj
Stlbrcdjt Pon $teufjen (RannoPerfdjeS) Sir. 73.

a) 5ßeränberungen im Siegiment:

grb,r. P. u. ju Jöobman, SNajor, jum iöat*. Stonw

manbeur ernannt,

p. ©d)udnianii, $r. St., jum Rauptm. unb fiomp.

n. ©ern*borff, @e!. St, tommanbirt bei ber Unteroff.

Sorfdntle in 9ieubrtifad),

t». Cppermann, ®ef. St., — ^ßr. St«*.,

Runbrid), ©et. St., jum *JJr. St., Dotldufig oi>nc

potent, — beförbert

b) 3n ba§ Siegiment nerfe^t:

3rb,r. p. Siotämann, Rauptm. Pom 1. ÖroB^erjogl.

i>eff. 3nf. (Seibgovbc) Siegt. 9ir. 115, unter @nt-

binbunj uon bem fiommanbo als 'Jlbjutant bei ber

39. 3nf. »rig., a!8 Swmp. Gt>cf.

1. ^annooetfd)eiJ 3nfanterieregimcnt Sir. 74.

a) ^Beränberungen im Siegiment:

p. (Sabain, SKajor, jum 93ate. ffommanbeur ernannt

Stoib, P. Sloqucä, D. öabain, ^r. St*., ju §aupu
leuten unb iiomp. l£^ef*,

©tern, *JJc. St, jum überjäfjligen ^pauptm.,

p. SJicrtcnÄ, Siolte, P. Sioftih, ©el. St«.,

©picicr, ©cf. St., tommanbirt als Grjicfyer bei ber

Raupt * ßabcttenanftalt, — ju $r. St«., - be-

förbert
b) 3 11 b fl * Siegiment Perfekt:

p. SioerbanSj, ©et. St Pom 7. Sab. 3nf. Siegt.

Sir. 142, unter Scförberung jum $r. St

1. Ranfeatifd)e8 ^nfontcttcreo«nten t Sir. 76.

SSerünberungen im Siegiment:

Roffmann, SJiajor, aggreg. bem Siegt, als «tat*,

ftommanbeur,

©t eng er, Rouptm. ä la anite btS Siegt«, unter <SnU

binbung pon bem Üommanbo als ^bjutant bei ber

62. 3«f. SöriQ., als Komp. £b>f, — einrangirt

SSebcr, ißv. St., jum Rauptm. unb Sump. (£b,cf,

ö. Soeben, Claufj, P. ^ofer u. örofj Sifiblifc,

©et StS.,

P. 83uef, ©et St., tommanbirt bei ber Unteroff. ©djule

in ^otSbam, unter ©tellung ä la «uite beS SiegtS.,

o. (JggerS, ©et St., — ju ^Jr. StS.,

t». 3meb,l, P. ©ted)ow, ©et St., ju überjäfjl. ^Jr.

i'ts., — beförbert

2. Ranfcatifd)eS 3nfanterieregiment Sir. 76.

a) ^erilnbertingen im Siegiment:

Jifdjer, SJiajor, jum SüatS. S¥ommanbeur ernannt,

p. ©ricsb.eim, ü. Siege, l
4Jr. St?., ju Rauptlcwtcu

unb Stomp. Cb,ef*

o. fiaebjie, ©cl. St, fommanbirt jur Xienftlcifiung

bei bem ©eftfäl. Ulanen Siegt Sir. 5,

ö. Reiben, 3ricbertd)S, Slicmaitn, r>. Siettbcrg,

©ef. Cts., — ju S^r. StS., - beförbert

b) 3u baS Siegiment Pctfcfet:

»on ©panieren, ©et St Pom Sauenburg. Säflcv*

SBat. Sir. ».

u. ÜJiünaj^nufen 1., 3cf. St Dorn 3. (öarbe^Sicgt. ju

5uft.

o. Sib^einboben III., ©et. St Pom Äönigtn ©ifabetb,

Öarbc Ören. Siegt. Sir. 3.

2. RannooerfdjcS 3nf anterieregiment Sir. 77.

©eränberungen im Siegiment:

SBolff, SJiajor, jum iöatS. Stnmmanbcur ernannt
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fiü&mann, 5ßr. St.,

SHüfjrt), Vi'. 2t., unter (Jntbinbung pon bem fi'ont«

maubo al* 9lffiftent 6« bor 3"f- Sdnejjfdmlc, —
ju #auptleuten unb ftomp. ©t)cf s beförbert

». Stofcn, Vr. fit, al* Hbjutant jur 11. 3nf. «riß.

fommanbirt

Sdjmib, Set. St.,

tt. iütfterlljo I., Set fit, fommanbirt als (frjiefK-r

bei bet ^oiiptJiobctten infinit,

Sdjmitt, $)ornborf I., 5rb,r. P Sdjetler*f>eim,
©et fit«., — ju V* fit*, beförbert

onfanterieregimeut $crjog griebrid) SSilbclm
oon Vrnunfdjmeig (Cftfriej.) 9ir 78.

;i) Versilberungen im Regiment:
Tatyrenftaebt, SKajor, jum Vat*. Jtommanbcitr er*

iwnnt

ilremnifo, £auptm. unb JTomp. Gljef, unter 3Jcfcrbc=

rung jum übcrjaftl. SIRajor, al* aggieg. jum 2. .finit»

nooer. 3nf Siegt. 9ir. 77 Werfest.

Sande, §auptm. aggreg. bem Siegt, al* Stomp. (Sb/f

einraugirt.

Vod, t>. öcnniug*, Vr. fit*., ju #auptleuten unb
Komp. etjefö,

fiodemann, oan Elften, Vagcnftedjcr, P. Siaud),

Set fit*., ju ^Jr. St*., — beförbert
b) S n o a * Siegiment Perfekt:

Senff, Sei. fit. Pom 1. fmnnoPcr. 3nf. Siegt. Sir. 74.

Infanterieregiment von Voigt* « Sifjeft

(3. JpannoücrfdjeS) Sir. 79.

a) Veränberungen im Siegiment:

SSeber, SRajor, jum Vat*. ßomtnanbeur ernannt.

Voten, ?ßr. fit, jum $ouptm. unb ßomp. (Sb,ef,

Vobrifd), o. Vartcntoerffer, gabariuS, Set fit*.,

Vr. fit*., — beförbert

b) 3n ba* Regiment Perfekt:

3refeniu*, §auptm. ä la Buite be* 3. Stulring.

Snf. {Regt*. Sir. 71, unter ©tttbinbung öon bem I

Mommanbo al* Slbjutant bei ber 24. 3nf. Vrig.,

a(* fiomp. (i()cf.

Süjilicrrcgiment Pon ©er*borff (Jpef jifdje*)

Sir. 80.

a) Versilberungen im «Regiment:

Jübft, i'injor, jum Vükv Mommanbeur ernannt.

Vau er, Vr. fit, unter Velaffung in bem Mommanbo
jur Sienftletftung bei bem Sicbenctat be* groften

Weneralflabe», jum $auptm. unb Ji'unip. (£b,cf,

Veri n g, fiömc, Set fit*., ju Vr. fit*.,

to. VcfteJ, Set fit., jum Vr- fit., Porläuftg ofme
Vatcnt, — beförbert

b) 3« t>a* Regiment toerfc(jt:

3rt)r. p. £ iepenbroid^riiter, tyx. fit Pom 3»f.
Siegt Sir. 131, unter ©ntbittbung uon bem JJom
manbo jur Dienftleiftung beim großen ©eneralftnbe

unb unter VefÖrberung jum $anptm. unb ttump.Gbcf.

1. $>effifd)e* Infanterieregiment Sir. 81.

Versilberungen im Siegiment:
Siogolla u. Vieberftein, SRajor, 311m Vnt*. JTtoiit'

manbeur,

P. Vauntbadj, $auptm., jum ftomp. (Sfjef, — ernannt,

©neift, Vr- St., jum $auptm. unb Äomp. Cb>f,

p. ff'riegöfyeim, Vr - St., jum übcrjäb.1. ^auptm.,

0. Vüton» 1., Saedigen, Set fit*.,

?(t)ler*, Set St., fommanbirt jur ^)tenflieiftung bei

ber Srfjlofjgarbcriomp.,

p. SOiebing, Set St., fommanbirt bei ber Unteroff.

Sdjulc in 3üli(f), — ju ^t. St*., — beförbert

2. £cffifd)e* Infanterieregiment SRr. 82.

ai Verönbcrungen im Regiment:

Sd)oenbed, 3Rajor, jum Vntö. ^ommanbeur ernannt

Vacmeifter, o. Simburg, Vr - 2^-» ^auptleutcn

unb ßomp. (Iljef*,

orfjr. ». 2Ründ)t|nufen, P. V<> uct » ^t St*., ju

Vr. fit*.,

.»piipfctb, Set fit, jum Vr- 2t-. Vorläufig oljne

Vfltcnt, — beförbert
Mrctjfing, Vr - fit., al* Slbjutont jur 05. 3nf. Vrig.

fommanbirt.

b) 3n ba* Sicgiment öerfc^t:

». Valcntini, Set St. öom ?"f SWegt. 3ir. 140,

unter VefÖrberung jum V r - 2t.

P. 3ifd)cr, Set fit. Dom 2. 9iaffau. $nf. 9legt. 9ir. 88
unter Veiaffung in bem Hommanbo bei ber Unteroff.

Sd)ulc in Ettlingen unb unter VefÖrberung jum
Vr. fit, »orläufig ot(ne Vtent

Infanterieregiment Pon SBittid)

(3. ^effifd)e*) 9ir. 83.

Veränberungen im {Regiment:

grb^r. P. SRaffcnbad), SRajor, jum Vat*. fiommanbenr

ernannt.

P. 9Ircn*torff, Vr - 2t, jum £>auptm. unb Momp.

(Xt>ef beförbert.

Jrftr. o. Stettcn^Vudjenbadj, ftönigl. SBürttemberg.

Vr. fit ä la suite be* 4. SSürttemberg. 3nf. 9?egt*.

9ir. 122 Slaifer Jranj 3oief oon Oefteneid), ftöuig

oon Ungarn, fommanbirt jur 3>ienftleiftung bei bem
Siegt., nad) feiner VefÖrberung jum $auptm., bie

Stelle eine* ftomp. l£b^ef* übertragen.

SKannfopff, tyx. fit., jum fiberjäbt. ^auptm.,

Heller, Vibcr, Ctto I., Set fit*., ju ^v. fit*.,

0. Sobcnftcrn, Set fit., jum Vr - 2t., Dorläufig

oljne Vatent, — beförbert
0. Mnoblaud), ^»auptm., in bem ßommanbo al*

?lbjutnnt Pun ber 9. Xi». jum ©cnaalfommanbo
be* V. «rmeeforp* übergetreten.

Infanterieregiment Pon ÜRanfteiu

(Sd)le*n)igjd}e*) 9ir. 84.

a) Veränberungen im diegintent:

P. Wörne, 3)iajor, jum Vatö. Mommanbeur ernannt.

(£tienne, ^>auptm. ii la suite be* Siegt*., unter Ve-

laffung in bem ftommaubo al* Ulbjutant bei ber

Mommanbantur Don SWogbeburg, in ba* Regiment

eiurangirt.

». 3ülon>, Vr. fit, jnm ^auptm. unb Äomp. C£t>efr

iied, $>ofmeiftcr, gablanb, Set fit*., ju $x. fit».,

d. Sord, Set fit, jum überjäbl. $x. fit, — be-

förbert.
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to. Raffel, ©er. St., beW* UebertrittS jur SKarine*

3nf., au^gefdjiebcn.

b) 3n ba* Megiment berfejjt:

®otben, $auptm. ä la «mite be« 3nf. Megtf. ©raf

Dönhoff (7. Cftpreufc.) Mr. 41 unb Äompagnie*

füfjrer bei bet Unteroff. ©ämle in SBtebridj, otf

ftomp. Gbef.

P. Mobe, $r. St. Pom ©roftljerjogl. 9Wedlenburg.

©ren. Meßt. Mr. 89, unter SJeförberung jum #auptm.

unb Komp. Sljef.

Infanterieregiment £>erjog Pon #olftein

(Jfrolftein.) Mr. 85.

a) SBerfinbcrungen im Regiment:
». $otn, SWojor, jum ©ate. Slommanbeur ernannt.

Siebe, ?ßr. St., juni tyiuptm. unb fiomp. Gf>ef,

Söliimner, ©et. St.,

©palbing, ©ef. St., lommanbirt jur £>ienftlciftung

beim SKilitär fiUabeii'ChjtebungS ^nftitut in ?lnna'

bürg, — ju ^r. Sts., —
#eufinger b. SBalbegg, ©ef. St., jum fyx. St., bor*

läufig ofme patent, — beförbert.

b) 3n ba8 Regiment Perfekt:

#ollp, ^r. St. Pom ©rof^erjogl. äBctflenburg. Süf.

Megt. Mr. 90, unter ©ntbtnbung Pon bem Sommanbo
al§ Grjieljer bei ber $>aupt * Stöberten * Vlnftalt unb

unter Söcförberung jum $>auptm. unb ftomp. &f}ef.

P. »ranbi», ©ef. St. bom 8. Dftpreufj. 3nf. Megt
Mr. 45, unter Söeförberung jum tyv. St.

^üftlierrcgimcnt ßönigtn (©(f>leatbig*§o(ftcin.)

Mr. 80.

a) JBeränbcrungcn im Megiment:
P. SJuffow, SWajor, jum SBatS. Sfommanbcur ernannt.

5rbr. b. MciSttufe, ©taroi&fp, Sßr. St«., ju £aupt*

leuten unb Stomp. @befd,

©epffert, <ßr. St., jum überjäljligcH §aupttn.,

©aye, 3öölfel, b. b. 5Marroi&, b. Jöc^r, »oeefer,

©et. Stf., ju <ßr. £t§.,

©ecbofjm, ©ct. St., jum *ßr. St., Vorläufig obuc

patent, — beförbert.

b) 3» ba« Megiment werfest:

©raf 3h-

odborff*Manfoau, Sef. St. Dom 1. ©arbe*

Megt. ju 5u&.

1. Maffauifdje« 3nfanterieregiment Mr. 87.

SJeranberungen im {Regiment:

Stell wer, 3Kajor, jum $)ats. Sfommanbeur ernannt.

IJorban, ^ßr. St., unter borläuftger Selaffung in bem
Stommanbo jur Eienftleiftung beim grofjen ©cneral=

ftnbe,

Sicbrcd)t Sßr. St., — ju .^ouptteutcii unb Stomp.

C£l>ef3 beförbert.

b. SangSborff, $r. St., ein «patent feiner Charge

Perücken.

©olbinann, Klein I., SVerrffjoff, Sei. Stf.,

b. 23inö, Sei. St, fommanbirt atf ©rjtcbcr bei bem
fiabettenf)aufc in Dranienftein — , ju tyx. St3. be»

förbert.

b. ©oefc u. ©djroanenf liejj, Sjauptm., in bem Stom*

manbo atf Mbjutant bon ber 33. 3Mb., jum (Seit.

Sommcnbo be$ XIV. SlrmeeforpS übergetreten.

b. ©eil, $r. St., fommanbirt jur Dienfileiftung bei

ben @ciuctjr= unb SRunttionSfabrifen, jur bauemben

Xicnfllciftung bei ben genannten Gabrilen lommanbirt.

2. 9?af fauifd)e3 Infanterieregiment Mr. 88.

Qcränberungcn im Megiment:
greper, Wajor, jum Söaö. Stommanbeur ernannt.

b. 33lumcnftctn, ^auptm. k la suite beö Mcgtö., unter

iöelaffung in bem Slommanbo al« Slbjutant bei ber

43. 3nf. örig., in ba8 Megt. einrangirL

Klotten, b. karger, $r. Sö., ju ^auptleuten unb

flomp. ßoefg,

P. 4>ornb,arbt, Oöbel, Stubjo, ©cf. Stö.,

28a jf erfall, ©et St, lommanbirt bei ber Unteroff.

©dmte in ^otöbam, — ju $r. St^.,

m<S)cUi, ©et. St, jum übcrää^l. tyv. St., — be«

förbert.

©ro^erjoglid) SRetflenburgifdjeS ©renabier«
regiment Mr. 89.

a) SJeränberungen im Megiment:
b. SBudjla, jpauptm., jum Slomb. Cb.ef ernannt.

3rb,r. b. ©tenglin, ^ßr. St., jum $>auptm. unbf?omp.

b. Montau, ©cf. St., lommanbirt als Bureau (Sfjef

unb Söibtiotljefar bei ber Jhieg?f(t)ule in Inflam,

b. SBarnftcbt, ©cf. St., fommanbirt bei ber Unteroff.

©dmle in SJicbvid), — ju ^Jr. St*.,

b. SBeloro, 8rb;r. b. Mbcinbaben, ©ef. StS., ju «fjr.

Stö., borläufig otme patent, — beförbert.

b) 3n ba§ Megiment berje^t:

©raf b. ©d)lippenbad), SWajor aggreg. bem 2. ©arbe=

Megt. ju üuf), aU SöatS. STommanbcur.

b. SBobungen, $r. St. bom ©rop^erjogl. SMedlenburg.

3äger=58at. Mr. 14.

©rofe^erjogltd) TOedlenburgifdjeß Süjilier»
regiment Mr. 90.

IBcrduberuugen im Megiment:
S ob, off, äWajor, jum SJatd. ßommanbeur,
b. Socpcr, ^auptm., jum fiomp. (Jb^ef, — ernannt,
p. Selon) I., $r. St., jum £auptm. tmb Stomp. 6t>ef,

b. Mljein, «ßr. St., jum übcijäbj. ^auptm.,

b. »ua^malb, eiebc, jur »icgebe, b. ©ittmann,
P. §utfj, ^elbt, ©cf. Std., ju H3r- Stf. - - be«

förbert.

ClbcuburgifdjeS Infanterieregiment Mr. 91.

a) SSeränberungen im Megiment:
(£(^e, ÜNajor, jum 3)at3. STommanbeur ernannt,

b. 3ad)inann, Sr^r. o. ©regorp, Sßx. Stf., ju ^aupt
leuten unb Sfomp. I£b,cf3,

b. Penning«, Sef. St., btf 1. Dftober b. 3«. bei ber

Unteroff. ©djulc in ^otöbam fommanbirt, jum
$r. St,

©raf b. ©d)h)erin, P. ©otf;mer, ©ef. Stf., ju

^r. m.,
p. ©tuttcrljetm, ©ef. St., jum Ißr. St., borlöufig

ofme patent, — beförbert.

b) 3" oaS Megiment berfe^t:

b. Muncfel IL, ©ef. St. bom ©reu. Megt. ^Jrinj aarl

bon ^reujjcn (2. Söranbcnbiirg.) Mr. 12, unter SBe^

förberung jum $r. St., borläufig o^ne patent.
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83raunfd)tt>e!gifd)e« 3nf«»tcricregimcnt Kr. 92.

^öcrfinbcrungen im Regiment:

b. Srömbfcn, SKajor, jum 33at«. ftommanbeur er*

naimt.

3aengel, 8rf>r. b. Sdjleinifo, *ßr. St«., ju ^oupt-

(eilten uiib Stomp. ©Ijefö beförbert

u. et)bou>, ^r. St., bnn Siegt, unter ©«förberung

jiim fcauptm., aggreg.

b. 3rcn()olb, $r. St., jum iiberjflljl. £auptm. bc*

förbert.

$arbt, yx. St ä la suite be« Siegt«., unter 93c*

laffung in bem ftommanbo al« ©rjiefyer bei bem
ft'abcttcnljflufe in Cranienftein, in baS Siegt, ein-

rangirt.

©raubenburg, ©b,te, b. $etjnifc I., Set. St«.,

Clfeniu«, Scf. St., tommanbirt jur Unteroff. <2d)ule

in ©Klingen, — ju ^r. St«, beförbert.

Stnf>altifd)cs 3nfQntertercßtment Sir. 93.

a) Sßcrtlnberungen im Siegiment:

o. fiofoe, SJiajor, bem Siegt, aggreg.

3rljr. u. (Sa 1)1, $auptm. unb Stomp. 6^cf, mit bem
1. Cftober b. 3& jum SlügebSlbjutauten bed §crjog«

bon $iut)alt jporjeit,

b. ©raudjitld), $>auptm., unter ©ntbinbung bon bem
ftoinmanbo al* Slbjutant bei ber 3«fP- ber müi=

tärifdjen Strofanftalten, jum Stomp, ©bef, — er«

naunt.

$x\)x. t». 3Jialt>nf>n, fyx. St., jum $jouptm. unb Somp.

bedien tbi n, tyx. St, unter ©claffung in bem
Mommanbo als 5tbjutant bei ber 10. 3nf. ^rig.

unb unter Stellung ä la suite be« Siegt«., jum
§auptm.,

Srljr. Xigeon b. SJiontcton II, öad, ftneiff,

3rb,r. b. Stittlifc, ©el. St«., ju tyx. St«., — be*

förbert.

b) 3" ba« Siegiment berfefet:

b. Xougla*, üRajor bom ©ren. Siegt ftönig grtc^

brid) J II- (1. Oftpreufe.) Sir. 1, als SöatS. Slom«

manbeur.

b. Utfjmann, $auptm. ala suite beS 1. SJaffou. 3>»f-

Siegt«. Sir. 87, unter ©ntbinbung bon bem SPom»

maubo als Mbjutant bei bem (Soubcrnemcnt bon

Ulm, al« ftomp. ©l>ef-

r.. Sbjiringifdje« 3ufanteriercgtment Sir. 94

(03rofcberjog bon Sadjfen).

a) SKeränberungcn im Siegiment:

b. granlenbcrg u. Subtbigsborf, SHajor, jum tBatS.

Stommanbeur entannt.

ax\)x. b. u. ju Öilfa, §auptm. unb SJomp. ©b,ef, bem

Siegt., unter iöeförbemng jum überjätil. Sttaior,

aggreg.

b. Slucv, b. Siroftgl, grljr. b. l^emmingen^öutten*
berg, $r. St«., ju ^muptleuten unb Stomp, ©bef«,

b. fteffinger, ©et St„ jum $r. St.,

b. 3lebeur*^nfd)tt>i&, b. Sdjlieben, Bei St«., ju

5)}r. St«., borläufig obne patent, ~ beförbert.

h) 3n ba« Siegiment berfefct:

b. »orrie«, ^Jr. St. bom 3. «arbe^9iegt. ju guß.

b. ©darbt, ©et. St. bom 1. iöab. Selb = ©rcn. Siegt

Sir. 109, unter ^elnffung in bem Äommanbo ald

©r^icficr bei bem ßabetienbaufc in Densberg unb

unter SBeförbcrung ^um $r. St., borläufig oljnc patent.

b. Sebefyotb, ©ef.St. bom Sliagbeburg. ^ger^Sat. Sir. 4,

unter ©cförberung jum ^}r. St., borläufig o^ne patent.

6. Ibüringif djeS 3nfauterieregiment Sir. 95.

a) fBeränbcrungen im Regiment:
b. SB er n er, SWaior, jum ©at«. Stommanbeur ernannt

SRaertfer, ^auptm. unb Komp. G^ef, bem Siegt, unter

©eförberung jum überjäbjig. SJiajor, aggreg.

©rnf b. Sieifdjadj, *ßr. St,

b. ©tutter^eim, 9^r. St., unter ©ntbtnbung bon bem
Jfommanbo als ^bjutant bei ber 1. 3nf. ©rig., —
ju £>aupt(euten unb Uomp. <£fjef$ beförbert.

b. ©infiebel, ©traef, ©raf b. Si^oben, ©ef. S».,

ju ?ßr. St8.,

iööning, ©et St., bis 1. Cltobcr b. 3*. bei ber

Unteroff. ©djute in 93ei|enfel8 fommanbirt, jum
überjäb^l. <ßr. St., — beförbert.

b. @d)ü&, ©ef. St, bom 1. Dftober b. 3*. ab auf

ein 3aljr jur Xienftlciftung bei bem ©ifenb. Siegt.

Sir. 2 fommanbirt

b) 3« baS Siegiment berfe^t:

3rbr. b. gorftner, ^auptm. ala suite be« 3nf. Sieg«,

bon ©tülpnagel (5. ©ranbenburg.) Sir. 48, unter

©ntbinbung bon bem Sfommanbo al$ ^Ibfut bei ber

3nfpe!tion ber 3nf. ©djulen, alä fiomp. ©^ef.

7. 5^ u ringifdje8 3 n
f
anter ' etc 8'mcnt

a) S5eränbcrungcn im Siegiment:

b. SiboniuS, SJiajor, jum SBntS. ffommanbcur ernannt,

b. ä^urmb, Jpauptm., fommanbirt jur 5>icnftleiftung

beim großen ©cneralftabc, unter ©teOiing ala suite

be« Siegt«., in ben Siebenetat be« großen C&neral*

ftabe« berfefct.

SSalter, $r. St. a la suite be« Siegt«, unb Seljrer

bei ber iirieg«fdju(e in $annober, unter ©eförberung

jum ^auptm. unb Jfomp. ©bef, in ba« Siegt, einrangirt.

fiipping, b. ©trben«fn, Sef. St«., ju ^r. ?t«. be^

förbert.

b) 3n ba« Siegiment berfefct:

b. !Jrotta gen. Ireubcn, <$x. St a la suite be«

2. Ckrbe^Siegt«. ju ftufj, unter ©eförberung jum
^auptm. unb Jiomp. ©b^ef.

b. Seebad?, ©ef. St. bom 3nf. Siegt Sir. 143, unter

JBeförbcrung jum ^r. St

c) ißeim Siegiment angcftcllt:

b. SSeftembagen, ^auptm., bisher ftomp. Sfjef im
2. ©cc^at., ol« ftomp. Gljcf.

Sic ^ortfcrjiing ber ^crfonal < ^eränbcrungctt wirb in ber <£jtr« « 9lue{tabc

CJlr. 83) veröffentlicht , weldje für Berlin am ^onnabenb, ben 16. (September, nor*

mittag« 8 Ufjr, ouögcgcbcu wirb.

in bec Ä5m«lla)«n %ofbua>bru(ferei opn cTÖTiiÜittTeö^nratrtmSW«, *oa)ftra*c 68-7a"
terj« ber «ßgernttae Kttftet*ee «r. 74.



(Ausgegeben 16. !). 93 8» Sm.)

JltUtÄr=W0tl)enMatt
' CrptbUion: ecftlnawis, ftc<bftra»< C8.

Äo<bfti. CS — 70.

2>ieje 3ttlfcfirtft erfaemt jeben SRirtrood) unb eonnabenb unb reirb für «erlm Eienftag« unb Freitag* Harfimittaa oon
5 b\i 7 Utjr ausgegeben. Stufserbem toerben berfelben beigefügt 1) monattia) tin< bis jroeimal baö literarifAe «eibla« bie
„Militär üitfr«tur.3<itung" ; 2) jäbjrltd) mehrmals gröfcere aufläge ala befonoere «etyeftc, bercn Slu«gabe nicht an beftimmte
Xeomne gebunben tft »wtetiatjrti^er ^ränuinerotion^pret* für bna öanje 5 JHarf. — }Srei« bet emjelnen Kummer 20 JJf —

«bonnement« nennen aUe ^Joftanftolten unb Budjtjanblungen an.

Jfä 83. Berlin, domabnl brn 16. September. 1893.________
Sortierung ber *Jerfonal.5Beranbtrungen au« Wr. 82. - ©eitere »erfonal.iBeranberungen (flreufcen, 2Rartne). - Orben«.

SJerleipungen lyreuften).

ftortfefcwtg ber ^erfoual^cranberungcn aus 9?r. 82.

Infanterieregiment 9ir. 97.

st) SBeränbcrungen im [Regiment:

fiettler, SRajor, ;,utn iüat* Stomninnbeur ernannt.

2t, sunt .VKiuptm. unb ftomp. ttt)ef

_9?<rrtiiiarb, *ßr. 2t., ein patent feiner ßharge Per*

lieben.

». mtalHwM, «ogel, 6et. 2t*., ju <£r. fit«,

beförbert.

P. Wrofe, Jßauptm. unb fiomp. Gtjef, unter Skrleifjung

be* Ghnrafter* als IRajor, al* aggreg. $um 3nf.

[Regt, [ßrinj 2oui* fterbinanb oon Greußen (2. 2Rag=

be6urg.) 9ir. 27 perfekt

b) 3» J>a8 [Regiment Perfekt:

©cb,ard), _Wajor aggreg. bem 3nf. [Regt 9lr. 137,

olS SJat*. JFommanbeur.

ü. Ct)eim6, jpnuptm. unb Sfomp. (H^ef Pom Sauen*

bürg. 3äger=»at. Str. 9.

SBoibe, $auptm. Pom 3nf. 8tegt 9tr. ISO, unter

©ntbinbung öon bem ffommanbo al* äbjutant bei

ber 66. 3nf. 9)rtg., al* .ftomp. (£t)ef.

p. Wfjlefetbt, $r. 2t Pom $nf. [Regt fßrinj griebritfj

ber 9iieberlanbe (2. SBeftfäl.) 9ir. 15.

$elbmau, Set 2t Pom 5. 28efifäl. 3nf.
'

Sir. 53.

Infanterieregiment 9ir. 98.

») SSerÄnberungen im «Regiment:

Villi' 9Rajor, jura SBat*. Ä'ommanbenr ernannt,

p. ©inbtjeim, ©Ameling, ©aal, ?ßr. 2t*.,

jpauptleuten unb Komp. Gtjef* beförbert.

Cbler P. ©raeoc, $r. 2t., ein patent feiner Gljarge

Dcrlicbcn.

$afd)fc, Simon, ©et 2t*.,

p. Sübredjt, ©et 2t, fommanbirt bei ber Unteroff.

Sajule in SSeifjenfel»,

[3. Ouartal 1893.|

5«

i). X Oering, Set 2t. ä la suite bei Mcgtt, unb
fommanbirt jur Tienftleiftung beim Mu§to£irtigen Slmt,

3)ietlcin
r

Set. 2t., — ju <|jr. 2t5,
P. ^eubtid, *JJr. 2t, jum überjäljl. ^auptm., — be«

forbert.

1>) 3« t>o* ^Regiment Perfcjjt:

2angenl)eim, «ßr. 2t. oom guf. «Regt. Königin
(SaVeamig^olftein.) 9?r. 86.

®tefc, ©et 2t. Pom 4. Xt)öring. 3nf. 9iegt 9?r. 72.

P. ^ietben, ©et 2t. Pom «üifer «leu-anber ÖJarbe*

Oren. Siegt. 9?r. 1.

Infanterieregiment Dir. 99.

a) Söeränberungen im [Regiment:
^foertner P. b. $oclle, SKajor, jum ®at*. ftotru

manbeur ernannt

P. ftoferi^, 9iontf, $r. 2t*., ju ^auptleuten unb
fiomp. Gfjefä,

Ibfimmel, *ßr. 2t., jum ü6erjat)l. ^auptm., — 6e»

f örbert.

Scb,olj, «ßr. 2t, unter «elaffung in bem Mummanbo
al* 5lbjutant bei ber 85. 3nf. sörig. unb unter *8e=

f
örbcritng jum Jpauptm. , älasuit« be^ [Regt*, geftellt

3rgab.n, _Jioltiß, «JJr. 2t*., ein [JJutcut itjeer (ib^arge

oerliefjen.

p. b. ©roeben, 58artfa), SJiuelter, Set 2t*., »u
«ßr. 2t*.,

©aebel, ©et 2t., 4um $r. 2t, Porläufifl oljne patent,
— beförbert.

b) 3n ba* [Regiment berfejit:

SRolicre, SRajor unb 93at*. ttvmmanbeur Pom 3»f-
[Regt. Oon ©tüipnagel (5. JÖranbenburg.) 9ir. 48,

unter ^Beauftragung mit ben gunlfumen bc* etat*=

mftfsigen ©tabäoffyier*.

©nrtoriu* 3ri)r. o. JßJattcrSfjaufcn, ©et 2t. Oom
1. SBab. 2ciO=©ren. [Regt. 9ir. 109.
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1. iöabtfdjeS Seib=>©renabicrrcgimcnt 9Jt. 109.

a) SJevfinberuugen im ^Regiment:

b. Jöccf, .ftauptm., unter Gntbinbung bon bem ffom*

mnnbi) als Slbjutant bei ber 37. $nf. SJrig., jum
Somp. Gb,ef ernannt

b. SrcSforo, *}k. St, jum $auptm. unb tfomp. Gf>cf

beförbert.

grljr. b. Ungern-Sternberg, %t. fit, al« Slbjutant

jur 50. 3nf. Sßrig. (2. ©rofjtjerjogl. §eff.) fom=

manbirt.

3rfir. 2Harjd)aU gen. ©reiff, b. SRüna), b. Seffel,

Set fit«., ju ^Jr. 2t3. beförbert.

b) 3» baS {Regiment beriefet:

b. Slmolbi, 2JZajor bom 3nf. 9?cgt. boti Gourbtöre

(2. HJofen.) 9Jr. 19, unter Gutbiiibuug bon bem
fiommanbo als ftbjutant beim ©eneratfommanbo bc$

XIV. Slrmeeforpä, als SJatS. Äommonbeur.

2. 33abifd)c8 ©renabierregiment fiatfer

aSit^cIin I. Mr. 110.

a) SBeränberungen im Regiment:

Döpfner, üWajor, jum $kt£. ftommanbeur ernannt.

b. Sdjmtb I., tyt. fit, jum ftouptm. unb Jlomp. Gl)ef

bejörbert.

2Rülter I, <tfr. fit, als Stbjutant jur 7. 3tif- ©rig.

fommanbirt

SRarggraff, Sef. fit, fommanbirt bei bet Unteroff.

Sd)ule in ^ot»bam,

SBindler, ©erfer, Set. fit«., ju <ßr. fit«.,

flbidj, Sef. fit. jnm überjätjt. 5ßr. fit, — beförbert

b) 3iei bem Regiment angcftcllt:

grfjr. b. ^oellnijj, ^r. fit, bisber im 2. Seebat..

unter SJeförberung jum $auptm. wnb fiomp. Gb,ef.

Infanterieregiment 9Rarfgraf fiubioig SBitfjclm

(3. »abifaje?) 5Rr. 111.

a) 83eränberungen im {Regiment:

Xeut jcfjmann, 3Rajor, jum 93nt«. fittminanbeur ernannt.

Füller, Urudenbrobt, ^}r. fit«., ju #auptlcuteii

unb Stomp. Gljef§ beförbert.

ßtmmermann, <ßr. fit, ein 5ßatent feiner George

berliefjen.

©eifeter, Sef. fit., fommanbirt a(* Grjieljer bei bem

ftabettenboufe in Söenöbcrg,

£amfd)cr, Set. fit, — ju Sf5r. fit«, beförbert.

1») OS« ba$ {Regiment berieft:

b. SöorricS, ^rnuptm. unb Komp. Gfyef bom 3»nf . Siegt.

bon Stülpuaget (5. Söranbenburg.) 5Rr. 18.

3ud)* f
<ßr. St. bom Jnf. 9?cflt. ©vaf önrfujj (4. Scfrfat)

9fr. 17.

#offmeifter, Sef. St bom 5. Sflnb. 3nf. Siegt. 9?r. 118,

unter SMaffung in bem föommanbo al$ Grjiefjer bei

bem Mabcttcntjanfe in ÄarlSnilje unb unter Söc-

förberung jum ^r. St.

4. SöabtfdjeSSnfantencregtment^rinjSJÜfjclm
3lx. 112.

a) SJcränberungcn im {Regiment:

9iitfd)fe, SRajor, jum ©atä. ftommnnbcur ernannt,

pralle, Selöbicleufe, Werten«, Sef. St«., au

*r. fitt..

Siedler, Sef. St., jum übcrjafjl. ^r. fit, — be*

förbett.

b) 3n ba* ^Regiment berfefet:

Äaltimoba, ^auptm. unb &omp. G^ef. bom SWtjetru

3äger^93at. 9Jr. 8.

Gramer, tyv. fit. bom 3nf. fflegt. ©raf Dönhoff

(7. Dftpmift.) 9Jr. 44, unter 33eförbentng jum
.^auptm. unb flomp. Gljef.

Sdjarff, ©ef. fit. bom Süf. SHegt ©raf «oon (Dft=

preufj.) 9Jr. 33, unter Söetaffung in bem Siommanbo

jur T'ieiittlciftung bei bem SeftungSgcfüngnifj in Göln.

5. iöabifdjcft 3 n f an * cr 'ctc 9' mcnt ^lr. 113.

^eränberungen im Regiment:

Stfdjer, 9)?ajor, jum S3at§. ftommonbeur,

^rljr. ©cnfft b. ^itfadj, §auptm., unter Gntbinbung

bon bem Jfommanbo ah Wbjutant bei ber 44. 3nf-

93rig., jum &omp. Gf>ef, — ernannt
Sdjeüd), ^r. fit, jum ^auptm. unb Äomp. Gb^f,

.^aetjting b. fianjenauer I., ©anbenberger bon
TOoifi), Söraubad), Sef. fit*., ju «ßr. fit«, —
beförbert.

6. ^Babifcrjed Infanterieregiment ffaifer

griebridj III. 9}r. 114.

SSeränberungen im Regiment:

Sdermann, 9JJajor, jum 58at8. ftommanbeur ernannt

S-olmS, b. $rngalMi, ?ßr. fit«., ju $auptlcuien

unb fi'omp. Gtjefä,

b. Starben, 9toebenbed, iöaf)l, Gourtin, Sef.

StS., ju «ßr. St8.,

»ranbt, Sef. St., jum $r. St, borläufig otme «ßatent,

— beförbert.

1. ©rojjtjcrjogfid) .^effifd)e« Snfanteric»
(Scibgarbe-)9Jcgimcnt 9lr. 115.

a) 58cränbcrungcn im Regiment:

grljr. b. fi'rane, SKajor, bem SHegt. aggregirt.

gr^r. »föber b. Diersburg I., gr^r. b. Sd)lot =

t>cim, *pr. fit«., ju ^auptleutcn unb Jfomp. Gtjcfä,

b. «ranbt gen. glenbcr, Sef. fit, jum tyx. fit, —
beförbert.

b) 3n baS Regiment berfeftt:

Srtjr. b. Gtjnat ten, SKajor bom 3nf. {Hegt bon ©neben
(2. Sterin.) 3?r. 28, al« »at«. »ommanbeur.

b. fiebe^au, ^}r. fit. ä la suite bed fieib ören. JHegt«.

»öntg Sricbrid) SBitfjctm III. (1. »ranbenbarg.)

9Jr. 8.

b. Sfropff I., Sef. fit. bom 2. ©arberJRcgt ju gufe.

unter ©eförberung jum $r. St., borlSufig o^ne

«Patent

Infanterieregiment fiaifer ©il^elm (2. ©ro|-
berjogtid) Jpcffifdje«) 9?r. 116.

a) äUrfinberungen im {Regiment:

^iepe, üRajor, jum SSatS. Summanbcur ernannt,

•^ompe, fircuter 1., 5ßr. St«., ju £auptleuten unb
fiomp. Gbef?,

©rofjmann, %r. St ä la snite be« 9iegt«., unter

Jöelaffung in feinem fiommanbo als Grjiefjer bei ber

$aupt=ftabcttenanftott, in ba« fRegt mieberctnrangtrt.
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3rf)r. B. «utenrieb, S3cd, Scf. fit«.,

B. Golla», Set St. ä la suite bc* Siegt*, unb

SRilitarleljrer Bei bein Sabettenfmufe in SBafylftatt,—
ju <ßr. St*.,

Srb,t. B. ö iiiern, Sei 2t., jum *ßr. 2t., Borläufig

olme patent, — beförbert.

b) 3n ba* {Regiment Berfefct:

B. Garl*l)auien, <ßr. 2t. Dom 3nf. Siegt. Sir. 135.

Siüder, $r. 2t. Born 3nf. 9ießt. 9ir. 141, unter ÜBe*

loffung in bem tfommaubo al* 9lfftft. bei bcr 3nf-

Sduefjfcfiulc.

3. ©rojjljerjoglidi ^effifdje* ^nfantetieregiment
(2eibrcgtment) Sir. 117.

a) {Beränberungen im {Regiment:

©djmclfcer, SRajor, jum SöatS. Sommanbeur er»

naitnt.

Stubenraud), B. $3ülott>, {ßr. 2i*., ju £auptleutcn

unb Jfomp. Gf»cf*,

SBeityel, ^Jr. 2t., jum iibcrjä'bl. ^auptnt,

Selber, £cjj, Sei. 2t*., ju ^Jr. Stö., — beförbert.

bl 3" ba* Slegiment »crf cfct:

«oetbig, {ßr. 2t. Born 4. 2 tjüring. 3nf. Siegt.

Sir. 72.

SBubbede, {ßr. 2t. Born 4. Sab. 3>if. {Regt, {ßrinj

3Stlb,elm Sir. 112.

4. Orofjberjoglid) Jjkffiidje* Infanterieregiment
(^Jritij Sari) Sir. 118.

a) 83erSubcrungen im Sicgimcnt:

Salm, Sölnjor, jum 33at*. SJommanbcur eniannt.

^»oneife, $auptm. unb Mump. Gbof, bem Siegt, unter

iBeförbcruug 311m überjäf)!. SERajor, oggreg.

<|3 f o f f , überjäljl. $>auptm., jum Siomp. Cljcf ernannt

t». t) a u 1 1 n , {ßr. 2t., 511m ^auptm. unb ilomp. Gbcf,

SSeftcrnad)cr, {ßennrid) I., Sei. 2t*., ju ^3r. 2t».,

9iitter B. Jöreitljoupt, Slnttrein, Scf. 2t?., ju {ßr.

2t*., SBcibe Botlaufig ot)ite patent, — beförbert.

b) 3" ba* {Regiment Berfefet:

r». Sücfer, Jpauptin. a la suite bc* 3n
f-

Siegt*.

£erjoß ftriebrid) Silbelm Bon iBraunjdjmeig (Cftfrief.)

Sir. 78, unter Gntbinbnng Bon bem Mommanbo al*

8lbjutant bei bem ©ouBernement Bon Götn, al3

$tomp. Gljef.

Infanterieregiment Sir. 128.

ÜBeränberungcu im {Regiment:

©ngelbrcdjt, SRajor, jum 3)at*. Jtommanbeur er=

nannt.

Cllewe, §atiptm. unb fiomp. t£f>ef, bem Siegt., unter

SJeförbcrung 311m übersät)!. SRajor, aggregirt.

SHacbcr, {ßr. 2t. a la suite be* Siegte., unter (5nt=

binbung Bon bem Äommaubo al* (£rjicf>er bei bcr

§aupt * Üabettenanftalt unb unter iBcförbcrung jum
$auptm. unb Momp. Gtjcf, in ba» {Regt, rolcber«

einrangirt.

Steinmann, B. 2orofeotB, {ßr. 2t*., ju #auptleuten

unb Äomp. (Sfjcf*,

18eb,r, 2ebmann, (SiSfclb, gellmann, Sef. 2t*.,

ju {ßr. 2t*.,

B. SnbotB, Set 2t., jum überall, tyx. 2t., —
förbert.

Snfanterieregiment {Rr. 129.

a) SJeränbcrungcn im Siegimcnt:

Sttuguftin, SRajor, jum SöatS. itommanbeur ernannt,

^an^er, $auptm., bem {Regt, aggreg.

Alubr, *>{ir. 2t., jum J^niiptm. unb Sfomp. G((ef,

B. {Reu^, B. 2oeper, B. »orde, Sef. 2t?., ju ^r.

2ti., — beförbert.

b) Jn ba« SiegiTncnt Berje|jt:

B. 3Rellent(jin, {ßr. 2t. Born 4. SRagbeburg. 3nf.

{Regt. Sir. 67, unter (£utbiubung Bon feinem Äom^
manbo al* 3«fP- Cffijier bei bcr Mrieg*id}ule in

9Jie^ unb unter Söeförberung jum iiauiitin. unb

Komp. (£(jef.

Infanterieregiment Sir. 13ü.

a) Scränberungen im {Regiment:

3ieger, SRajor, jum SBatS. Äommanbeur ernannt.

Sdjmibt 1., B. Sdjierftebt, v$r. 2t^., ju $>aupt«

leuten unb Stomp. Gtjefs,

Sieljm, Jfaifer, aollifdjonn, Slfdjoff, Sef. 2t*.,

311 qk. 2t?.,

«illerot), Sef. 2t., jum {ßr. 2t, Borlauftg oljne

patent, — beförbert.

b) 3n ba* Siegiment Bcrfet)t:

B. 2e|'fcl, Scf. 2t. Born ®nrbe Jüf. Siegt.

Infanterieregiment 9ir. 131.

a) ^erfiuberungcu im Siegimeut:

Jfotfdjotc, SJiajor, jum Sbot». Äcmmanbeur ernannt.

aRüiiter, SJerger, $r. 2t*., ju $iiuptlcuten unb

tfoinp. (ibef*,

2icbad), ^Jr. 2t., jum überjfiljligcn .^auptm., —
bef ö rber t.

SBorcf, Sßr. 2t. ü la suite bc$ {Regt*., unter 93elaffung

in bem iVominnubo bei bcr Untcroff. Jöorfcfjulc in

Seilburg, in bns< {Regiment miebereinrangirt.

Sanier I., Sef. 2t, Born 1. Cftobcr b. 3*. ab jur

Uutcroff. 2Borfd)ulc in 3"t'd) fommanbirt,

Sö^nemann, Wrube, SSogclcr, Scf. 2t*., — ju
{ßr. 2t*. beförbert.

b) 3u ba» Regiment Bcrfe(jt:

B. »allufed IL, Scf. 2t. Born 4. ®arbe=3iegt. ju Sufj.

3nfautcrieregiment 9ir. 132.

a) 93cränbcrungcn im Siegimcnt:

B. 9Bülcfni|>, SJiajor, jum {Bat*. Sommanbeur er=

nannt.

ilnopf, B. ^amabjfi, ^ßr. 2tö., ju .^auptkuten unb

Momp. Cljcf*,

3ritfd), {ßr. 2t, jum übcrjfiljligcn .^»aupttn.,

Slrüger, ^}v. 2t., fommanbivt al^ iMbiutant bei ber

60. 3nf. ©rig., jum überjaliligen ^auptm.,

B. 2inbciner gen. B. Silbau, SUieincl, Seift,

Sef. 2t*., ju *ßr. 2t*.,

Cuanbcr, Siuppridjt, Scf. 2t*., ju {ßr. 2t*., Bor*

läufig ob^ne {ßatent, — beförbert.

b) 3n ba* Sicgiment Bcrfc^t:

B. {ßuttfamer, Scf. 2t oom ©arbogüf. Siegt
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Infanterieregiment 9fr. 135.

a) ©crünberungen im ^Regiment:

SBiebncr, SDfajor, jum ©al*. Mommonbeur ernannt

be 9iaabt, Sonntag, ^}r. 2«., ju #auptieutcu unb

Homp. Gfjef*,

SBadjfen, ^r. 2t, fommanbirt jur $>ienftlciftung bei

bcr trigonometrifdjen Slbtljeilung ber 2anbe*aufnnf)me,

jum übcrjaljl. $üuptm.,

§übncr, Wiedmann, Oljme, SBacrede, Set. 2t*.,

ju 2t*.,

Sclbt, Sef. 2t., fommanbirt jur Sienftleiftung bei

bcr Slrbeitcrabtfjeil. in Gijrenbreirftein, jum ^}r. 2t,

Vorläufig pb,nc patent, — bejörbert

b) 3 n »a* 9fegimcnt berfefet:

b. b. ©rinden, Sef. 2t. bom Jtaifer granj QJarbe*

@ren. 9tegt. 9fr. 2.

Infanterieregiment 9fr. 136.

a) ©erfinberungen im Regiment:
©eppert, 9Jfojor, jum ©ntö. tfoinmanbcur ernannt,

ßeljler, £>auptm. unb Komp. (£f>cf, bem Siegt., unter

©cfürberung jum überjätjl. Slfajor, aggregirt.

Jfdjcujdpter, ^r. 2t, jum £>auptm. unb Jfomp. Gfjef

bejörbert.

©ruljn, d. fie&ler, Set. 2t*.,

9iid)tcr, Sef. 2t, fommanbirt jur Xienftleiftung bei

bem 3eftung*geiüngni§ in SBefel, — ju 5ßr. 2 t*.

bef örbert.

b) 3n ba* Regiment berfefet:

«mm ott, Jpauptm. unb Stomp. (Xfjef oom 8. Oftpreufc.

3nf. Siegt 9fv. 45.

9Relm*, §auptm. Dom 9iieberrl)etn. Öüf. Siegt. 9fr. 39,

unter Grtttluitbung Don bem ftommanbo als 3tbiutant

bei ber 28. 3nf. ©rig., alö toomp. (Tljcf.

Infanterieregiment 9fr. 137.

a) ©eränberungen im Siegiment:

$otlmig, üRajor, jum ©at*. iumtmaiibcur ernannt.

2ütn, $auptm. unb SVomp. Ghef,

(Sfjalc* be ©eaulieu, ©r. 2t, — ein patent
ib,rer (£f)argc berücken.

Sadj*, fcenbenreidj, ü. 3&>nfelb, Set. 2t*., ju

©r. 2t*.,

D. Siapparb, Set 2t, jum überjäfftigen ©r. 2t., —
beförbert.

St) bom, ©r. 2t., al* Äbjutont jur ^nfpeltton ber

militäriidjcn Strafanfialtcn fommanbirt

b) 3n ba* «Regiment beriefet:

SBidjura, §auptm. unb Komp. GM bom 3»f- Sftflt

9Jr. 143.

SBcrncr, ©r. 2t oom 3nf. Siegt 9fr. 132, unter ©e*

fövberung jum .$>auptm. unb Jhunp. Gfjof.

Infanterieregiment 9fr. 138.

a) ©eränberungen int Regiment:

©rinfmann, ÜWajor, jum ©at*. tf ommanbcur ernannt,

©eder, Jpnuptm. unb ilomp. (£l)ef, bem Siegt, unter

©cförberung jum überjaljligfu SRajor, aggr.

5vl)r. o. 9faucnborf 1., ©r. 2t, jum §auptm. unb

Homtv Gl»ef,

D. ©rejfentin, ©anfa 1., öei*ler, Sei. 2t*., ju

©r. 2t*.,

2080

b. ©aide I-, Set 2t, jum überjfiJjliGen ©r. 2t, —
beförbert

b) 3n ba* Sicgiment berfefet:

b. ftörftcr, .fwnptm. bon ber 2uftfd)iffcr * «btljeihmg,

al* fiomp. CTb.cf.

b. Derlen, ^auptm. unb ffomp. (Ef|cf üom ÖJren.

9fegt. »dntg ftriebrid) 58il^elm I. (2. Cftpreufe-)

9fr. 3.

Infanterieregiment 9fr. 140.

a) SJerflnberungcn im Sicgiment:
^ßabel, SOfajor, jum Söate. fiommanbeur ernannt

^rüb, 9fiebergall, tyv. 2t*., }tt #auptleutett unb

Womp. 6bff*.

Sdjmi^, Set 2t,

Xcnningffoff, Sei. 2t, fommanbirt al« (friie&er bei

bem ftabettenfjaufe in SBab,lftatt,

<ßud)ftein, Sef. 2t, bi* 1. Oftober b. 3«. jur

Unteroff. Sd)tt(e in SBeifcenfcl* fommanbirt,

SBorgi(jf»), Sef. 2t, — ju tyx. 2t*., — beförbert

b) 3n ba* Sfegiment berfefct:

©obe, ^Jr. 2t. Dom $omm. 3ager=83at. 9fr. 2.

Infanterieregiment 9fr. 141.

a) ©eränberungen im {Regiment:
b. tobfdjü^, SPfajor, jum 2kt*. fioutmanbeur cr^

nannt.

©rind, <ßr. 2t, ein patent feiner Charge berlieben.

gering, Söa^ncr, Sef. 2t*., ju ^r. 2t*.,

Sdjrocber, Sef. 2t, jum ^Jr. 2t, oorlöufig o^ne
patent, — beförbert.

b) 3u ba* Regiment berfc^t:

fiabelbod), .^auptm. bom 3nf. SRegt Don ?lloen*leben

(6. Jöranbcnbiirg.) 9fr. 52, unter Chttbinbung bon
bem Hommanbo al* Slbjtttant bei ber SJomman
bantur bon ^Jofen, ol* ttomp. (£f)cf.

9JfoeUctt^off, 93r. 2t bom 3»if- SRf9t ^erjog
3erbinnnb bon SOraunfdjhKig (8. SBcftfäl.) 9fr. 57,
unter ©eförbmtng jum .^auptm. unb Momp. G^ef.

7. ©abi|d)e* 3"f antcricregimeitt 9fr. 142.

a) ©eränberungen im {Regiment:

Sritfdj, SRajor, jum 33at*. fiommanbeur ernannt.

3rb,r. b. Dobcned, gvb,r. b. 9ioggenbad), 93r. 2t*.,

ju .fcaiiptleutcn unb Stomp. G()ef*,

D. gjfullen^eim^edjbcrg I., 9fa«lc, Set 2t*.,

ju 9^r. 2t*.,

D. Stocflern ju örün^otjcf, Sei. 2t, fommanbirt

al* t£rjie()er bei ber ^aupt^iiabettenanftaU,

b. 93fü(lcn^eim = 9ied)berg II., Sei. 2t, — §u ^Jr.

2t*., SPeibc Dorifiufig ol)nc ^aient, — beförbert.

b) 3« ba* 9fegiment beriefet:

fiird)l)off, Sef. 2t Dom 3nf. 5Rcgt. 9fr. 129.

guifting, Sef. 2t bom 3nf. iRegt 3«^«i filier

Don ©aertringen (4. *JSofcn.) 9fr. 59.

3nfanterieregiment 9fr. 143.

a) SBerfinberungen im {Regiment:
©uürid), SRnjor, jum ©ot*. Äommanbcur,
D. ©erger, öouptm., jum Slomp. (Jbcf, — ernannt
©initer, »cnefe, %t. 2t*., ju ^auptleutm unb

Stomp. <S$cf* beförbert.
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p. Stord), Sef. ?t, jum *ßr. 8t.,

p. .ftcnning auf Sdlönljoff, 3oel[ncr, Set. 2tö..

ju <ßr. 2t3., Porläufig oljnc patent, — be

förbert.

b) 3« bnä Regiment berf c^t:
9)iüller, Sef. 2t. t>om 34 fliegt. 9fr. 137, unter

Söeförberung jum fl^r. 2t.

Infanterieregiment 9fr. 144.

a) Versilberungen im Regiment:

Sprenger, SDfajor, jum 33ut3. »ommanbeiir ernannt.

Srfjlitte, ^ie^ftt)mann, ^c. 2t»., ju $auptleuten

wnb Mump. (5t>cf3 beförbert.

p. Srobn, 5|k. 2t., atd Militant jur 50. 3nf. Skig.

fommanbirt

Sörfter, Sef. 2t.,

SJaucr, Sei. 2t., fommanbirt bei ber Unteroff. Sdjule

in SJiarienroerber,

•Senf rieb, feuberoill, Sef. 2».,
Sberferä,_Sef. 2t., Dom 1. £ftober b. 3§. ab jur

llnteroff. SBorfdntlc in SBotjlau Iommanbirt, — ju

^r. 2t8.,

fliabermadjer, Sef. 2t., jum $t 8t, Porlfiufig ofjne

patent, — beförbert.

b) Sn ba<$ Regiment Perfekt:

Infame, Sef. 2t. Pom 3m- Siegt. 9?r. 136, unterste
taffung in bem »ommanbo al-3 (£rjiet>er bei bem
Äabettenljaiife in s}Mön unb unter SJeförberung jum
$r. 2t., vorläufig ofjne patent.

Rlattiter, Set. 2t. Pom Wren. Siegt, »önig Sriebvid)

Sililfielm U (1. Schief.) 9fr. 10.

Infanterieregiment 9fr. 145.

a) Sjeränberuugcn im Regiment:

3 vi^, Süfajor, aggreg. bem fliegt., atö 93at3. »ommam
beur in bas fliegt, einrangirt.

Scbmunbt, 3obft, ^v. 2t»., ju $>auptleiitcn unb

Mump, titjef*,

Sdjöler, Sef. 2t, jum 5ßr. 2t.,

2ifd)nctt>.3li, p. 2ojen>»3fn, Set. 2tä., ju tyx.

Porläufig olme patent, — beförbert.

SSeffel, Sef. 2t., Pom 1. Dftober b. 33. ab auf ein

3abr Uli Xienftlciftung bei bem Crifcnbafnvfliegt.

Sir. 1 fommanbirt.

b) 3n ba$ SHcgiment Perfekt:

iürrfe, $r. 2t. Pom «nljalt. 3nf. fliegt. 9fr. 93.

SSüftefelbt, Sei. 2t. Pom Jnf. fliegt, .ftcrjog 3riebrid>
I

SSilfjclm Pon ©raunfdjroeig (Cftfricf.) 9fr. 78.

M<\n unb 3dmlici!.

Srtjr. p. flfauenborf, §auptm. Pom ©arbe 3%* '

*at, als «omp. C£r>ef in ba* ©orbe Scbütwn söat.

Perfekt.

©raf unb (Ebler £err jur Sippe Siefterfelb, tyx.

2t. Pom ©arbe^'W 2tot., al* Hbiutant jur 3». 3 "f.

HJrig. fommanbirt

©raf ju flianfcau I., P. Srofigf, Sef. 2t$. Pon bem
felben Söat, ju Vr. 2t*. beförbert.

». ©cjfer, £>auptm. unb ftomp. ISffcf Pom ©avbc^ ,

Sd)ü&en «Bat., al* Stbjutant jur 4. 2>iP. fommanbirt.
|

p. *lödrit> u. 3riebfanb L, Sef. 2t. Pon bemfelben

Söat, jum überjäljl. Vr. 2t. beförbert.

P. Söuffe, Sef. 2t. pon bemfetben Söat., unter %k
förberung jum tyx. 2t., Povlöufig ofjnc patent, in

baü $omm. ^äger ^öat. 9fr. 2 Perfekt.

P. $agen, fiauprm. unb Jtomp. (Sfyef Pom 3flgcr;SBot-

Okaf ?)ortf Pon 2s»artenburg iTflprcuß.) 9fr. 1, unter

<2teUung ä la suite biefe§ 33at§., als 2etjrer jur

Dfilitär Xumanftalt pcrfejjL

TietJ P. 33aner, <pr. 2t. Pom 3figer^58at. ©rafjjorcf

Pon SBorteuburg (Cftpreuß.) 9fr. 1, unter ©ntbinbung

Pon bem iiommoubo a(# 5lffift. bei ber ©etr<eb>

^rüfungstommiffion, jum .Ipauptm. unb .Vlomp. Cljef,

©oening, ®cf. 2t. Pon bcmjelben 3)at., jum ^r. 2t.,

— beförbert
P. #orn, ©el. 2t. Pon bemfetben SBat, unter Sklaffung

in bem nommnnbo bei ber Uuteroff. Scfjule in SSkifjen«

fcld unb unter ©eförberung jum $r. 2t, in ba»

93omm. 3figev S&at. 9fr. 2 Perfekt.

P. Sautfen, .Ciauptm.unb fiomp.CS^ef Pom «ßomm. Säger;

Söat. 9fr. 2, in ba$ Sacftfäl. 3äger=33at. 9fr. 7 Perfekt,

ßun^e, 9^r. 2t. Pom 93omm. ^gfr ^Öat. 9fr. 2, unter

(rutbiubung pon bem Slommanbo als Jljftft bei ber

3nf. Sdjicfjfdjule, jum ftauptm. unb Momp. QD^ef

beförbert.

P. 2d)immclpfennig gen. P. b. Ope, Sef. 2t. Pom
2auenburg. jäger-iöat 9fr. 9, unter iöeförberung

jum fJSr. ßt, in baä öroß^erjogl. SKecflenburg. 3äger»

S8at. 9ir. 14,

P. flia unter, Sef. 2t. Pom ^omm. 3öger=«at. 9fr. 2,

in ba3 2. Sdjlcf. 3äger=33at. 9ir. 6,

9)fant uii, Sef. 2t. Pom $onm. 3ägcr=©at. 9ir. 2,

in baS 3ügor=5Jnt- ®raf f)oxd Pon ©artenburg (Oft*

preuf?.) 9fr. 1, — Perfekt,

p. fliango, Sef. 2t. Pom fflrnnbettburg. SSgcr SJnt.

9fr. 3, jum s
<ßr. 2t, Vorläufig ofjne patent, be*

förbert.

0. Dl 6 er g, Sef. 2t. Pon bemfelben Söat, in ba8

^annoP. 3ägep«at. 9ir. 10,

P. Otto, $r. 2t. Pom 9Jiagbcburg. 3äge^t8at 9ir. 4,

unter Söcförberung jum $>auprm. unb Momp. CItjef,

in baS 2. Sd)lcf. oäger-^ot 9fr. 6, — PcrfeiU.

Srljr. SDfarfdtall P. '©ieberftein, Sef. 2t. Pom
9Jfagbeburg. 3figcr-S3at 9fr. 4, jum $r. 2t b&
förbert.

ÖJufoPiuS, JJfajor aggreg. bem 3ägcr=3}at. pon 9fcu=

mann (1. Scfjlei.l 9fr. 5, ein patent feiner ßb.argc

pertieben.

3rf)r. P. Gamap, Sef. 2t. Pon bemfelben SBat., jum

9*. 2t.,

(fggcr?f, Sef. 2t. Pom 2. Scfjlef. 3«gcr=öat. 9lr. G,

jum itberjäi}!. 9^r. 2t, — beförbert.

Söarbeleben, Sef. 2t. Pom SSJeftffll. 3ägcr^«at. 9fr. 7,

in bag ^5ägcr=3?at. Pon 9feumann (1. Sd)(ej.) 9fr. 5,

p. gumetti, Sef. 2t Pom Söeftfäl. Sttgec&at 9ir. 7,

in baö flitjein. 3äger=»at l»r. 8, — &erfefct
Sct»mibt, 9^r. 2t. Pom 2auenburg. 3^9« - ©ot

9fr. 9, unter Stellung ä la suite bee SBatS., a(ä

»'omp. gityrer jur llntcroff. SBorfdjule in StfeUburg

Periejjt.
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SWumSfen, SlrnbtS, ©cl. fit3. bom fiauen&urg. Söget»

«ot. Kr. 9, ju *|}r. fits. beförbert.

®on altes, Scf. fit. Don bcmjelbcn 93at, in ba§ Säger*

©ot öraf ?)ordt bon SSartenburg (Oftpreuft.) 91r. 1,

gnlcfenljeiner, ^ßt. fit bom £>annob. Sägcr*58at.

91r. 10, unter 93eforbcrung jum #auptm. unb fi'omp.

Gfjef, in bas fiaucnburg. Säger^-Bat. 91r.9, — »erf ejjt.

b. ?lrnbt, Stf. fit. uom fcannob. 3äger$3at. Kr. 10,

jum tßr. fit. beförbert.

be (Subru, ©et. fit. bort bemfclbcn 58at., unter 33e>

förbcrung jum fyx. fit., in ba§ ©roftticrjogl. SDictflcu*

bürg. 3figer Öot. 91r. 14 bcrfe|>t.

b. ©ontarb, Jpauptm. ä la Buite be3 $>cff. 3äger-'3}at3.

9fr. 11, unter (Sntbtnbung bon bem Wominonbo al3

Wbjutant bei ber 13. 3nf. ÜBrig., alö Jfrmp. Gf>ef

in ba$ SBot. einrangirt.

b. S3eltb,eim, Sef. fit. bon bemfelbett 93at., in baß

©roftljcrjogl. aJlcdicnbitrg. Säger > SJat. 91r. 14,

$artmann, Sei. fit. bom §efi. SagcrSöot. 9fr. 11,

in baä Kt>ciu. SägeriBat. 9iv. 8,

Jörücfner, Sei. St. »om #cfj. SägcrSöat. 92c. 11, in

baS Säger ^*ot. ©raf $o«t bon ©artenburg

(ßftpreuft.) Kr. 1,

b. «mim 1., ^$r. fit. bom ©roftfjerjogL SDledlenburg.

Jäger iöat. 9fr. 14, unter üöeförberung jum £>auptnt.

unb Momp. Gtyef, in baö Sronbenburg. 3cigcr*ibat.

9tr. 3, — berfc|>t.

b. £cif e*91otcnb urg, Sei. fii. boin ©roftb,erjogl.

9Jfccflcnburg. Säger 3}at. 91 r. 14, jum ^ßr.fit. beförbert.

£eid)mauu, Jpauptm. unb Stomp, litjef »um 3"f- Siegt.

©raf Werber (4. SRtjein.) 91r. 30, in bas Kljeiit.

Säg. Öat. 91r. 8 beriefet.

fiinbe, Cberftlt. unb Gtjcf beä ©cncrolftabeS be3

©oubcrncmcnfö bon SDlcjj, als StbtljctL gljcf in ben

groften ©eneralftab,

b. Sülanfcnburg, Cberftlt. bom ©encralftabe bcS

XIV. Slrmcelorp*, junt ©encralftabe bcS ©ouberoe;

mcnt-3 bon iKcfc,

©djolt), SKaior bom ©eneralftabe ber 21. Hb., jum
©eneralftabe be« XIV. 'JlrmeeforpS, — berfefct.

93 enbemann, SKajor ä la suite beS ©cncralftabcä

unb bom 91cbeneiat be» großen ©cncralftabess, unter

UeberiDeifuiig jum ©enernlftabc ber 21. £n>., in ben

©eneralftab ber Slriuec einrangirt.

b. Jtattfftein, Cberftlt. bom groften ©encralftabe, lonv

manbirt ala ©cncralitab&offijicr bei bem Stabe ber

IV. Slrmecinfpcltion, ber Kaiig eine« Slbtbeil. <Sf>ef8

beclietjcn.

b. SKüftlenfel*, £>auptm. ü la suite bcö ©arbe=

Sägeriöatd. unb bom Sfebcnetot beä großen Oieneral»

ftabc^, als Moinp. Gtjef in baö 1. »affau. 3»f- SRcßt.

91r. 87,

Xcd)cnb, Jpünptm. unb tfomp. Ü"f)cf bom 1. 9!n|iau.

Suf. 91egt. 91r. 87, unter Stellung ä la suitc bc*

Slegtäi., in ben 91ebcnctat bce groften ©encralftabc«,

^ittlingcr, ÜKajor bom Wencralftabc ber 31. Xib.,

jum gvofjen (Seneralftabe, — berfefet

grtjr. b. SSatter, Mönigl. Württemberg, ^auptm.,

a la euito bcÄ SBürttcmberg. ©eneralftabe* unb

(ommanbirt bei bem groften ©eneralftnbc, jum ©eneral«

ftabe ber 31. ®ib. übergetreten,

b. 95ranb, fiönigl. SBürttembcrg. ^auptm. unb fiomp.

(S^ef bom Ü)ren. 9Jcgt. Königin Olga (l.SSJürtttmberg.)

9Jr. 119, nad) ^reuften, unb jmar jur Xienftleiftung

bei bem 91ebenctat be5 groften OeneralftabeS fom^

manbirt.

fiifemann, Oberftlt. unb etatgmäft. Stab^offijier be#

3nf. 9icgt$. ^rinj Sriebrio) ber91ieberlanbc (2. SSeftfäl.)

91r. 15, jur Vertretung beä erften XireltionS^ÜKit^

gliebcä ber ffricgSafabcmie fommanbirt

b. Sfufe leben, ^auptrn. unb glügel^bjutant be« ^er»

jog* bon Sar^fen'SDteiningen $oip\t, jum überjäb,l.

UNajor,

b. ftrofigf, ^auptm. bom öcncralftabc ber 2. ©arbe^

3nf. I^iu.,

b. 3'ocobt, ^ouptm. unb bienfttb,uenber SlügcI=?Ibju'

taut, — ju 9Knjor?, — beförbert.

33ei3brobt, SDlajor ä la suite beä ©o^le^Dig^^oh

ficht. Srug. 9iegt*. 91r. 13 unb Gifenba^n=Sfomiffar,

ein ^ntent feiner (£b,arge berlicb^cn.

b. ©Keffer, ^ouptm. a la auite bc$ gnf. SHegtS.

bon Stiilpnagel (5. iöranbcnbitrg.) 91r. 48 unb

(rijenbaljn Stommiffar, unter iöelafjung in biejem SJcp

Ijaitnift unb unter Vcrfefeimg jum 2. SJieberjt^lef.

Snf. 9Jegt. 9?r. 47, ä la suitc beffelben,

Üonopacft, .^auptm. ;V la Huite bei fiaueubuig.

Säger SJotä. 91r. 9 unb (EifeHba^n^fiintm^rbmmiffar

in tirfurt, unter üöelnffung in biejem SJcr^ältntft unb

unter Sierfefeung jum ^eff. Säger Vot. 91r. 11,

ä la suite beffelben, — ju 9Jiajor<$, borläufig

olme patent, — beförbert.

b. SpicS, ^ntiptm. unb ^lotmajor in ^jofen,

b. Stuctrab, .Ipnuptm. unb ^laumajor in Sonjig, —
ber U^arafter al§ Wajor berüeb.eiL

grl)r. b. Sajrottenbcrg, ^Jr. fit Pom 5*ft"«g**

©cfängnift in 6öln, jum Jpauptm.,

©ürmcling, ^r. fit. unb »orftanb beö geftung^

©efängniffcS in ©traftburg i. (5., jum überjäbj.

^lauptm., — beförbert.

fianbgraf (irnft bon Reffen ^»o^eit, jpauphn.

k la suite ber Slnnee,

gürft ju gürftenberg, 9iMttm. a la suite ber

Mriuee, — ber (£b,ara!ter al8 9»ojor ber^

liefen,

^rinj Gorl bon ,^ef fen ^^ilipp^Hal Jpob,eit,

Vrinj uon lirot), l£rbgraf ju Solms fiau =

bad), (i'rbprinj ju Ulenburg unb !Öübingcu--

söirft ein . tirbprinj ju §ol)cnloljc* fiongen-

burg, ^rinj griebrid) Äarl bon Reffen
eit, Sef. fit*, ä la suitc ber Slrmce, ju i<r. fit?,

cförbert.

b. Sommcrlatt, SDJajor jur Xi^pofition unb Jlom=

manbeur bc* fianbroetjrbejirl« 9Jiolsl)cim, ber (Sb,a^

rafter alä Cberftlt,

itcetnian, ^auptm. bon ber S»f- Aufgebot* be*

fianbibcfyrbejirte ©traftburg, ber C£ljaralter als

üDcajor, — perlie^en.
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SBaedjter, $auptm. ä la suite beS 3nf
=9? e9^-

|

Sir. 97 unb Sefjrer bei bet &rieg£fd)iile in 9?ctfjc,

8angb>ff, $auptm. ä la suite beä gnfjart »legte.

Sir. 10 unb Setter bei bet MricgSfcfwle in #er*;

felb,

Grner, .§auptm. ä la suite ber 2. 3"ßC"- 3nfP- unb

Sctjrer bei bet jfrieg8fd)ule in ölogau,

©raun, .£>auptm. & Ja .suite beö %n\. Siegte.

Pon (Soeben (2. SRIjcin.) 9ir. 28 imb Sekret bei bot

ätiegdfdmtc in Sleifje,

ßüdjler, £auptm. ä la suite bc§ 1. Siaffau. 3"T-
Siegte. Sir. 87 unb Sefjrct bei bet StriegSfdjule in

SJiefr,

p. galrfcnberg I., <ßr. St. Pom 3nf. Siegt. Pon Stülp-

nagel (5. ©ranbenburg.) 9k. 48 unb fommanbirt

als 3nip. Cffijier bei bet Jhiegsfdntle in Inflam.

b. ©omöborff, $r. St. Pom 1. ötofjfjcrjoglidj Jpcfl.

3nf. (Seibgarbe^) Siegt. Sir. 115,

$lattntaitn, tyx. 2t. com 2. Jtüniglid) Sädjf. Mimigin

£uf. Siegt. Sir. 19, beibe fommanbirt ate 3itfp.

Cffijicre bei bet $ricg$fd)ule in Sliefo, — tteten

jum 24. September b. 3*. in glcidjer (£igenfd)aft jur

neujueröffnenben ßricgSfdjulc in 3)anjig übet.

©ald, £auptm. unb ilomp. Gfjcf Pom 3»f- SHcfll.

^erjeß Sticbtid» SBilfielm Pon ©raunfduoeig (£<)U

frief.) 9fr. 78, unter Stellung a la suite beS Siegte.,

ate Selker jur neujueröffnenben tfrieg&fdmle in

2nnjig,

22 anbei, $auptm. bom großen ©eneralftobe, als $omp.

Ebef in baS 3»tf. Siegt, gering griebrieb, SBilficlm

bon ©raunfefnoeig (Cftfrief.) Sir. 78, — Perfekt.

P. ^ nlfenfiaqn, ^iiuptm. aggreg. bem ©cneralftnoe,

unter ©claffung bei bem grojjen Ü)eneralftabe, in ben

(3enera(ftab ber $lrmee einrangirt.

p. gonrabtt, ©er. 2t. Pom Seib»®ren. 9icgt. fiönig

Sriebridj SBilbelm III. (1. ©ranbenburg.) 9fr. 8,

unter ©eförberung jum ?ßr. St., porläufig ebne «patent,

Siöfjl, ©r. 2t Pom 3»f- Kegt. bon ©orefe (1. ©omm.)
Sir. 21,

p. SWilcjetuSti, Sef. St. Pom Srag. Siegt, ©rinj

?Ubred)t bon ©reuften (Sittlmu.) Sir. 1, — Pom
24. September b. 38. «f» 3nfpcltton«' Cffijicre,

jur neujueröffnenben ffriegafdmle in 2>anjig -~ lom*
manbirt.

SRütler, ©r. 2t. bom 6. ©omm. 3nf. Siegt. Sir. 49,

unter ©eförberung jum £>auptm. unb Stellung

a la suite bed Siegte., jum 1. Cftober b. 33-

Sefjrer jur ßricgöfdmle in £annober Perfekt.

p. ©taten, Set. 2t. Dorn 1. Skanbenburg. ÜJrag.

Siegt. Kr. 2 unb fommanbirt nte 3"fp- Dffiiier bei

ber Ärieg$jct)ule in 9Jcijjc, tritt jum 1. Cftober b. 3^-
in gleicher Cigenjdiüft jur JSricgSjdjule in äKefc über.

3rbr. P. b. SRecf, 9^t. 2t. Pom Ulan. Siegt, ftaifer

flleranbet III. Pon Siuftlanb (SBeftpreuft. I 9ir. 1,

Pom 1. Cttober b. 3«. ab ol§ 3n|p. Cffijier jur

SrriegSfdjule in 91eifje lommanbirt.

»rebt, ^auptm. Pom 3nf. Siegt. 9ir. 144,
P. Qvoeb,l, 9^r. 2t. Pom güj. Siegt $rinj ^einrid)

Pon $reufien (©ranbenburg.) 9?r. 35, unter lBc=

tütberung jum ^auptm., ~ ©etbe unter ©teflung

a la suite ber betreffenben fRegimenter, ate 2el)ret

jur firiegSfdjule in 9ieifjc,

P. Storp, $auptm. unb S?omp. Gb>f Pom 3nf. Siegt.

.Öcrroartlj Pon SMttenfelb (1. Seftfftl.) 9ir. 13, unter

Stellung h la suite beö SlegtmcntS, als Scljrcr jut

jStieg8fd)ulc in 3We^
traeger, .frauptm. unb fiomp. Gljef Pom ©reu. Siegt,

iiönig griebrid) 9BiU)elm II. (1. Sdjlef.) Sir. 10,

in ba£ 3nt Kcgt iicrroartl) Pon SMttenfetb

(1. «eftfflJ.) Sir. 13, — oeriefet

Cltmann, <ßr. 2t. Pom 3nf. Siegt. Pon SlloenSleben

(6. iörnubenburg.) Sit. 52, Pom 12. Oftober b. 3*-

ab ali 3"ip- Offizier jur .ttriegSfdjute in 9(nllam,

Jrocger, tyt. St. uom 3"f- Siegt Pon Sü|>on>

(1. 9il)ein.) Sir. 25, unter 93crfetung in bn? 3. @ro&*

^criogl. ,^eff. 3«! Siegt. (Scib'Slegt.) Sir. 117, Pom
2G. Cftober b. 3«. ab ate 3nfp. Cffiäter jur .firieg«-

fd)ule in 9Jie^, — fo in manbirt.

$übner, ftönigl. Säd)j. .^auptm. a la »uite bc8

2. getbnrt. Siegte. Sir. 28, bon bem »erfjfilhtift alä

Sct;rcr bei ber itrtcg«fd)ulc in 2We^ mit bem
30. September b. 3& entbunben.

jpentid)el, Äönigl. Sädjf. ipauptm. unb SBattt. C£t>cf

Pom 2. ßelbart. Siegt Sir. 28, Pom 1. Cftober b. 3$.

ab als Sctjrer ,ur ßtieg^djule in 3Rc|) fommanbirt.

Siefert, £ouptm. ä la suite be8 1. Siaffau. 3nf- Siegte.

Sir. 87 unb Seljrer bei ber fitiegäfdjule in ^annoPer,

ate Momp. G()ef in bad 3nf. Siegt. Srciljerr Pon Sparr

(3. SeftfSt) Sir. 16,

Je e-mail u, ^auptm. unb ßomp. ßfjef bom 3"f- Kegt.

Sreitjert Pon Sparr (3. SBeftfäl.) Sir. 16, unter

Stellung ä la suite beö Siegte., al« Seljrer jur

Mricgöjdjule in .^»annoPer, — Perfekt.

Coriep, 9)r. St. Pom 3. Üljfiring. 3nf. Siegt. Sir. 71,

aii- 3«iP- Cffijier jur Mrieg«fd)ule in Siciße,

P. 3Bun{d), tyt. St. Pom 3. 5ljüring. 3nf. Siegt. Sir. 71,

unter tintbinbung »on bem Sommonbo al§ 3nfP-

Cffijier bei ber »riegSfdntle in ©crssfelb, ate SJüreaudjef

unb Jöibliotfjelar jur Äriegöfdjule in SWefc,

SJiüllcr, S^r. St. Pom 2. J^fj. 3nf. Siegt. Sir. 82,

ate 3"fP- Cffijicr jur AlricgSt'dmle in ^erSfelb, —
fommanbirt.

Sd)oll, Jpauptin. unb Stomp. Gfjef Pom itabettenbaufc

in Crantcnftiin, in ba^ 3«i- Kegt. ®raf Söcrber

(4. 9il)dn.) Sir. 30,

Stoeljcl, .^auptm. unb ftomp. Gb^ef Pom fiabettm*

paufc in SBntjlftatt, in gleidjer ffiigenjdjaft jum
Slabettnttjaufe in Cranienftcin,

fiirdjboff, Sßr. St. Pom 3nf. Siegt, öraf SBerber

(4. Sttjein.) Sfr. 30, fommanbirt ate SBürcoucfjcf unb

©ibliotfjefar bei ber StriegSjdnilc in SMet, unter ©e*

förbenmg jum .^auptm., ate ftuinp. tS^cf jum fiti*

bettentiauje in 2iat)lftatt, — perft'ljt.

SJialotfi ». Irjebiatomgfi, Sef. St. bom 3nf.

Siegt, jperjog Sriebrid) äSill^elm bon 9Jraun|d)n)cig

(Cftfricj.) Sir. 78, fommanbirt ate (frjicljer bei bem

Jtabettenfjauje in ^Jlön, unter ©eförbenmg jum ^r.

St., borläufifl otjne patent, Pom 1. Cftober b. 3«.

ab auf fect^ SJionatc jur Sjertretung cined SJiilitar«

leerer* jum fiabettenbaufe in Öeiteberg fommanbirt
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#offmnnn. <sef. St Pom 6. fl^omm. 3nf. Hegt.
|

9ir. 49, Pom 1. Cftober b. 33. ab auf fed)* SRonate

jur Vertretung ein« Grjicher* jur .«poupt Mabctten=

aiiftolt fommanbirt

ftanjler, Sef. St. Pom 3nf. fliegt, flir. 141), (um
inauMit jur Vertretung eined GrjieberS bei bem
Nabelten häufe in $Jlön, belfert Slommanbo bis auf

Söeitcre* uerlfingert

»oettdjer, Sef. St »om 3nf. fliegt. ^reib,err Pon

Sparr (3. Skftfät.) flir 16,

P. Tewoll, Sef. 8t Pom 7. flihein. 3nf. Siegt. flir. 69,

beibe fomnianbirt ale Grjicber bei bem Slabetlen=

häufe in Starterube, in gteidjer Gigcnitbaft jur

£>aupt Stöberten ?lnftalt übergetreten.

Slaeftner, Set. St Pom 8. Cftpreufc. 3nf. fliegt,

flir. 45, tmb

(Schotte, Sef. St. Pom 4. Wrofttjerjogl. fteff. $nf.

fliegt. ($rinj Gorl) flir. 118, — nie Grober jum
JTabettenbnufc in Sfarlsrube — fommanbirt

SHeper, £>auptm. k la suite be* Stabettenforp« unb
flJiilitärlcbrer bei bem Slabcttenl)aufe in Vot*bam,

Gr ebner, ftauptm. ä la suite bea Slabettenforpä unb
flJiilitärlebrer bei bem Slabettenbaufe in HarlsMruhe,

P. Webling, .frauptm. a la suite beä Slnbcttenforpö

unb flJiilitärlebrer bei bem finbettenfjauic in Gö*lin.

p. (9 rote, £>auptm. unb Stomp. Ghef Pom Stabetten*

tjauic in Votsbam,

». 3<iborotü?fi, iiouptm. unb Slbjutnnt bei bem
Stotnmanbo be* St a betten forpS, — ein patent ihrer

Gbarge Perlicbcn.

Shicbbolj, flJlajor j. T, julefet SPat&. Mommnnbeur
im 3«f- 9tc<|t. Slaifer SÖiltjclm (2. Öroßberjogl. $eff.)

flir. 116, pm Slommanbeur beS Sanblo. ibejirfö

l'lefdjebc ernannt.

SfabaUcrit.

SR au, 2Rüjor unb GSfobr. Ghef Pom Äurmärf. Trag,
fliegt flir. 14, bem fliegt, oggreg.

^oeppner, Vr. St. Pom flJiagbcburg. Trag. fliegt,

flir. 6, unter Gntbiubitng üon bem Slommanbo jur

Tienftlciftuug bei bem grofjeit Weneralftnbc unb unter

©eförberung jum fliittm. unb Gsfobr. Gf)ef, in ba$

Slurma'rt. Trog, fliegt, flir. 14 Perfekt.

P. Safloto, Sei. St. Pom flJiagbeburg. Trag, fliegt,

flir. fi, unb Pom 1. Cftobcr b. 3#. ob auf ein ^abr
jur WeftütSPermaltung fommanbirt, jum Vx St. be»

förbert.

fliiecf'Gggcbert, fliittnt. unb G-Jfabr. Ghef öom £uf.

fliegt. Maifer 5ranj 3 Dfcpb Pon Cefterreid), Stönig

Pott Ungarn i 3d)le«tt»ig Jpolftein ) flir. 16, ein patent

feiner Gborgc ucrlieben.

P. fteufd), Sef. St. Pon bemfelben fliegt, unb fommon
birt al« flieitlebrer bei ber tfaupHtabetten Slnftalt,

jum Vr. St., perläufig ohne patent, beförbert

Irooft, flNajor unb Gafabr. Ghef »um Ulan, fliegt.

Jtaijer Ulleranber 111. Pon fltufjlanb (Stfeftpreufj.)

?Jr. 1, jum elatSmäfe. 2tab*offijier ernannt.

Setffert, ^r. St. Pon bemfelben fliegt., jum fliittm.

unb G#tobr. Ghef,

Wraf P. Aiothfirrf) unb Irnd) II., <3et. ^t. Pon bcm=

jelben fliegt., fommanbirt bei ber «cftütePertcaltuttg,

jum «|?r. St., — beförbert.

i^raf Sdjad P. Wittenau, SDiojor unb G*fabr. Gb>f

Pom 2. Seib .f>uf. fliegt. SVaiferin flir. 2, bem fliegt.

o. Sörcbotü, *ßr. St. Pon bemjelben flieflt., jum fliittm.

unb Gelabr. Ghef beförbert.

P. Scminefi L, *ßr. St. Dom 1. Seib<iuf. fliegt, flir. 1,

in baö 2. Srib £iuf fliegt. Maiferin flir. 2 Perfekt.

5rhr. p. Palette, Set. St. Pom 1. Scib=.$uf. fliegt.

flir. 1, jum St. beförbert.

Gbler P. Öracpe, flJiaior unb Gefahr. Ghef Pom
1. SBeftfäl. iitif. fliegt, flir. 8, afe oggreg. jum
2. SBeftfäl. iiuj. fliegt, flir. 11.

p. heftet, fliittm. ä la suito beä $uf. 9iegt*. ffönig

Wilhelm 1. (1. flihein.) flir. 7, unter Gntbmbung Pon

bem Slommanbo alt "flbjutaut bei ber 30. SiaP. $*rig.,

al» G-Jfabr. Ghef in ba3 1. SsJeftfal. Jpuf. fliegt.

flir. 8, — OcrjetU.

P. ®d)irmeifter, i<r. St. Pom fifir. fliegt Pon 2et)blit^

(fljiagbcburg.) flir. 7, als ?lbjutant jur 30. SiaP.

33rig. fommanbirt.

p. <5et)bli(;Mursbad), aüajor unb Göfabr. G^ef

Pont $uf. fliegt. Pon Bieten (öranbenburg.) flir. 3,

bem fliegt, aggregirt.

Svtjr. p. C bcrhin ber, fliittm. a la «uit« be« 2. flihein.

$>uf. fliegte, flir. 9, unter Gnibinbmtg ppu bem

Stommnnbo ol£ «bjutont bei ber 17. SlaP. «riß.

(Wrof5her,\og[i(h flJiecflenburg), nlä Gsfabr. Ghef in

bn* $>\i\. fliegt. Pon Rieten (Vranbenburg.) flir. 3 oerjeftt.

tjrfjr. flioth ü. sdiredenftcin, HJr. St. Pom 3. Mflrbc*

Ulan, fliegt, üli «bjutant jur 17. ttap. Sörifl. (®rofj=

herjogl. flJierflenburg.) fommanbirt.

grhr. t». Slorff, tyt. St. Pom iörauufdjweig. ^uf. fliegt.

flir. 17, unter Süeförberung jum fliittm. unb G$fabr.

Gl)cf, in boe 1. (niM Trag, fliegt, flir. 9 perfekt.

P. Söoffe, 3cf. St Pom syraunjehmeig. $>uj. fliegt

flir. 17, jum fßt. St, Povläufig ohne fl^atent, beförbert.

p. Snugenn, tyx. St. Pom fmf. fliegt ®raf ®oeh«n

(2. Sdjlef.i flir. 6, in baä S8rauitfd)t»eig. ^uf. {Hegt

flir. 17,

flieoen Tu SRont, ^Jr. St. Pom Oftpreufc. Trag,

fliegt, flir. 10, unter iöelafjung in bem Slommanbo

jur Tienftleiftung bei bem großen ©eneralftobe, in

baö 4»if. fliegt Öraf Poeten (2. ©d)lef.) 9lr. 6,

— »erfc^t

ftxfft. p. b. «olb, Ser. St. Pom Dftpreujj. Trag, fliegt,

flir. 10, jum 9k. St. beförbert

P. Jesberg, fliittm. & la suite be« 3. »ab. Trag.

fliegtS. fl^rinj Sfarl flir. 22, unter Gtttbinbung Pon

bem Slommanbo ald perfönlid)cr 2lbiutant bei bc« Urb

gTojjbfrjPfl* öP" Sndjfen ttöuiglicber £ob,cit mit Gnbe

September b. als Gsfabr. G^f in ba& 1. «ab.

Seib^Trag. fliegt, flir. 20 Pcrfejtf.

p. fliumohr, fliittm. unb G*labr. Ghef Pom Tfumnß-

Auf, fliegt, flir. 12, unter Stellung a la suite be«

flieg«, Pom 1. Cttober b. 3*. ob al» perfönlichcr

Wbjutant bc& Grbgrofjhrtjog« »on ©ad)fen ftöniQÜcbe

Roheit fommanbirt.
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©raf b. gabrice, Siittm. bom SIjüring. §uf. 9?egt.

92t. 12, jum (ftfabr. Gfjcf ernannt.

to. Slüjleben, ©ef. St. bon bemf. Siegt., jum s
4Jr. 2t,

borläufig oljne potent, beförbert.

©raf b. ©djtoerin, Stittm. bom SBeftfal. Xrag. Siegt

Sir. 7, aß @Slabr. (£b>f in baS 2. ©rofjijerjogl.

$eff. $rag. Siegt (2eib=S)rag. «Hegt.) Sir. 24,

Rieben 8, ©et. 2t. bom £)rag. Siegt. greifjerr bon

9Jianteuffcl (Siblin.) Sir. 5, unter »eförberung jum

$r. St., in ba* ffieftffil. $>rag. Siegt Sir. 7,

©raf b. ÄielmanSegg, Stittm. ä la suite brt $rag.

StegtS. greiberr bon SKanteuffel (Sifjein.) Sir. 5,

unter Sntbinbung bon bem SJommanbo al* ?lbjutant

bei ber 18. «ob. »rig., als CSfabr. Gbef in ba*

Hit. Siegt bon ©eübltfc (SJlagbeburg.) Sir. 7, —
berfe&t.

u. ©fcel, $r. 2t. bom 1. ©rojtyerjogl. SKerflenburg.

Trag. Siegt. Sir. 17, als Kbjutant jur 18. Jlob.

SJrig. lommanbirt

o. Stüjleben, ©et. 2t von bem|\ Siegt., jum $r. 2t.,

borläufig olme patent, beförbert.

ö. Jöudfe, SJiajor wem 2. ©ro&fjerjogl. SJledlenburg.

SJrag. Siegt. Sir. 18, unter Gntbinbung bon bem
ßummanbo als ?(bjutant bei bem ©eneraltommanbo

be« Yll. Slrmeetorb*, als etatSmiijj. ©tabäoffijicr

in baö 2. $annob. lllan. Siegt. Sir. I i oerfe^t.

ö. »oefjn, Slitttn. unb (E*fnbr. Ifljef bom SBeftfal.

Ulan. Siegt. Sir. 5, unter -Stellung ä la suite beS

Siegt»., ale Slbjutant jum ©eneraltommanbo be«

VJI. Jlrmeeforps lommanbirt

5rb.r. b. fcilger*, $r. 2t. bom SBeftfäl. Ulan. Siegt.

Sir. 5, jum Siittm. unb C&tabr. (Sb,ef,

u. la SBatette ©t. ©eorge, ©ef. 2t. bon bemfelben

Siegt., jum $r. 2t, — beförbert.

ö. SBobbien, Siittm. unb ©Sfabr. (£b,ef bom ©d>le*»

n»tg ^olftein. Ulan. Siegt. Sir. 15, al$ Slbjutnnt

jur 30. Dib. lommanbirt.

ü. Siamm, tyv. 2t bon bemfelben Siegt, jum Siittm.

unb GSfabr. Gtjef, bortfiufig olme patent, beförbert

D. SJteljcr, Siittm. unb ditabt. tttjef bom ttür. Siegt

ßaifer SttfolauS I. bon Siu&lanb (»ranbenburg.

)

Sir. 6, al* fflbjutant jur 36. $ib. lommanbirt

©raf b. ©djimmelmann, Siittm. bon bemfelben

Siegiment, jum (£8fabr. Gfjef ernannt

o. Seinfen, ©et. 2t bon bemfelben Siegt, jum $r.

2t beförbert.

Siottj, S^Jr. 2t bom 1. .^anuoberfd^eu £rag. Siegt.

Sir. 9, in ba« 2. 2eib $«f. Siegt, ttaiferin Sir. 2

berfefct

d. ©uiomieau, ©ef. 2t bom 1. §mmob. $rag.

Siegt Sir. 9, jum $r. 2t, borläufig ob,uc patent,

betörbert.

b. Hlten, Siittm. uub (£8fabr. Cbef bom Clbcnburg.

25rag. Siegt 92r. 19, unb

3tb,r. b. ©laubig u. Kitengabel, Siittm. unb

C£8fabr. ßfjef bom ftür. Siegt, bon ©eQblty (TOagbc

bürg.) Sir. 7, — unter ©teduttg ä la suite ber

betreffenben Siegimenter, al« 2ef)ret jum SWilttör»

b. 5ßrin^, Siittm. bom tfür. Siegt, ©raf SBrangcl

(Dftpreufj.) Sh. 8, al» mabx. übef in ba« ffür.

Siegt bon ©eüblife ( SKagbeburg.) Sir. 7, —
berfe|>t

b. ^orn, SJiajor bom Ulan. Siegt ©raf ju Eolma
iDftpreul) Sir. 8, unter t£ntbtnbung bon bem
Äommanbc al* ?lbjutant bei ber 18. Diu., als

i'tatömäfj. StabSofftjier in bad Xrag. Siegt, bon

SBebel ($omm.) Sir. 11 berjcijt.

2igniej, Siittm. unb Cfefabr. ßb^ef bom 2. 3Jab.

®rag. Siegt Sir. 21, al* flbintant jur 33. ©ibifion

lommanbirt

©c^neiber, Siittm. uom Ulan. Siegt, ©raf ju Xoljna

(Cftprcufe.) Siv. 8, jum mabx. Gb>f ernannt.

i>. 3öenrf|tern, ©ef. 2t bom #uf. Siegt, ©raf ©oe|jen

(2. ©tfjlef.) Sir. 6, jum $r. 2t, borläufig ob.ne

patent, beförbert

b. Säiebncr, Siittm. bom $uj. Siegt fiönig aailljclm I.

(1. Siblin.) Sir. 7, jum ffidfabr. (£f)ef ernannt,

b. Jpülft, ©ef. 2t. bon bemfelben Siegt, jum $r. 2t,

borlfiuftg ob,ne patent, beförbert.

ötnf ju Soljna, SKajor unb CESfabr. l£f>cf bom SHir.

Siegt ©roßer Äurfürft (©d)lej.) Sir. 1,
s^rinj bon Siatibor unb dorbe^, SJiajor unb

(SSfabr. (£b,cf bom Ulan. Siegt, bon ftajjler (Stfjlef.)

Sir. 2,

b. ©taugen, SMajor unb (Sitabv. Gfjej bom Jh'tr.

Siegt, bon Briefen (SBeftfäl.) Sir. 4,

b. ftlend, ^r. 2t. bom 1. SÖeftfäl. ^uf. Siegt. Sir. 8,

Srae^c, tyv. 2t. bom ©cf)lc«roig= .^olftcin. Srag. Siegt.

Sir. 13,

b. Jpartrott, S^r. 2t. bom Drag. Siegt bon 9lmim

(2. 3kaubenburg.) Sir. 12,

b. Sörisberg, <ßr. 2t. bom 2. ^annob. Xrag. Siegt.

Sir. 16,

SJiumm b. ©djmarjenftein, *ßr. 2t bom l. .|peff.

$uf. Siegt Sir. 13,

grfjr. b. ©djroettcr, ^Jr. 2t bom 1. töranbenburg.

Ü)rag. Siegt. Sir. 2, — ein patent itjrcv Gb,argc,

ISrbmnnn, Siittm. unb Ckfabr. Gl)ef bom 3. Süab.

®rag. Siegt <ßrinj ffarl Sir. 22, ber (Straffer atit

SJiajor, — berlieljen.

b. (Slterleln, Siittm. ä la suite bess $lür. Siegte

bon Briefen (©eftffil.) Sir. 4 unb ^iflfe* einer

Siemonte=lMnfaufäfommiffion, jum SJiajor, borläufig

ob,ne patent, beförbert.

©Rotten. Siittm. bom 2. Sib/in. ^uf. Siegt. Sir. 9

unb lommanbirt nlS ^bjutant bei bem ©eneval

fommaubo beö XY. Ulrmeeforye,

b. ©a^njcrin, Siittm. uom fiür. Siegt, bon Srnbliu

(SJiagbeburg.) Sir. 7 unb lommanbirt al« ?lbiutant

bei ber 29. £ibifion, — ber C£b,ar alter al?

SJiajor bcrltet^en.

b. 2iered u. SSillau, i|Jr. 2t. bom 2eib=«iir. Siegt.

©rofecr tturfürft (©cfjlef.) Sir. 1, bem Siegiment,

unter SJcförberung jum überjötjl. Siittm., aggregirt.

b. 93ülon>, s^r. 2t bon bemfelben Siegiment,

b. ©dpuate, ^Jr. 2t. bom SJrag. Siegt, bon «jrebot»

(1. ©d)lej) Sir. 4, - ju überjäl)!. Siittmeiftem

beförbert.

2
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©rofemann, ^v. St. bom Sd)leSh>ifl;.<politein. Xrag.

Siegt. Sir. 13 unb fommaubirt al» 9lOjntam bei ber

7. tiati. $rig.,

ti. $tmi, ^?r. 2t. Dom Siäv. Siegt. bou Triefen

(Söcftfiil.) 9h. 4 unb lontmanbirt $ur SCicnftleifiiiiiß

bei bem grofeen öcneralftabe, ju übevjntjl.

Siitttneiftcrn,

Olcariu», ©et. 2t. bom Jfjüring. Ulan. Siegt Sir. ti,

Jtufenbeig, <Bcl. 2t. vom Ulan. Siegt. WroBtjcrv'fl

jH'icbrid) »cm Silben (Sfliein.) Sir. 7,

<>rl)r. b. Siccum, Zef. 2t. »um Ulan. Siegt. iu>n ©djinibt,

(1. ^innm.) Sir. 1,

(ibeling, Sei. 2t. bom :J. !»ab. Trag. Siegt. S3riu
(\

(Sari Sir. 22, — .\h uberjübj. *}Jr. 2t*., — bc

t> ef örbert.

©roi n. b. 2d)uleu(>iirg 2dolf*burg, *# v - 2t. n la

suite bc» Mömg*4Uan. Siegt*, rl. ftniinob.) Sir. 1:5,

bev (itjorafter al» Siittm.,

t). ©im on, 2ef. 2t. ii la suite bc» Min. Siegt*.

0rr,^og Sriebridi (fugen bon SsJürttcmbcrg < iikftprcuf).

)

Sir. 5, bet tffjnmltcr atö s^r. 2t, - bcrliehcu.

rtifjr. b. b. ßonrfen «afenife. ©ct. 2t Dom Siegt.

bev (9arbc9 bu Clorp*, beifen Mommanbo jur üUotfdjaft

in ^Jari» um fed)» SJionnte bcrlangert

jpeUmig, ^ort. JtaljMr. »om ©roftbcrjogl. SWcrflcnburg.

3iif. Siegt. Sit. 90, in ba» t . öannob. Trag. Siegt.

Sir. y beriefet.

b. Jiiil)llbctter, SJiajor a. 1). 511 SsMc&babcu, ,yilefet

bon bev 'ilrmec, bet Gfjarafter al» Cbcrftlt berlicben.

SflbortiDerit.

$üiii 1. öatbe'öcIbmtillevic^Sicgimcut:

b. Zimmermann, SJiajor, bi*t)er 33attr. (SfKf, in

ba» ftolftein. frlbart. Siegt. Sir. 21,

J$rl)r. b. Willem, Jfpauptm. unb Söatrr. (Sfocf, in ba»

frlbart. Siegt. Sit. 35,

b. (#elbcrn*Gri»pcnborr, #auptm. unb SJnttr. (£l)cf,

in ba» SJlngbeburg. 5$elbatt. Siegt. Sit. 1,

v. Giftet II., .fiouptm. imb Söoitr. (Sl>ef, in ba*

Slaffau. fclbart. Siegt. Sit. 27,

b. SHulffcn, .t>auptrn., uiitev (siitbinbimg bou bem

Mommaubo al» Slbjntant bei bev 3. Jelbart. Shigobe,

ol* Sönttt. ill)t\ in ba» ©rofftcrjogl #cff. rfclbort.

Siegt. Sit. 25 ( Wronhcrjogl. Slrt. ft'orp»), -- beriefet.

Jtbv.' b. b. Oftcn gen. 3 arten, b. $hld)clbcrg,

tyx. Sit« , unter (fntbiiibuug bon bem Wommanbo juv

Ticnftleiftung beim großen ©cucrolftabr, Öc(,vtever

nntcv i<evicuung in ba« 2. Olarbc^flbart. Siegt.,

b. Tigerftröm, Wrof tv Sieid)cnbad), ^x. 2t»., —
,}»t .^nuptleiiten unb 93 n 1 1 r. t£l)ef» befövbevt.

u. ÜDiovo^onjic,^, ^Jr. 2t. unter Sclaffung in bem

Mommonbo
r
yit Xienftleiftung beim flvojien (>knetat=

Hobe, in ba* ,>lbort. Siegt, »on Sdjombon't (1. .^on

nob.) Sir. 10 öerfe|jt.

5tf»r. v. SJinntcuffel, *#x. 2t., nl« ftbiutnnt ^ur

©arbe=3«lP0tt tommonbirt.

2(b,mibt ». Sd)inicbe»erf, 2cf. 2t.,

». Jfrie», ©ct. 2l. r
biejer unter SJerie^uug in ba»

Öro6f>etiogl. $>eff. 3«lbott. Siegt. Sit. 25 (®to&=

ber^ogt. 9lrt. ftorp«),

ti. ?(uli)d, t). Sieblid), 2ef. 2t»,

0. ^llüen»lebeti, ©et. 2t., biejer unter 3J<r|"e&ung in

ba» 2. Sitiein. ^clbart. Siegt. Sir. 23,

b. fileift, ©ruf *u eaftell»3iübenb/ auien, ©et.

2t*., — ju tyx. 2t8. beförbert.

b. Sd)ell II , ©et. 2t., in ba» 2. Worbe = Jelbort.

Siegt.,

b. Ijlbemoiin, Sei. 2t„ in ba? Sioftou. ,"jelbart. Siegt.

Sir. 27,

5rf)r. b. Sied)enberg, 3el. 2t., in ba» (SroBberjogl.

•VJffi tlclbart. Sicjit. SIv. 25 (WroBbcr^ogl.^lrt. Storp»),

b. ^aftvoi», ©et 2t , in ba» 2. Wovbe Sflbort. Siegt,

b. ;iiUen»it\, ©ef. 2t., in ba» .(Solftcin. ßclbart. Siegt.

Sir. 24, — beriefet,

b. Ingersleben, ßouptm. la tuite bc» Siegt*.,

unter (futbinbuiig bou bem äommnnbo al» Äbjutant

bei bei öavbcrtClbfltt. «riß-, al» Sattr. (Jbef in ba*

Siegt, ibiebercinvangivt.

5J>om 2. Warbc Jv« Ibai tillerie Sicgimcnt:

^riejemutb, SHajor, al» ^IbHjcil. «ommanbeur in bo»

2. Sibein. iydbart. Siegt. Sir. 23 beriefet,

«eutner, SJiajor, bc>n ber SteUnng al» Sattr. liljer

entbunben.

5rljr. b. b. Cften gen. ©arten u. b. Sil) ein, .{-»auptm.

unb Sönttr. G^cj', in ba» Jyclbart. Siegt, ©eneral

Bclb^eugmciftet (2. Sranbenburg. 1 Sir. 18, •—

Vcuning, ©nuptm. unb Sattr. dljef, in ba« 1. SJab.

^elbavt. Siegt. Sir. 11, — berfefet.

b. (Soloinb, ^r. 2t
, v»« ^nnptm. unb Uottr. (S()ej

beförbert.

b. Cppeln iÖronitoibSti, ^r. 2t., in ba» Slawin.

Seibart. Siegt. Sir. 27 berfefet.

b. Sioje ubcrgaMpinStt) 1., ^1. 2t., al* 9fbjuiant

,\ur 10. gelbnrt. *rig. fontmaitbirt.

b. ^ertn, b 2aud)evt, b. ll*lav, 3el. 2t».,

s)r. 2t». beförbert.

3>om ^clbaittlleiie iKegiiueut S^iiu,^ ^Ingufi

bon ^reujjcn (£. flpveuf{ijd)cn) Sir. 1:

Sdiniibt, .vouptm., bi»l)ev ^attr. ti'bef, ber ti^uattev

al» SKajor berlicben imb in ba» .{xff. Sribart. JHcgt.

Sir. 11 beriefet,

b. b. £el*uife, 5lert)tner, Sjolciitini, $r. 2te, ;,u

<oaiiptlcutcn unb Sattr. ii'ljcf»,

2d)erbening, ^r. 2t., jum über,^äl;l. .^auptm., —
beförbert.

b. *}ilm»borff, ^x. 2t., al» Stbjut. jut 2. ^clbart.

SJrig. fommanbirt.

.t>oifclbad), ^ßr. 2t., jur irclbort. S^ieftfdinlc beriefet.

.^cll, Cpife, £l)icl. ©ef. 2t*., ju S^r. 2t$.,

b. «cubell, ©ef. 2t., 311m überja 1)1. Spr. 2t., — be-

förbert.

35el)Iotb, ©et. 2i., jur ^elbart. Sd)iefeid)ule berfefet.

SSom 1. ^oinmcvid)eu SclbartillericSiegimcnt
Sir. 2:

b. Sic uj, SJinjor unb Vlbtbcil. Mommanbeur, in ba»

©roBbcrjogl. öeff. ^clbnrt. Siegt. Sir. 25 («rofj>

berj^ogL Slrt ftorp») berfefet.

Digitized by Google



2003 1893 - Militär. SB

florfd), SKajor, jum 8l6tljeil. fiommanbeur ernannt.

Thomas, SJiajor, bi*f)er fflattr. (£fu*f, ol* Stbtljeil.

Kommanbeur in ba* 2. $omm. gclbart Siegt. 9h. 17

Perfe&t

JHopfd), £auptm. unb Söattr. (ifjef, jum überjäl)I.

Major,

«urdjarb, 3urf«, ^r. St*., ju #auptlcuten unb
fflottr. (Sfjcf*, ~ beförbert.

Siicfe, ^r. fit, unter iüelnffung in bem jfrmtmanbo

al* «Ififtent bei bet ?lrt. Üßrüfunß*fommiifion, in ba*

2. «ßornm. gelbart. Siegt 9ir. 17 Perfefet

©roßfreuj}, $r. fit, ein patent feiner Gfjorge Per

liefen.

D. Ic ftoxt, ©ef. fit, biefer unter 58erfc$ung in ba*

2. tyomm. gelbort. Siegt 9ir. 17,

X>affe, SJoec^tcr I., ©et fit*,

D. ©leffingf), Set. fit, biefer unter «eriefoung in ba*

#olftein. gelbart 9?cflt. Sir. 24,

SBaedjter n., Sef. fit, — ju ^x. fit», beförbett
Joedcl, Sef. fit, jur Seibart Scfjießfdjule,

$o((, SBeigclt, Set fit*, in ba* 2. tyomm. gelbart

Siegt Sir. 17,

aSu&loroSft}, Uber, ©et fit»., in ba* ©eftpreuß.

gelbort. Siegt Sir. Iii,

$anfcn, Sef. fit, in bo* 2. .frannoP. gelbart. Sicßt.

9h. 26,

fietjmann, Siatjmmarfjcr, ©et fit*., in bo* gelbart.

Sleßt ^rinj Sluguft Pon Greußen (Cftprcuß.) Sir. 1,

SKummenfjoff, ©et fit, in bn* 2. Skftföl. Seibart.

Siegt. Sir. 22, - perfekt

3?om Selbortillerie»Sießtment Wenernf 3elb =

jeußmeifter (1. Söraubenburßif djen) Sir. 3.

SBraufe, SJiajor, jum tfbtfyeil. ßommanbeur ernannt,

ü. Stumpff, tyx. fit, unter Gntbinbung »on bem
ßommanbo jur Xieuftleiftung beim großen ©eneral*

ftabe,

^ro&en P. Sdjramm, ^Jr. fit, — ju Jpanptleuten
unb »ottr. (Sfjef*,

Siibbentrop, $r. fit, unter SBelnffung in bem Slom-

mnnbo nid ^Ibfutant bei ber 16. gelbart. iörig, junt

überjäfjl. $auptm, — beförbert.

^reuß, $r. fit, al* ßeftrer jur Ober Senertoerferfrfjule

fommanbirt

P. §orn, SBegener, Sidjt, ÜSarnede, ©ef. fit*,

x>. fiübertfc, ©ef. fit., biefer unter Stauung in ba*

2.SBeftfäl. Jetbart Siegt. Sir. 22, — ju tyx. fit*.

beförbert

93om 2Hagbeburgif<b,cn gelbnrtillerie = Siegimcnt
Sir. 4:

Stfjnjarj, SMajor, al* Sbtfjeil. Sommonbeur in ba*

Seibart. Siegt. Pon *ßobbiel*ti <9iieberfd)lef.) Sir. 5,

SKottou, #anptm. unb SJattr. Gbcf, in ba* Seibart

JHegt 9hr. 36, — Perfekt.

Xonti, ^r. St, biefer unter »erfe&miß in baj Jetbart.

SRegt 9ir. 34,

^Inton, ^Jr. St, biefer unter (Snibinbung Pom bem

ftPmmanbo jur Xienftleiftung beim großen ©eneroU

ftobe unb unter Serfcfeuiig in ba« 2. ^ßoinm. Sdbort.
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Siegt 9Jr. 17, — ju ^»nuptteiiten unb ©nttr.

gf)cf* beförbert
grtjr. n. Stotimonn, *}k. fit, al« «bjutont ^ur

7. Jjelbart iürig. foinntanbirt

grl)r. p. Söülom, «Pr. fit., ein potent l'einer ^bniße

Pcrlie^cn.

Dan SBnerlc, (Sotjtonjen, SSodjJ, ©et fit*., ju

*ßr. fit*, beförbert.

9ienner, ©ef. fit, jur Selbort 2rf)ieftfd)ulc,

Xcnefc, Sef. fit, in bo* 1. Söeftfol. gelbart. SHegt.

9Jr. 7,

Strittcr, «riegleb, Set. fit*., in ba* gelbort. Siegt.

Pon Ülaufciui|j (Oberfa)lej.) 9h\ 21,

®ab,nung, Stf. fit, in bn* 5^bart. Siegt. 9ir. 31, —
perjefet.

Scf)apper, .^»auptm. » 1h duite be* Siegt*, unb fiefjrer

an ber Mvieg*fd)ulc in 9iciße, in gleicher ©igenfdjoft

jur «rtegSfdjule in (Jnger* überßetreten.

SBom SflbartiUcrie^Siegtment pon *pobbieKMi
(9iiebcrfd)lefif(t»en) 9ir. r>:

Jiebemonn, 9Jiajor, oon ber Stellung al* $)attr.

Gfjcf entbunben.

Sifdjer, ^auptm., jum SJioior mit Ükibctjnlt ber

Öattr. beförbert

©djumann, ^auptm., ,\uin «attr. Gl)ef ernannt,

ö. (Sonta, ^}r. fit,

^ßrinj Pon ©a)önaid)-C£arolatl), 9^v. fit, unter

ffintbinbung bon bem Jtommanbo al* ?lbjutnnt bei

ber -2. Setbart, iörig., — ,^u .^auptleuteu unb
SJattr. Öfjef* beförbert

». Sd) raber, tyv. fit, in bo* (5Jroßf)crjofll. $cff.

Seibart. Siegt Sir. 25 (©roßfjerjogl. 9lvt. SUnp*)

perfekt

StruU, P. 2d)ercr, Süllmonu, Weirtjfel, 58ve*

ler, Sef. fit*, ju *p'r. fit*, beförbert.

Sdjulje, Set fit, in bo* Sßjeftpteuß. Sclbort. Siegt

9ir. 16,

Woc)jc, ©et fit, in ba* 2. $omm. Tvclbart. Siegt

9ir. 17,

^armening, f!irnin*, Set fit*, in bei* ftclbart

Siegt, ^rinj «uguft Pon Greußen i Cftpreuß. ) 9ir. 1, —
Perfekt

«om Sflbnrtillerie Siegiment Pon ^Jeuder

(Sdjlefijdjen) 9lr. fi:

fio6c, SDiajot, al* ?lbtlieil. Stommanbeur in ba* gelb^

art. Siegt, pon (£loufclui|> (Cbcrfdjlcf.) Sir. 21 Perfekt

ftombft, .^auptm. unb iönttr. (Stjef, ber (£b,arattcr al*

SJiajor Pcrlief»en.

Slef)felbt, ^auptm. unb öaltr. ISljef, fommanbirt jur

Xicnftleiftuug bei ber 9lrtiHerie»'iprüfiing*=Slomniiifion

unter Stellung a la auito be* Siegt*, jum etat*--

maß. 9Jiitgliebe ber Artillerie ^riifung*;fiommiffion

ernannt.

p. Setent^cil u. ßJruppenbcrg, .t»auptm. unb ©atrr,

dfjcf, juv gelbart. Sdjteßfdjulc Perfept

,Uraf)mer, ^»auptm, unter ©ntbinbung pon bem Mom
manbo al* Slbjutant bei ber 6. gelbort. S0rig., jum
S8attr. Gb>f ernannt.
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D. S'ebig, Srbx ». Steinaecfer, fyi. St«., ju #aupt»

teilten unb Sattr. Gljef« beförbert

D. ^furJfon>8fi, <ßr. St, al* «bfritant jur !>. Selb

ort. iörifl. fommanbirt,

»erenbt, Scf. St., biefer unter ^erfc^uno in ba«
2. »ab. Seibart. Siegt. 9ir. 3(»,

D. »allufetf, d. 9ioicnbcrg=Sipinsl», o. (»rot
man, Scf. St«.,

ü. 9iorbt)aufen, Set. Ct., biejer unter »erfefcung in

ba« ©rofetjcrjogl. $cff. Seibart. Siegt. 9fr. 2."i

(örofjfjcrjogl. ?lrt $>orp*), — ju <pr. fit*.,

b. $ael)ne, Sef St., ,ium übcrjSljl. tyx. St., — be*

förbert
Hotjle, fferften, ^entfd), Scf. St«., in ba« Sclbart

Siegt. Don GlaujctDih (Cberid)(ci) 9fr. 21,

<|}obl, Scf. St., in ba« ^eftpreuß. Sclbart. Siegt.

9fr. IC,

Sdjmollcr, 3ct. St., in bae 2. 9>mm. Seibart. Siegt.

9fr. 17,

©artfc, Set. St., in ba* Sclbart »fegt. »rin^ fluguft

Don Greußen iCftpreuft.) 9fr. 1, — Derfeht.

»om l. Söcjtfaltfdjeii Selbnrtillcric Sicgiment
9fr. 7:

.ipauSmanit, 9Jiajor, als "Jlbtljeil. iloinmanbenr in ba«
2. SSeftfäl. Sclbart. Siegt. 9fr. 22,

Sfcinbolb, .fpauptin., unter Gntbiubung oon bem itorn

ntonbo al* Wbjutant bei ber 9. Seibart, »ri.}., al«

iöotrr. Gtu«f in ba« Seibart. Sfegt. 9fr. 33, —
Derfctyt

Svlir. b. JHei^cuftcin, ^x. St.,

Sdjaering gen. D. itoetljen, %x. St., biejer unter

Sfcrfehinig in ba« 2. SBcftffll. Seibart. 9fegt. 9fr. 22,

Wrof b. Stfjroeinih u. ftrniii %xb,x. d. ftniiber,

^r. St., biefer unter Gntbinbung oon bem Atom*

manbo jur Xienftleiftung beim großen ©cncralftabc

nnb unter »erfefeung in ba« ©rofitjerjogl. jpeff.

Seibart. Siegt. 9fr. 25 (Örofjfcrjogl. Slrt tiorp«),

D. Diicfcr, ^Jr. St., biefer unter Gutbinbuug Don bem
ffommoubo al« Slbjutont Sei ber 7. Sclbart. »rig.

unb unter »erfcfyung in ba« 2. Warbe Seibart.

Siegt., — ju Jpnuptlrutcu unb »atlr. Gljef«,

SDietting, Sei. St., biefer unter SScrfchung in ba*

Seibart. Siegt. Don ftolucnborfi (1. Sf(>cin.) 9fr. 8,

Srljr. b. Gtjnatten, Sdjmibtboin, D. Sfndjtigol,

Set. St?., ju tyx. St*., - beförbert.

Sicinu«, Sei. St., jur gelbort. Sctjiefjidwle Derjeht.

itrampff, £auptm. ä la suite be« Siegt«., lotm

manbirt bei ben tedmifd)cn ^nftitutcu ber Slrtiflerie,

ein patent feiner Gfjarge oerIief)cn.

35om gelbortillerie Sicgiment Don ^ol^cuborff
(1. Sf^cinif^en) 9fr. 8:

^enbemann, JDfojor, ald ÄbtfjctI. Mommonbeiir in

baä 2. Sibein. Sclbart. Siegt. 9fr. 28 berfefct.

llngcr, SJfajor, bon ber Stellung als $otti. (f^ef

entbunben.

b. Sanbrart I., tyx. St.,

(SUncr d. ©rouoto, ^Jr. St., biefer unter lÖcrfe^ung

in ba« gelbart. Siegt. Don (Ilaufen;i$ (Dberidjlef.)

9fr. 21,

j
Güelt, tyx. St., biefer unter SJcrfe^ung in ba8 Sclbart.

Siegt. 9fr. 34,

b. Sanbrart II., tyx. St., biefer unter SJerfcfcung in

ba« S«lbart. Siegt. Don Sdjamlwrft (1. ^annoD.i

9fr. 10, — s\i £a up Meuten unb Wattr. Gb,cf§

beförbert.

©c^enrf, tyx. St., ein patent feiner l£t>arge Dcrlteb/n.

»öuing, Don Sacr, SameS, Scf. St«., jii tyx. Sts.

beförbert.

D. »aumer, Sef. St., in bo« 2. «cftfäl. Seibart. Siegt.

9fr. 22,

9iefc, Set. St, in baS 2. »ab. Seibart. Sfegt. 9fr. 80,— Derfefct.

Born Sd)lcSn)igicf)en Selbarlilierie -- Sicgiment

9fr. 9:

SBcntjdjcr, ^auptm. uub SBattr. (Eljci, al* Seb,rer jur

Seibort. Sd)icBid)uk öerfc^t.

9Jfid)aeliS. $r. St., biefer unter S3erjc)}ung in ba$

Seibart. Siegt. Don CSlaufelDih (Cberfd)lef.) 9fr. 21,

Hraut^off, $r. St.,

Sicbcl, 9^r. St , biefer unter Berfc^ung in baB ^olftein.

Seibart. Siegt. 9fr. 24,

^olecf, 9^r. St., biefer unter Crntbinbung bon bem
Siommanbo atd Sc^rer bei ber Obcrfeuertoerler«

Sdmlc unb unter Scrfe^ung in baö 3^lbart- Siegt.

oon aiaufemi^ (Oberfc^lcf.) 9ir. 21, — jn §aupt=
(eilten unb 33attr. S^efs,

$arrf, SBilberg, Storf, Scf. St8., ju ^r. StS., —
beförbert.

Äinij, Sei. St., jur Seibart. Sdjiefjfrfjule,

«riefle, Set. St, in baS Seibart. Siegt. 9fr. 31, —
oerfefot.

töom Selbartilleric^Sicgiment bon Sc^arnb, orft

(1. ^annoDerjdjcn) 9fr. 10:

Siegcncr, ^anptm. uub »attr. ü^cf, unter äkrietlmng

be$ (£t)aratters als> 9J?ajor, in ba« Seibart. Siegt.

(»eneral=Sclbäcugmeiftec (1. ©ranbenburg.) 9fr. 3,

SJfclior, .^»auptm. unb iöarrr. G^ef, in bad QJrofebcr^

Äogl. ^cff. gelbort Siegt. 9fr. 25 (O»ro&$eraogt. Hrt.

Storps), — Dcrfe^t
D. Sufridjenbad), V*- St., 411m ^aiiptm. unb 33attr.

Gftcf beförbert.

Sceliger, $r. St , al« «Mutant jur 8. Sfelbart »rig.

tommanbirt.

b. SKüljlenfelf, ^r. St., ein patent feiner George

Derlic^cn.

Öraf D. SdpDeinifo u. firain S^r. D. Räuber J.,

Set. St., jum «ßr. St. beförbert.

Saun^arbt, Sei. St., in bo8 2. »ab. Sclbart. Siegt.

9Ir. 30,

<|Joten, Scf. St., in ba« Sclbart. Siegt. 9fr. 15,

D. 31 ten, Set. St., in ba« 2. ©cftffil. Seibart. Siegt.

9tr. 22,

GIcdc, Set. St., in ba* Seibart. Siegt 9fr. 34,

33lume, Set St, in ba« Sclbart. Siegt 9fr. 33,

Sieinede, Sei. St., in ba« 2. £><mni>b. Seibart. Siegt

9fr. 26,

Staberom, ö)fd)»inb, Sc!. St«., in ba« Seibart.

Siegt. 9fr 35, — Derieht.
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öotn $cffijd)en gelbartiIlerie=>Siegtinent Sir. U:
©rfjmibt, SJiajor, al« Slbtf). ftommanbcur in ba«

Seibart. Siegt, «ßrinj «uguft oon Greußen (Cftpreuf?.)

Sir. 1,

ßcrn, #auptm. unb »ottr. 6b>f, al* Öftrer ä»r Selb;

ort. ©d)iefM(f|ule, — berfefct.

»tomei«, Sßr. St., biefer unter oorläufiger SJelaffung

in bem Äommanbü jut Sienftleiftung beim grofjen

(&eneralftabc,

SButljmann, Sßr. St., biefet unter Skrfcfeung »»« ba*

Sclbart. Siegt. Sir. 34, — ju jpauptleuten unb
«attr. <£l;ef« bcförbert.

u. Srott jn ©olj, $r. St., al« «bjutant jur 3. Selb*

art. 58rig. tommonbirt.

». Stmelunreu, Stodjlifc, <$v. St«., ein patent iljrer

(Tfjarge uerlief)en.

Srand, «erlct, u. Srott, Sef. 2t«„

ö. Siibbcntrop, Set. St., biefet unter ®crfe|jung in

ba« 2. Siblin. Selbnrt. «Hegt. 5fr. 23, — ju $r.

St«, beförbert.

ü. SJorbcleben, ©cf. St., jut gelbort. Scfucjjfdjule,

ü. öilfa, b. ÜJaumbad) I., ©cf. St«., in ba« ©rofc
qerjogl. $eff. gelbart. Siegt. Sir. 25 i O»ro&l)crjogl.

9lrt Sorp«),

SStlfjelmi, Städler, ©et. St*., in bai« 2 £>aiim.u>er.

Seibart Siegt. Sir. 26,

t». »loebau, ©alter, Stf. St«., in ba« $olftcin.

gelbort. Siegt. Sir. 24, — berfefct.

SBcm 1. Sabtirfjen Selbortiller ie . Siegitnent

Sir. 14:

Crff, £auptm. unb »ottr. (£f)cf, unter Stellung

ä la euite be« Siegte, al« Sefjrer jur ,ttricg«fd)ulc

in 5>onjig berfejjt.

». ftleift, .frauptm. unb SBattr. (£f)ef, unter Stellung

k la suite be« Siegt«., jum 'Sire!tiün*-9Witgliebe

ber Gberfeucro;erfer*©d)iitc ernonnt.

Wieden D. ©Ameling, s

J}r. St., in ba« ©rofeljerjogl.

£eff. gelbnrt. Siegt. Sir. 25 (<9rpfjl)erji>gl. Slrt.

Storp«),

ö. Vornan», «ßr. tft, in ba« Jfjüring. Selbnrt. Siegt.

Sir. 19,

Srettcr, *ßr. St., in ba« 2. £amurt>er. gelbort. Siegt.

Sir. 26, — berfefet.

Siicolai, ©et St., unter Söcloffung in feinem itom

monbo jur ©ienftleiftung al» Slffift. bei ber «rt.

^rüfungätommiffion,

©äffe, ©et St., biefet unter SSerfefrung in ba«

Düring. Seibort. Siegt. Sir. 19,

ü. Soemblc, ©cf. St., biefer unter Skrfefeung in bo*

2. Jpannober. Seibart. Siegt. Sir. 26,

le 3)eau, ©et. St., biejer unter üßerfefumg in ba«

2. ©ab. Seibart. Siegt. Kr. 30,

Siodjli&I., grfjr. Shilling ö. Ganftatt, Set. St*.,

— ju tßr. St^. befötbett.

o. SBerf, £>aupttn. a la euite t>& Siegt«., unter (int«

binbung toon bem Äommanbo als ttbjutant bei ber

10. Seibort, »rig., al8 »attr. (£b,ef in bo* Siegt.

tuiebereinvangirt.

$etn^e, ©ef. St. a la suite bti Sieg»., ber 6t>ora!ter

als <ßr. St. perlieb;en.

83om gelbortillerie^Siefliment Sir. 16:

93nliu3, SWojor, al3 ?lbt^eil. Sfommonbeur in bo$

gelbnrt. Siegt. Sir. 34,

©d)ul$e, ^anprm. unb iöattr. Gtjef, in bnj gclbott.

Siegt. Sir. 33,

Sdjeibe, ^auptnt. unb SBattr. (Sf)t), unter ©tcltung

ä la suite be§ Siegt«., ol« Setjtcr jur Stieg«f(tjulc

in ^Inflam, — uetfejjt.

Siebon ö. Stjreiircicfcii, $aupfm. unb 53ottt. (Jljef,

ein patent feinet George »erliefen.

Sitjeinbolbt, $r. St., biefer unter *erfe{uutg in bo*

2. »ab. gelbart. Siegt. 9ir. 30,

eioufon p. Maas, Wraf fi. Siittbcrg ]., <ßt. St«.,

— ju ^ouptleutcn unb 93ottr. 6I)cf«,

rftcrt)au« I., ^3r. St., unter »elnffung in bem Äom=
manbo at« ?lbjutant bei ber 17. Sclbovt. SÖrig., jum
überjäf)!. ^auptm., — bcförbert.

Xsurfftcin, ^r. St., ein patent feiner ISfjarge uev

liefen.

3ung, Sitting, ©c!. St«.,

•Ipubcr, ©el. St., biefer unter SJeriefoung in bnö

2. Sibein. gelbart. Siegt. 9ir. 23,

fiannenberg, ©ef. St., biefer unter S3evfehung in bas>

Irring. Sclbart. Siegt. Sir. 19,

Joppen, ©ef. St.,

SDiüIler, ©et. St., biefer unter Sfcrfefoung in bo«

Dioffou. Selbart. Siegt. 9ir. 27,

u. 6arl«f)oufen, ©ef. St., biefer unter Sßerfc^uug in

bo« 2. SBeftffil. Selboit. Siegt. 9ir. 22, — ju

^r. St«, bcförbert.

Sdjüle, ©cf. St., in bo« gclbort. Siegt. Sir. 33

uerfept.

»um Süeftpreu&tfcfjen gclbartillerie^Sicgiment

Sir. 16:

Siafsmaun, SWajor, bem Siegt, aggreg.

Sepp er, ^jr. St., biefer unter »crfet<ung in ba« Reib'

att. Siegt. Sir. 35,

Soeben, ^Sr. St., — ju ^anptlcuten unb Sönttr.

Gljef« beförbert.

iUüntier, ^Jr. St, in bo« Düring. Seibart. Siegt. 9ir. 19

uerfejjt.

^Je|jel, Üßr. St., fommanbirt al« Seljrer bei ber Ober=

fcuertver(er-©d)ulc,

Stummer, ^r. St., ein patent ib,rer (£t;arge

betlicfjen.

«onfclotu, Siegel, »atb., öiltfen«, ©et St«.,

ju ^r. St«, beförbert.

SßJittje, ^pauptm. ä la suite bo« Siegt«., unter 6nt^

binbung toim bem 33crl)ältniH ol« Seljtet bei ber

itticggfcfjulc in Slnflom unb unter ÜJefÖrberung jum
überjät)l. 9Jlojor, in bo« Siegt, roiebereinrongirt.

S3om 2. ummer l'cfjen gelbortitleric Siegiment

Sir. 17:

Siabe, SÄoj«, bi«{>er «attr. ^bef, in ba« gclbnr*.

Sie«!. Sir. 35,

öefd)et, ^auptm. unb ©ortr. (i'bef, jur gelbort.

©<|ief)fd)ule, — berfefot.

^gger«f, ^r. St., jum £*ntptm. unb «nttr. ttljef bc^

förbert.
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Gidjner, tyx. St., ein potent (einer (Iljargc »erliefen.

l>. £p per mann, ©cf. St., jum ^Jr. St. teförbert.

n m 6 c r t 1., ©cf. St., in ba* ^ijeftpreufe. Seibart.

Siegt. Sir. lü,

Silbcrfdjmibt, ©et St., in ba* 2. .fcannuP. gclbart.

Siegt. 9ir. 26, — Perfekt.

Riemer, .frauptm. u la suite be* Siegt*., Pon bem
«Ser^iltniö al* CEircftton* SJiitglieb bei ber Obcr=

feuerroerfer Schule entbunben imb al* Söattr. l£l>cf

in ba* Siegt, mleber einrangirt.

Söom Sclbartillerie*9icgiment ©ciieral*5clbi

ftcugmeifter (2. Sö ranbenburgifdjen) Sir. 18:

Kaufmann, SJiajor imb Slblljeil. Jfommcuibetir, al*

Seljrer >ur ^rlbort. 3cl)icfifd>ulc,

(illcrtjorft, §auptm. imb Söattr. (Sbci, in bno Setbart.

Siegt. 9fv. 33,

Söuraubt, £>auptm. unb Söattr. (Sl)cf, in ba* 2. S*omm.

Sclbart. Siegt. 9ir. 17, — oerfc^t.

Sri»', ö. Siaucnborf, <Br. St., biefer unter söerfefeung

in ba* gclbart. Siegt. Sir. 34,

Srtyr. p. Siljeinbaben, <ör St., unter Gntbinbung

Pon bem Stommnnbo al* SSbiutant bei ber 5. falb;

art. Sörig.,

SJiocller, tyx. St., biejer unter Söerfcfeung in ba*

Seibart. Siegt. Sir. 35, — 311 $aup Heuten unb
söattr. (£f)ef* beförbert.

Süuijc, SjSr. St., ein potent feiner (Sfjargc perlicljen.

ü. (forDin2s3iei*bifefi, Söangctnann II., ©et. St*.,

trljrf)arbt, ©ct. St., biefcv unter söerfcfeung in ba*

Sclbart. Siegt. Pon l£laujcn>ife (Cberfd)lcj.) Sir. 21,

.Uird)itcr, ©et. St., • - 311 Sör. St*, beförbert.
s&angcmann III., ©et. St., jur Sclbart. ©djicftfdjulc,

u. Siebe, ©el.St., in ba* £olfteiu.3clbart.9icgt. Sir. 24,

SSicbcburg, ©ef. St., jut falbart. 2d)icfjjd)ulc,

iBncljr, ©cf. St., in bae gelbnrr. Siegt. Pon Glaufcwife

(Cbcridjlef.) Sir. 21, — Perfefet.

^fajferott, SJiajor ü la auitc bc* Siegt*, unb (fijcu*

bafmfoiumiffar, ein patent feiner üljnrge Derlicljcn.

Sönucr, $aiiptm. ü la öuite be* Siegt*., unter ÜTit

btubimg uon bem .Uoinmanbo al* ^Ibjutaut bei ber

8. Seibart. Sörig., al* Söattr. Gfjcf in ba* Siegt.

ipicbereinrangirt.

$om' Jtjütingifdjen Selbartillcric = Siegiment
Sir. 19:

Iupjd)octp*ri, S^r. St.,

Ökaf P. ipacfe, ".ür. St., biefer unter Gtitbiubung Pon

beut iiomntaubo jur Xienftlciftuug beim großen

$cncralftabc, — 3U $>aupt(eutcu unb Sbnttr.

(iljcf* beförbert.

Sölicfcner, S^r. St., ein patent feiner (tyirge öertietjen.

9i?efccrict), ©cf. St., in ba* 2. flamtop. gclbart. Siegt.

Sir. 26 Perfekt.

33 om SÖoicnf djeu Selbartillcric Siegimcnt Sir. 20:

fiühjt, $auptm., bi*t)er Söattr. ISljcf, unter Söcrleilmng

be* mmraftcr* al* 5üinjor, in ba* üWagbcburg. gelb«

nrt. Siegt. Sir. 4 Perfekt.

©od, iJJoled I., ^}r. St*., ju ^auptlcuten unb SJattr.

(£W* beförbert

3a blond! 9, %x. St., nl* Se^rcr jur Cbcrfeuerfterier^

©d)ule (ommanbirt.

©djwerr, SJiüde, (Solling, ©et St*.,

Sewu*, ©cf. St., biefer unter «erict>img in k*
2. ^omm. Selbart. Siegt. Sir. 17, — ju St*.

beförbert.

5r^r. P. $tudlage. Sei. St., in ba* ©rofeljersogUd)

^eff. Selbart. Siegt. Nr. 25 («ro&ljeriogl. Slrt.

Storp*) i>crfet)t.

g?om öelbartillerie^Siegtmcnt Pon Klautewif
(Oberfdjlcfifdjen) ?ir. 21:

Tunlct, SKnjor, bt*^er SJattr. Gb^ef, al* Slbtfjcil. ftom-

manbeur in ba* gelbart. Siegt. ÖcneraU5elbjeufl

meifter (2. IBranbcnburg. ) Sir. 18,

£eer, SRajor, biätjer Söottr. C£ Ijcf, al* Seiner jur 3<l^

art. ©dnefcidnilc, — pcrfcjjt.

33ranb I., -ipauptm. unb iöattr. CSbcf, unter öelafftnifl

in bem Hommanbo jur Dienftlctftuug bei bem

Ärieg*miniftcrtum, ä la suitc be* Siegt*, geftellt.

gouquet, ^»auptm. unb Söattr. 6^cf, in ba* gclbavt.

Siegt. Sir. 34 Beriefet.

33ranb IL, .^auptm., jum iöattr. Cb,cf ernannt,

©abriel, u. ©erff, 2t*., ju ^auptleuten unb

Söattr. e^ef*,

.^cinfe, P. Jeidjman u. Sogifdjcn, w. ürofenberg,

©ei. St*., ju t*r. St*., — beförbert.

SBeftröm 1., ©ct. St.. jur Seibart, ©dnefifd^ute,

Gt*ner, 2et. St., in ba* 3clb-?irt. Siegt. Sir. 34,—
Pc riefet.

l£lemen*, .Oaupim. i\ la suite beö Siegt*., mit«

(Sutbinbnng Pon bcin 93erl)ölrnifj ol* etatjinäfjige*

SJiitglicb ber 5lrt. ^riifung*(omniiffion, al* Sßflttr.

(iljcf in ba* Siegt, luiebercinvangirt.

Sioni 2. SBeftfälifdjcn gclbartiUeric-Sicgiinfni

Sir. 22:

Siüppcll, Srfjr- P- Sicifecnftein, tyx. St*., jn

$auptlcutcn unb Söattr. G^cf* beförbert.

•Jiocnger, ^x. St., in ba* &\baxt. Siegt. Sir. 33

perfefet.

©elimer, %x. l't., ein patent feiner Gl)avgc wt

lieben.

gorberg, ©üben, P. ^ollcnffer, Jfrappe, Sri

St*., 311 <Jk. St*, beförbert.

S3om 2. SilKtnifdjen gclbartiller ie^Sicgimetit

Sir. 23:

Callenberg, SJiajor unb »Ibtljeil. Jtommanbnii. al*

Sedier jur ftclbari. ©djicfjfdjule,

.Müenfelc, .^auptm., bisher Söattr. 61>ef, unter

leib,ung be* Gljaraftcr* al* SJiajor, in ba* 2. 3tol>

gelbart. Siegt. Sir. 30, — Perfefet.

Untcrfyarnfdjcib t, ^»aiiptm., unter Cfutbinbung

bem ftommanbo ol* ?(bjutant bei ber 11. fa'^flrr

sörig., jum Söattr. ISljef ernannt.

6<ib,nborff, P. Söorrie*, Hertmann, tyx. St*.,

P. t^rolnian, s4k. St., btei'er unter SÖerfefeung in ba*

Sclbart. Siegt. Sir. 36, — ju ^auptlcuten unb

33attr. (itjcfi* beförbert.

Öcinfemann, SÖr. St., al« Sflbfutont ,yir 4. Selbort

Sörig. fommanbirt.

Digitized by Google



2101 ins:; 3RiHtar*SJoc$ent>laU — Kr. «3 2102

Uol)fe, gtbr. pJtPrff, Möfjlcr, Xeliu«, Sef. 2t*.,

ju ^8r. St?, beförbert.

o. (»acrtiicr. Sei. 2t, in ba* 2. SrftfAl. ftelbort

Siegt. <Rr. 22 perfekt

SBom £>olfteiiiid)en Selbartillc lie th'egimcut

Wr. 24:

Sd)adfd)iiciber, ^iajor, jum Abtbeil. Stommanbeur

ernannt

Stpljenburg, .fcauptm. unb Söattr. Üljef, al$ Server

jur Seibart Sdjtefjfdmte »erfefct.

SBifdjer, $auptm. unb Söattr. Gf)ef, al* iiberjäfjl.

Referent jur Sienftleiftung bei ber Art. Prüfung**

fommiffion fommanbirt

Srbr. ». Ämtlunj'en, P. b. 2ül)e J., ». 2ubou>,
^ir. 2t*., ju #nuptleuten unb Söattr. (5f>ef* beförbert

üKutljer, i*r. 2t, ein potent jeinev (Stjavge Perücken.

». ©ilfa, P. Ocrfocn, ». b. 2ü(je IL, p. iü ( n n cf c n

*

bürg, ». 2odjon> L, Sei. 2t*., 411 ^r. 2t*. be

förbert

Zimmermann, Set. 2t, in ba* Seibart. Siegt SKr. 34
Perfent

Abolf Stieb riet) .\>erjog »du SDied (enburg^

Sctjtperin, .ftu&cit, Set. 2t. ä hi .suite be* Siegt*.,

jum %t. 2t. beförbert.

sHom (ftroftfje rjoglid) j&effiid)en Selbartillcrie

SHegiment 9ir. 25 («ro&t|erjpglid)c* Artillerie-

forp*r.

lefemar, SMajor, al£ Abtbeil- Mommanbcur in ba*

Ibüring. Seibart Siegt Sir. Ii) t>erfct<it.

u. $>ab,n IL, $auptm., jum Söattr. Gljef ernannt

2vl crnigt, "^r. Ct., unter (Entbtnbung Pim bem Mom*
manbo bei ber Art ^rfifungafornmiffiim unb unter

Söeförbenmg jum Jpauptm. unb SÖ0H1-. CSf>cf, in bo*

2. »ob. Seibart Siegt. «Mr. 30 beriefet

Srbr. ». "4Jrcuf etjeit, $r. 2t, als Abjutant jur

1 1 . Seibart, »riß. fonimanbirt

Srbr ». Site 011, Sef. 2t. 511111 ^v. 2t. beförbert

$cm 2. £nnup»erfd)cn SelbartillrrieOHcgituciit

Sir. 26:

V>pffmaim, SHnjor, jum Abtbeil. fiommmibeur crimnnt

». (Efdjtpege, ». ftarbpu. s
Jk. 2».,

23cfte, ^r. 2t , biefer unter JHerfefeung in ba* Selbait

Siegt 9ir. 36, — 511 .fcnup Meuten unb söattr.

Gftefe beförbert.

». b. 2ippe, fßr. 2t, fommanbirt nid Crbonnaiij;

offijicr bei be* (»rofifjerjogs üon Clbcuburg .Höing

lieber £oljeil, ein patent ieiuer (Sbrtr
fl
c ferliefen,

{inpfelb, 9Hoeller, SMener, Sef. 2t*., §u *ßr. 2t?.

beförbert

iv Stolfeenbcrg, Sef. 2t, tu ba* .\Solftein. Selbavt

Siegt 9ir. 2-4,

0. «errfefelbt, Sei. 2t, Sdbart 2ct)ieüld)ule,

-

werfest
3are^fü, .^nuptiu. A la suite be$ JHeßt?., unter (int=

binbung t>i>u bem $er()iiltniß a(* 2eljrer bei ber

$rticfl*id)ufe in (Snger*, nie »otlr. (Eljef in ba* 5Heßt

3.^om 9iaijauiidjen Selbartilleric = JHcgiment
«r. 27:

^feijfcr, ^auptm., bi*l)er 5öattr. C£l)cf, unter 3?er=

Icifuuiß bc* (i^arotter* nl* OTajpr, in ba* Selbnrt

5Hcgt 9er. 15 Perjcttt

SJalbtiaufcn, fiauptm. unb Sattr. (i'ljef, ber (Sliarotter

al* Süinjpr tu-rlie^cn.

SRüftolo, ^v. 2t, biejer unter öprliiufigcr SBelaffung

in bem Mfoiitmaubn ^ur ^ienftleiftnuß beim grofteu

ökneralftabe,

3d)U>eidarbt, ^fafi, ^r. 2t*., -- ;,u Jpaiiptlcuteu

»nb öattr. Gbcf*,
CKiißenchl, ^oeuidi, ü. Örabolu, SMjr. » ^Jallanbt,

Sei. 2t*., ju *4>r. 2t*., — beförbert.

Heller, Scf. 2t., in ba* Seibart Siegt Wr. 33,

Ütriiß p. 9tibba, Sei. 2t, pr S^bnrt. Scb,iefjid)ule,

2id)art P. 2td)art*ljoff, Sef. 2i., in bad 2. £au=
nott. Seibart «Wegt iMr. 2(i, -- »erfefet.

Horn 2. töabiidjen SelbaitiUcrie.9legtinent
v
Ji r. 30:

Senbeu, üJiajor, .jum Abtb,eil. MPtnmanbcur ernannt.

9?orbfied, 'ijjr. 2t, jum jpauptm. unb Söattr. (£ijcf

beförbert.

iölcibpm, ?ßr. 2t, al* Abjutaut jur 5. Seibart
v
i5riß. lommnnbirt

Scpcrin, <}}r. 2t, in ba* Seibort Ütegiment 9ir. 3ti

Perfekt.

Sießmunb, ^r. 2t, ein patent feiner 6l)nrgc pci-

lie^en unb nl* Afftft jur Art ^rüfungsfummifftcm

fommanbirt

Sdjmitt, Set 2t, unter 5)elaffung in bem Mommanbo
al* Afüft bei ber Art ^rütung*tommif|ttin unb

unter »efiubcrnng jum ^ßr 2t, in ba* Se'bart.

fliegt, »an (Jlnufciuiu (Cberfd)Ief )

s
.Mr. 21 Perfekt

Srciie, Sürpfig, Sfnorr, Sef. 2t*., ju 2t*. be-

förbert

SJom 3clbartilleric^5Hegiment 9ir. 31:

(So e bei, £tauptm. unb "üüttx. C£tjcf, unter Stellung

ä la Biiit« be* afegiment*, nl* 2el)rer jur Slrieg*

fdjulc in Reifte,

Sorft, iibcr,\ä!)l .'pauptiii., unter (futbinbung m>n bem

Mommanbo al* Abiutant bei ber 4. Selbst. iHig.,

a($ »attr. CSt>cf in ba* 3:f)üyiitg. Selbatt. 9tegt. 9Jr. H),

SBcncbii, ^r. 2t, in bn* 2 .^amtoi». Seibart. Siegt

9ir. 26,

Xoittrelepout, ^r. 2t, in ba* Selbavt. fHegt. ^Jrtnj

Auguft Pon ^reufjen (Cftpreuf?) 9iv. 1,

SÜdjer, «pr. 2t. in ba* 2. «ab. Seibart 31egt

9ir. 30, — »erfett
Srlir. P. Mittli(> L, "|>r. 2t, ein patent feiner (Sljnvge

»crlieljen.

(Gobbin, P. Sdjmib, «rullc, Sef. 2t*., ju *|Jr. 2t*.

beförbert.

Wom Selbavtillerie«9iegiment Dir. 33:

Sdjeller, 9)iajor, jum Abtfjeil. Jtommaubcnr ernannt

Wüud), #anptm. unb »attr. ber (ibaraftcv al*

ÜJiajor »erlieben.

Sotben, <|3r. 2t, jum ^auptm. unb öarrr C£lief

beförbert.
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(»un tau, Vr. St., ein potent feinet (Sfjarge Perliel)en.

Stüter ». Deine«, »ofdj, »ott Sellen, »Set. Sie-.,

ju Vr. 2t«. befürbert.

Vom getbnrtitterie Regiment Sir. 34.

.yettte, SJiajor, bi«l>er Vattr. (£ljef, tu ba« 2. Lanitop.

Seibort. Oicflt. Sir. 26,

.Slülinc, Jpauptm. mtb Vattr. Gljef, al* Sctivcr jur

Seibart. Sdjieftfdjule,

«empe, Vf- St., mitci ISntbiubung »im bem Stum

manbo al« Scfjrer bei ber eberfeucrlocrlerfdntle unb
unter Veförbcrung jum §aiiptin. unb Vattr. Gfjcf,

in ba« 2. Vomm. getbnrt. Siegt. Sir. 17, — Per =

p. Vloebau, Vr. St., ein Vatcnt feiner Charge »er*

liefen.

Snetljlage, Suboiu I., Vcder, Set. St*.,

Srf)r. Sdjcnd ju Sd)iDein«bcrg, Sei. St., biejer

unter Verfertig in ba« ©roffterjogl. £eff. gclbnrt.

Siegt. Sir. 25 (©rofjljerjogl. Hxt. Storp«) unb unter

Velaffung in bem ftommanbo bei ber ÖJefanbtfdjaft

in Vrüffel,

u. Sh>dt)nufen, 2ef. St, ju Vr. St«, be*

förbert.

Vom gelbarttllerie--9Jcgitncnt Sir. 35:

iDKtller, SJlajor, jum ?!6tl)cil. ftommanbeur ernannt.

Sifdjer, .§auptm. unb Vattr. Ct)ef, jur Seibart.

Sdjiefjfdnile,

». (fl)ri«mor, ^r. St, in ba« Seibart. Siegt, Vviuj

«tuouft Don Vreufjcn iCftprcujj.) Sir 1, — »erfefct.

Vieler, Vr. St., ein patent feiner Gtjargc Pcrlieben.

Vugifd), Set. St.,

©erfteuberg, Set. St., biefer unter Vcrfcjjuug tn

ba* Sclbart. Siegt. Vriuj Slugitft Pon V""ften
(Cftpreufj.) Sir. 1,

Sdjmibt, Jpinfdj, Set. St«., — ju Vr. St*, be;

förbert.

Srf)r. P. ;iebli^Scipc, Vr. St. ä la suite be« Siegt*.,

ber Glmrafter al* £*ntptm. »erliefen.

Vom Jelbaitillerie Ütegiment Sir. 06:

Pfeiffer, SDiajor, al* Slbtbetl. Jiommanbcur in ba*

Siaffau. Sclbart. 9iegt. 9ir. 27,

2Öat)le, Jpauptm. unb Vattr. (Sl)ef, tu ba« Seibart.

Siegt. Sir. 31, — oerfefct.

Sofolomöti, Vr. St., jum $auptm. uub Söattr. (St»cf

beförbert.

.£impe, <Jk St., in ba* gelbart. Siegt, »on Glaufenjijj

(€bcrfd)lcf.) 9ir. 21 »cric&t.

Mommallcin, Stamm, Sei. St?.,

Flingern, 2ef. St., biejer unter Verfettung in ba« Selb;

nrt. Siegt. Vrinj Üluguit »im VrcufK" i Cftpreufj )

Sir. 1. — ju Vr. St?.,

(vjttj&orn, Vi. St. a la .suite be« Siegt«, unb Xtrett.

Sljftft bei ben tedmifdfen ^nftituten ber Ulvt., jum
.^ouptm., — beförbert.

iöon ber 3elbartillcrie= 8d)ief{)d)ute:

S8lo nie 9 er, Cberftlt., unter Isntbinbung »on bem Ser
IjÄltnifj al« Sc^rcr, jum ctat«mäfjigen ©tobgoffijiet

ernannt.

fieljrer, Wajor, unter Gntbiubung »on bem Ser^öltnig

nl« Seigrer unb unter »orläufiger Qelaffung in bem

Mommanbo jur Vertretung eine« Äbtb^eU. ttbef« bei

ber Ärt. ^rüfung«fommiffion, mit ben gunttioiien

eine« etat«mfifi. Stab«offijier« beauftragt,

i Körner, tyx. St., al« «bjutaitt jur ß. Sclbart. »rifl.

fommanbirt.
1

». ©ödmann, <5ef. St., biefer unter lÜerfefcung in bo«

2djle«tDig. gelbart. Siegt. Sir. 9,

#afe, Sii)U, ». Sdjroerin, Sef. St«., — ju yt.

; St«, beförbert.

Ißape, Wajov Pom Striegemtiii|tcrium, nid ftbtbeil.

Hommanbeur jur gelbart. Sa^ieftfdjulc,

»iemt), Sei. St. »ont Irain=»at. Sir. 16, unter $t

förberung jum ^r. St., in ba« 2. Siqein. Sclbnrt.

Siegt. Sir. 23,

Sur bad), Scf. St. Pont SRagbebuvg. ?rain4Bat. Sir. 4,

unter ©cförberung jum tyv. St., in ba« Jljüring

Seibart. Siegt. Sir. 19,

HJeter«, Set. St Pom üönb. 5rain Sat Sir. 11, in

ba« ^otftein. S^bartiÜ. Siegt. Sir. 24, - Perfekt.

SularttQerir.

Vom öarbe 3ufjarttllerie = 9iegiment.

itremjer, Dberftlt n la suite be« Slefjt«., unter Gnt

6inbung Pon ber Stellung al* erfter $rt. Offijicv

Pom V Jn& m Jb/On«. ©abrneb^mung ber ©e<

fdjflfte be* Snfpefteur« ber 4. ?lvt. 5^epot Jnfp. be=

auftragt.

p. 93ofe, SJiajor unb Vat«. iiomtnanbeur, unter

Stellung ä la suite be« Siegt«., jum erften «rt.

Offijier Pom 5ßlap in Königsberg ernannt.

Xcliit«, 2Rajor, »on ber Stellung al« SWitglieb bet

^rüfung«fommiffton für $nnptleutc unb Vr. St*

ber 3»6«r^ etttbunben.

«oftlbad), ^auptm. ä la uuite be« Siegt«, unter

Gntbinbung pon ber SteDung al« Söorftanb be* ?lrt.

Xepot« Verlin unb unter Veförbcruug jum ÜJiajiu,

al« ctot*mäfj. Staböofftjier in ba« Siegt, mieberein«

rangirt; gleid)jcitig jum SJiitglicb ber Vrüfung^ 1

fommiffion für ßauptleutc unb Vt. St«, ber gtifjart

ernannt

(£& I., ^auptm. unb itomp. (£b^ef, unter Stellung a la

suite be« Siegt«., jur liicnftleiftung bei bem großen

(^eneralftabe fommanbirt.

"^ofer, ^auptm. unb Stomp. Qtbef, unter SteUtui«

ü la suite be* Siegt«., jum Vorftanb be« «rt. ÜJepotä

SBcrlin,

^anot^o, ^auptm. unb iiomp. (£t>ef, unter Stclluiig

ä la Hiiite be« Siegt«., jum jmeiten Hxl. Offij*t

Pom Vlofe in ftönig«berg, — ernannt.

^iett>en, Vr. St. a la suite be* Siegt«., unter Ht

laffung in bem Sfommanbo al« 9lbjutant bei bei

1. 3«pört. 3"iP r J«tn §auptm.,

&et fc, Vr. St., unter Velaffung tn bem
bei ber Gkfaubtfdjaft in SBafb^tngton,

Sdjirrmetftcr, «jßr. St., — ju ^auptleuten unb

Komp. Gljef« beförbert.
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©erenbt, ©r. fit., in ba« ©ab. 3u&art SReflt. 9?r. 14,
Sahlenburg, ©r. St., in ba» Matt. Siegt Gnrfe

(SRagbeburg.) 9fr. 4, — Perfekt
©raPenftein, p. 9Jienger&cn, $Wafd)fe, ©r. St».,

ein ©atent tljrer Gfjarge oerliel)en.

Si äff auf, Stf. St., unter ©erfefcung in ba» gufjart.

Siegt. 9fr. 15,

t». ©ranbi», 2ef. St., unter ©erfe&ung in ba» gufjart.

Siegt. Gnrfe (SJiagbeburg ) 9fr. 4,

p. S>elifelb, 2ef. St.,

Gl)rift, 2cf. St., unter ©erfefcung in ba» gufjnrt.

Siegt. Pon .ftinberfin (fonim.) 9ir. 2,

2 äffe, 2et. St, unter ©erfefcung in ba» 3"f$nrt.

Siegt. &enerah"5elbjcugmeit"ter (©ranbenburg.) Sir. 3,

Sfid)ter, Sef. St., unter ©erfefcung in ba» 3«&art.

Siegt. Gnrfe (lUiogbeburg.) 9fr. 4,

©iffinger, Söcbrenpfcnnig, Stf. St».,

ftletnidjmibt, Set. St., biefer unter ©erfefcung in*

ba» 9fieberjd)lcf. giifjnrt Siegt. 9fr. 5,

bc» Goubre», 2ef. St., — ju ©r. St», beförbert.

©om 3u6nrtiUcric-9iegiment Pon Singer
(Cftpreufiifdjen) 9fr. 1:

2ted)er, Cberftlt ä la mite be» Siegt»., unter Gnt*

binbung Oon bem ftommanbo jur Xienftlciftung beim

groften ©enerolftabc, jum ftommonbeur be» jufjart

Siegt». 9fr. 15 ernannt.

3 c»tf). SJinjor unb ©at». ftommonbeur, in ba» {jujjart.

Siegt, oon S>iuberiin (©omm.) 9fr. 2 oerfe|jt

Sfeliu», §auptm. ä la suite be» Siegt», unter Gnt*

btnbung üon ber Stellung ol» jtoeitcr ?lrt Cffijier

oom ©la(j in Königsberg unb unter ©eförberung

jum SJfajor, oorlfiufig oljne patent, al» ctatvmäfj.

Stab»offi$icr in ba» Siegt roiebercinrangirt

Gramer, #auptm. unb ftomp. Gl>ef, unter Stellung

& la suite be» Siegt»., jum Slrt Offizier Oom ©lojj

in ©illau,

$urf), §auprm. unb ftomp. C£r)ef p unter Stellung

ä la suite be» Siegt«., jum Slrt Offizier oom ©la&
m Snnnemünbc, — ernannt.

I 'Im !'.•!. ftönigl. SBürttemberg. Jjpauptm. ä la suite

be» Württemberg, gufjart ©at». 9fr. 18, unter Gnt-

binbung üon bem ftommanbo jur 2)tenftleifiung beim

3uBnrt. Siegt, bon Singer (Cftpreufj.) 9fr. 1, al«

Sebrer jur ijußart. Sdnejjfdjule, fommanbtrt

2onnenburg, ©r. St., unter ©crfefyung in bod Sitft-

art. Siegt. Griefe (SJiagbeburg.) 9fr. 4,

Sfcbc, ©r. St., — ju £auptlcutcn unb ftomp.

C£b«fö beförbert
Sfculanb, lu St., jum £>auptm. beförbert unb, unter

Stellung ä la suite be» Siegt*., jum Xireftion»»

flififtcntcn bei ben tedmifdjen 3nftituten ber Slrt

ernannt.

Irenlmann, ©r. St, in ba» gufeart Siegt. 9fr. 15

perfekt.

Sauer, ^reufe, 3ri&c, ©raufemetter, Sei. St».,

\u %h. St«, beförbert.

j^uebner, ©lenboeffer, Sef. St»., in ba3 öarbe^

gußart. Siegt.,

2d)ütte, Set St., jur Suftart. Sdjiefjfdjule, -
perfekt.

©om gufjarttllerie-Siegiment Pon #inberftn
(©ommerf djen) 9fr. 2:

flügge, SDfajor unb ©at». Äommnnbeur, unter 2tel>

lung «i lu suite be<? Siegt»., jum elften 9lrt. Cffijier

Oom ©la|j in Ibont ernannt.

SBiepredjt, ©r. St., unter (fntbinbung Pon bem Äom=
manbo jur Xieuftlciftung beim grofjen Wcncralftabe,

9fiijfen, ©aafdi, ©liefener, ©r. St»., — ju ^paupt*

letiten unb ttomp. Sb^ef» beförbert
Keitmann, ©r. St., unter Stellung ä la suite be»

Siegt»., al» Vlbjutaut jur 2. Jvujjnrt. 3'ifpeftion (onv

munbirt.

Probien, 2)füllcr L, Mennig, 2cl. St., ju ©r. St»,

beförbert.

Crlooiu», 2et. St., jur Sufjirt. 2d)iefsfd|ule,

(Sroöfer, 9Jfajor ä la suito be» Siegt»., unter Gut*

binbung Oon ber Stellung al» etat»maft. 9Jiitglieb

ber ?lrtiQcrie.©ritfung» ilommij^ion, als ©at». ftom*

manbeur in ba§ ©ab. Jjufjart. Siegt. 9fr. 14, —
oerf e|jt.

©artolomaeu», Set. St ä la suito be» Siegt».,

unter Gntbinbung oon ber Stellung al» Xireltion»=

Sljfift. bei ben tedjnifdjen ^nftitulen ber 5lrt. unb

unter ©eförberung jum ©r. St., in ba» Siegt, »oieber-

cinrangtrt.

©om 3ufjaitillerieü)fegtment ©eneral=5clb=
jeugmeifter (©ranbenburgifd)en) 9fr. 3:

Sdjulj, ©fajor unb etat»mäf]. Stab»offijier, al» ©at».

ftommanbeur in ba» SajlcStoig-^olftein. Jufeart.

SRcgt. 9fr. 9 Perfekt.

3rbr. o. Siei^enftein, $auptm. unb Äomp. Gbef, jum
9)iajor unb etat»mäfj. Stab»offijier beförbert.

©elijaeu», ^auptm. unb ftomp. Gb^ef, unter Stellung

ä la suite be» Siegt»., jum §lrt. Cffijier Pom ©la&

in SBefel ernannt.

Sager, ^auptm. unb Üfomp. Gb,ef, in ba» gujjart

Siegt. 9fr. 15 Perfekt.

Sd)mibt>3teber, ©r. St., unter ©erfefeung in ba»

®arbe^ußart. Siegt.,

Äe»flcr, ©r. St., unter ©erfefcung in ba» Sifjein.

Suftart. Siegt. 9ir. 8,

Stromeucr, ©r. St., öud), ©r. St., btefer unter

©erfeljung in ba» äBeftffiL tvufenrt. Siegt. 9fr. 7, —
jn ^auptleuten unb ftomp. Gbff»>

Seiler l, ©r. St. a la suite be» Siegt»., unter ©e=

loffung in bem ftommanbo al» 9lbjutant bei ber

8. Sufjart. 3nfp., jum jpauptm.,

Jpa»per, ©r. St., unter ©erfeiumg in ba» gufjart.

Siegt, pon Xie»fau (2d)lef.) 9fr. 6,

SKeigelt, ©r. St, — ju ^auptlcuteu unb ftomp.

Gbcf», — beförbert
ft o 1)1 , ©r. St., in ba» ©ab. JJu&art Siegt 9fr. 1 4 öerfeftt

Gegner, Sicimbolb, ftremfonj, Sei. St»., ju ©r.

St», beförbert.

2rf)netber, Sdjopp, 2cf. St»., in ba» Sufwrt Siegt

9fr. 15,

SJfidjcli» L, 2ef. St, jur 3ufjart. 2d)ieBfcb
/
ule,

Sorcnijen, Sücrfjcii, Alling, 2d)mibt, Belltet,

greper, Set St»., in ba» ©ab. Sufjart Siegt.

9fr. 14, - oerfejjt.
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SBom gufjartillerie» {Regiment Gnde
(SJiagbeburg.) Str. 4:

Sdjönrocf, $auptm. ä la suite beS SießtS., unter

Gntbinbung Pon bei' Stellung a(S SSorftanb be* "Jlrt

Xepots Wittenberg, jum 3H«jw beförbert unb als

etotÄinaji. Stabsoffizier in ba* Siicberfdjlcf. gufjnrt.

Siegt. Sir. 5,

Starren*, $>auptm. ä la suite be§ Siegt*, unter Gut*

binbung won ber Stellung aUi SSorftanb bc§ Slrt

Xepotä CSifurl, jum SJinjor beförbert unb als SPat*.

ttomnianbeur jur SIrt. SdjicfjfdHtlc, — Perfekt.

Ävchfdimer, £inuptm. unb ftomp. Glief, unter Stellung

ä la »uite bc« Siegt*., jum Sorftanb beä 5lrt £e=

pctS SBitlcnberg ernannt.

Söaltcr, $nuptm. unb llump. <5t>cf, in ba?< gufjart

Siegt. Sir. 15,

33acf, fcanptm. unb Somp. Gf»ef. in bn3 Sdjlcärüig*

£olftcin. Suftart. JHcflt. 9Jr. 9, — perfc&t.

Stollberg, liebe," <jjr. St*., ju £auptlcutcn nnb

Jfiunp. Gbef*,

Sio|jfo, 2t. ü La Buite be* Siegt*, unb Tireftipn**

?lirn"tent bei ben ted)tii|'rt)en ^nftituten ber Hxt, jum
^jauptm.,

Snttermonn, $r. Ct., unter 3?erfefcung in bn* Siljem.

fri&art «Regt. Str. 8,

$of)l, $r. Ct., unter SJerfefcung in ba$ Sufeart Siegt

Pon DieSfau (Sdjlef.) Sir. 6, — ju .^auptleutcn
unb ülomp. Gbcf*, — beförbert.

Sdjnubpbc, ^?r. St., unter Stellung ä la «uite be*

Siegt?., als Slbjutant jur 5. gufjart. Snfp. fonv

manbirt.

3aebttfe, Sei. St, jum "JJr. St. beförbert.

Jraumann, SBcnbcl, SBilde, Stdjtfdjlag, Striim-
pell, Sef. St?., in ba* Sd)le*ipig £olftein. Sufeart

Siegt. Sir. 9,

# ob, mann, Set. 2t., jur gufjart. Sdjiefjfd|ule,

?lber*, Sei. St., in ba* (9arbe«<5ufjart. Siegt,

«oenifd), Sei. St., in ba* ftufeart. Siegt. Sir. 15, —
perfefct

2tam Siieberfdjlcfifcfjen öufeartillcric^Sicgiment
Sir. 5:

SKeinarbu«, Cbcrft unb Siegt*. Sf-ommanbcur, unter

Stellung ä la suite br* Siegt« , mit ber 3üfjrung

ber r>. oiifwrt. Olnfp. beauftragt.

?l*branb gen. o. ^orberf, Cbcrftlt. A la suite bc*

Siegt?., unter Gntbinbung pou ber Stellung al*

^nfpefteur ber elften Wrt Xepot=3nfp. jum Sfruu<

mnnbeur bc* 33ob. Jyufeart. Siegt?. Sir. 14 entannt.

Sionbe", .ftauptm. ii la suite be* Siegt?., unter Gnt*

binbung oon ber SteQung al* 31rt Cffijier Pom
<piafe in Steifte, jum Wajor beförbert nnb al« SBatf.

«ommanbeur in baö gufjart. Siegt. Sir. 15 Perfekt.

55rei)tag, So(,vcl, ^nuptlcute unb «omp. Gbef«, in

bo« Sufeart. Siegt Str. 15,

9Ji on*fe, ^nuptm. unb ihmp. (ibef. »" ba8 Sufeart.

Siegt. Pon Singer (Cftprciiij.) Sir. 1, Perfekt.

©vaffnrt, S^r. St., jum .^auptm. beförbert unb, unter

Stellung a la suite bc$ Siegt«, jum XireftionS^

Slffift. bei ben tedjuifdjen ^nftituten ber ?lrt. er,

nannt.

Coriu», ftulie, (Strfd)er, tyx. 2t8.,

«Pip, ^Jr. St., biefer unter Starfefeung in ba9 Su^ari
Siegt. Wcnerol Selbjeugmeifter (©ranbenburg.) Sir. 3,

— )u ^auptlcuten unb fiomp. Gb.cf8,

flrnf)olb, <pr. St. ä la suite beS Siegte, unb Xire!»

tiimfcSlifift. bei ben tedjnifdien Snftitutcn ber ?lrt.,

jum ^auptm.,

3ad)cr, 33et&cnmiller, firieger, Set. St*., ju

^ßr. St?., - beförbert.

Söb.r, Sei. St., jur gufjort. Sdjiefjfdjule,

Söenfieg, Sörtge, Sange, Sitte, ScL St«., in bai

3ußnrt. Siegt. Sir. 15,

SBelter, Set St., in boS Sc^le-Jwig C>olftcin. gnfjart.

jKcgt. Sir. 9.

ab elb ad), Set St., jur tßerfurf)ä^omp. ber Slrt

<ßrüfung?Ii>mmiffion, — perfekt.

S?om ^ufjartillerie Siegiment Pon 5?ie?fau

(Sdjiefifdjcn) Sir. 6:

Seutmelrotl), SJiajor, alä Seljrer jur gufiart. Sdjicfj=

fd)ule perfekt.

£ einigen, .^Sauptm. unb Stomp. G^ef, jum SJio jor

unb ctatemafi. StaWoffijier, Porläufig ob^ne S3n *ent -

beförbert.

Sd)ult^e, Jtrie*, ^»auptleute unb Äomp. G^ef«, in

ba# fjußart. Siegt. Sir. 15 Perfekt.

TobrjtjnSfi, «JJr. St.,

9Jiummcnb,off, s
|Jr. St., unter ??erfetjung in baS

SBeftfäl. ^uiatt Siegt. Sir. 7, — ju Jpauptleutcn
unb rtomp. Gf)ef* beförbert.

Jpaefeter, <ßr. St., in baS Merl. Siegt. Sir. 10,

Soberf, $r. St.,

SJtaufolff, Sei. St., biefer unter »eförberung jum
<ßr. St., in ba« Sufjart. Siegt pon $mberfüi
(S^omm.) Sir. 2,

Sritfdje, $r. St,

Saffert, ^Oering, ©aone, Set Stf., üiba&gufcart.
Siegt Sir. 15,

b. Ranfte in, Sei. St., jur ftufjart Sd)teftfd)ulc, —
Perfekt

2Jiob,anpt, SJlePe«, §ilbebrnnb, 3a^n, »oudj I.,

Set. St*.,

SJiatfdjfc II, Set. St. a la suite be* Siegt»., unter

GHtbinbung Pon ber Stellung nl* 5}irertiondaffiftcitt

bei ben tcdni ifdjeu Jnftituten ber Mrtitlcrie unb
unter Ginrongtrung in bo4 Suftart. Siegt ©eneral»

falbjeugrnetfter (©ranbenburg.) Sir. 3, — ju SJr.

Std. beförbert.

Som ©eftfälifd)en SJuftnrtillerie« Stegiment
Sir. 7:

öii n fei, Cbcrftlt. a la suite be$ Sicgiment*,

unter Gntbinbung Pon ber Stellung ol? 1. Mrt.

Cffijier pom s4?la^ in Jlönig^berg, jum Slommaubeur
ber Sufjnrt. Snjiejjfdjulc ernannt.

Stange (, Cberftltcutcnant ä la suite bcö Siegimen»,

unter Gntbinbung pon ber Stellung als 1. Slrt

Cffijier Pom %lab in Göln, mit ©afnnie^imung ber

©efdjäfte be$ 3nfpe!teur8 ber l. «rt Depot* 3nfp.

|
beauftragt.
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S tobte, äRajor unb etatSmfift. Stnbäoffiiicr, als 33at8.

ftommanbeur in ba£ 3uftart. Siegt. Sir. 15,

£ncfcrt|off, £>auptm. a la snitc be$ Siegtä., unter

(Sntbinbung pon ber (Stellung als «rt. Dffijier Dom

'ißlüfo in SEBefcf, jum üJtojor beförbert unb nlS ctot8=

mä&. Stabsoffizier in baS Sdjlesnrigjpolftein. tfuf}«

ort. Siegt. Sir. 9, — Perjefot.

S?üf)ling, #nuptm. unb ftomp. Gfjef, jura SJcajor be*

förbert unb unter Stellung ä la suit« beS SiegtS.,

jum etatemäfj. SJiitglicbe ber 3lrt. «ßritfungSfornmiffion

ernannt

Saigge, $>auptm. unb ftomp. ISljef, juni SJiojor unb
eiat$m?i&. StabSoffijier, Porlnufig olme potent, be»

förbert

OJcrefc, £>auptm. unb ftomp. ßfjef, unter Stellung

ä ia Btiite be$ Regiment», ols 2ef)rcr jur ftriegS*

fdjule in £ier$felb Perfekt.

Semmer, .§crolb, ^Jr. 2tS, unter SBerfetjung in baS

©d)le$n)ig=§ol|tein. Suftnrt. Siegt. 9ir. 9,

^Jrael, ißr. 2t, unter «erfefeung in baS Söob. guftnrt.

Siegt. 9ir. 14, — ju #auptleutcn unb Stomp.

SeroaeS, ©oeefe, SOiiiller = 3'm 'ncr|n <"l«> Sef.

St«., unter &erfe|)iuiö in ba« ©c^ledntiß
» ^atfleiii.

gu&art. Siegt. Sir. 9,

Siple, Sei. 2t., unter SBerfefcung in bns gufjart.

Siegt. Pon Jptnbcrfin i^omm.) Sir. 2,

Scheper», ßinbcnüom, fiange, Sef. 2tS. — juSßr.

Sit«., — beförbert.

2$om Sib>inifd)cn t$ugartiller ie»Stegiment 9ir. 8:

Shjfen, SJiajor unb ctatämäjj. StabSoffijier, als SBatS.

ftommanbeur in baS Jönb. Swfeort. Siegt. Sir. 11

Perfept.

Söinbed, 0auptm. unb ftomp. (Sfjef, jum SWajor mib

etatSmfife. StabSoffijier beförbert.

Nicolai, #auptm. ä la suite beS Siegts., unter ©nt=

binbung Don ber Stellung als SJorftanb beS Slrt.

X<pot3 in Saarloui*, jum SJiajor beförbert unb als

etatSmäß. StabSoffijier in baß ©ab. 3u|art. Siegt.

9er. 14 Perfekt.

Keppel, #auptm. ä la suite beS SiegtS. unb Unter*

bireftor ber ftrt. SBerfftatt ju Strafiburg i. (£., jum
9Hajor, porläufig oljne potent, beförbert.

9tot$le$l, $auprm. i la suite be« Siegt«., unter «Eni*

binbung Pon ber Stellung alä 2(rt. Dffijier Pom <|Ma&

in Villau, als ftomp. CS^cf jur gujjnrt Sdjiejjjdjule

Perfefct.

SRaljrenljol,}, $auptm. unb ftomp. C£t)ef, unter Stellung

ä la Buite beS Siegt»., jum SJorftanb bea Ülrt. Depota

in (Erfurt ernannt.

$ab,n, ^auptm. unb ffomp. (Xb^ef, in baS Sc^leStvig-

J^olftein. gufentt. 9icgt. 9ir. 9 Perfekt.

9iie6ann, ^Jr. 2t., jum #auptm. unb iJomp. tyt\

beförbert.

flipp ing, $r. 2t., in ba« gufjart Siegt, ©eneral«

Jelb^ugmetfier (Sßranbtnburg. ) 9ir. 3,

©roun«, ^r. 2t., in tai Sufjart Siegt, pon ^inberfut

(^omm.) 9h. 2,

SBcuo>«üUer, Sfiljne, »onfi, ©ef. 2ö.,
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Aronig, Sef. SM., unter S3crfetmng in bo? S8ab.

Sußnrt. Siegt. 9?r. 11, — ju ^r. S!t^. beförbert.

Scfirle, Set. 2t., 3ur gufjart. Scb,icfj|'(f)ulc,

Weimer, Sei. S?t., in bad «ab. 54nrt. Siegt 9ir. 14,— Perfekt.

fpinftruiffj. Sei. 2t. ä la suite be« 9iegtS. unb Xi
rehrrnä-Slifift. bei beu ted)nif^cn Snftitutcu berSlrt,

jum *pr. 2t. beförbert.»

SJoin Sa^lcSmigfc^en gufeavtillerie.sBataillon

9ir. 9:

Senbel, ^»auptm. unb Stomp. (I^cf, jutn Wajor be=

beförbert unb unter Stellung ii la suite be§ Sd)le*njig=

•Oolfteiu. Sufwrt. 9icgt^. 9ir. 9, jjum «rt. Cjü^ter uout

iMofo in (liiftiiu ernannt

ftubale, iüinjor unb «iit?. Stommanbcur,

Uauff. SOioebcüerf, Sd)olj, ©ouptlcutc unb Momp.

GW,
iöcrfjcn, Söerliu, ^plftatff, 3üf>l«borff, ^Jr. ÖW,
93orf, aBur&bacb.er, Gljoru«, 9iotl;maler, 3el)--

litfc, Xciicfcr, 9iagel, Stapenb^orft, 2apotte,
Söud), Sei. fi«v — iftmmtlid) in boä Sctjle^wig»

$tolftein. gufjart. Siegt. 9ir. 9,

Siotl), SKajor ä la suite beä Söatß., unter Selaffung

in ber Stellung als 1. Slrt. Offijier Pom ^ln^ in

UNefe,

ort mann, .^auptm. a la euit« be« «ot«., unter

Söelaffung in ber Stellung ald «rt. Cffijier Pom ^lajj

in &cftc iBotjen,

p. 2oga, ^»auptm. h la suite beS 33at§. unb Unter«

birettor ber 31rt. SBerfftatt in Spaubau, — pm
S^le^mig'^olftein. gitfjart. Siegt. 9ir. 9, ä la suite

beffelben, — »erfettt.

SBom gu&flttilleriesSiegiment 9ir. 10:

3rl>r. P. (Snfj, Oberft ä la suite be* Siegt?., unter

ffintbinbung Pon ber Stellung ate 3«iPtIteur ber

j
4. "Jlrt. Xepot 3»iP-. junt flommaubeur bc-S Sd)l(M5=

tuig ^olftein. Sufjart Siegte. 9ir. 9 emannt.

I

ffrieger, Jpauptin. ä la suite be$ Siegte, unter C?nt^

|

binbung Pon ber Stelluug als 5ßorftanb be^ "?lrt.

j

Xepot* in Schwerin, jum 9Jiojor beförbert uitb ols

etatämäfe. Stabsoffizier in ba8 gu^art. Siegt. 9ir. 1

1

Perfekt.

Sdjroebcr, ^jauptm. unb ftomp. (?fjef, unter Stellung

ü la Buite bed Sieg»., ,ymt <nx t. Cffijier Pom ^lnj>

in Sieijje,

öüntel, .^auptm. unb ftomp. G()ef, unter Stellung

ä la suite beä Siegt«., jum ÜBorftonb beä "ilrt.

Depots in Saarloui*, — ernannt.

Staabö, ©rapenftein, jpauptleutc unb ftomp. öbefd,

in baö *ab. gufeart. Siegt Sir. 11 Perfekt.

0)rotc, ^Jrcm. 2t., unter Porläufiger tJelafjung in

bem Mommnnbo jur Xienftleiftung beim großen

©enerolftabe unb unter SJerfe^ung in ba« aWcftfäl.

gufeart. Siegt. Sir. 7,

Senden, ^ablone!«, ^lfc, $r. m., —
ju ^auptfeuten unb ftomp. CT t) c

f
•?

,

Iroemer, locpffer, Sdjmibt, ty\a[\, ftraujj I.,

©ef. 2t*., — 4 u <ßr. 2t<:N — beförbert.
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Siocftr, $r. St., in ba» tfujwrt 9icgt 9ir. 15

üerfefet.

Stemel, 3c' fi', ©crfctumg in baß ©ab.

gnfjatt. Siegt. 5»v. 11,

SSctSbad), Sei. fit, unter SBevfefcung in bnS Sdjle-?u}ig= !

.fcolftcin. gufjart Siegt Sir. <>,

©oetljclt, Sei. fit, unter ©erfefyung in ba» öujjart

Siegt. Sir. 15, — ju <Br, Sit*, beförbert
Slrnolb, Set. fit, in ba* ©ab. gufjart SHegt. Sir. 14

Perfekt.

©om Sufeartiltcric Siegimcnt 9ir. 11:

SRener, Cberftlt. ü la suite beö Siegt?, unter (fnt-

binbung r-on bor 'Stellung n(fl Slrl. £fftjier Pom

$lofc in (Süftrin, jum Stommnnbeur be* Siieberfdjlef. i

tfiiftart 9iegt*. Sir. 5 ernonnt.

gromm 11., äJiojor, ol* Scljrcr jur ^iigart. S cfjicg-
j

fältle,

Siolivig, ftaitptm. ä la puite be8 Regiment?, unter

ttiitbinbung non ber Stellung als Art. C freier Pom
^laft tu Siuinemünoe, junt SJiajor bejinbert unb

ol« etnt^mitn. Stab^ffiver in ba3 guftart. Siegt

pon .^inberiiu (^omm.) Sir. 2,

©euer, Jorbnn, Jfcmiptleute unb Sfomp. Gf>ef», in

baS 3uftnrt. Siegt. Sir. 15, — perjeut

9i c I)m , »iber, i<r. St*., — *u $auptleuten unb
Stomp. <i hef d,

fiabtjd), Sorte, Set. St*.,

Müller, SJioeger, hinter P. SlblerSflügel, Sei.

St>J., kuterc biet unter ©erfefyung in b«i# Sufjart

Siegt. Sir. 15, ju ^r. fit*., beförbert.

Sdjulj 1., Singcrljutl), ttempe, Sd)olj, Werner,

SÖr.tobet, Set. fit*., in ba* gufjart. Siegt- 9ir. 15,

©enber, Sei. fit, in baä <#arbc<5ufjait Siegt., —
perfekt.

©om Slöniglid) Sürttembcrgifdjcn gufp
artilleric;©ataillon 91 v. 13:

Xürr, £auptm. unb Momp. Ubef, beljuf* ©erroenbung

als ©oritanb beö ?lrt. Tepot? iu Sdjtwrin,

gorftcr, Sei. fit, und) erfolgter ©cfürberung jum

<Br. fit, bebuf* licnfUetftung beim ©abijdjen gufj

art. Siegt. Sir. 14,

©ety, Sei. St., nad) erfolgter ©eförberung jum ©r. fit.,

beljuf» Tienftleiftung beim guftart. Siegt. ®enera(-

Öelbjeugmeifter (©ranbenburg.) Sir. 8, — nad)

Greußen, — fomiuonbirt.

Horn ©abifdien gitfjar tillcric ©atnillon
Sir. 11:

I polen. SJiojcr unb ©nt*. Stommanbeur, unter

Stellung ;i la suite be* ©abil'djen gufeart. Siegt*.

Sir. 14, jttm Itrcltion* SOiitglicbc ber pereinigten

Art unb Sd)ule ernannt,

ftöfer, $auptm. ;'i la suite be^ 93at«., unter QnU
biubung Pon ber Stellung olö SBorftanb bce iSrt.

Depots in Siaftott, jutn 9Jiajor beförbert unb als«

ctatÄmäfj. Stabeojfijicr in baä gu&art. Siegt Sir. 15

Perlest.

9iid)nrb, ^auptm. unb Stomp, ßljef, unter Stellung

ä la suito beä ©abiidjen gufeart. Siegt*. 9ir. 11,

jum SBorftanb be* ?lrt. £cpoö in Siaftatt ernannt I

Sad)fe, Miaut ^c, 9^r. i*tä>., unter SBerjeUnng iu ba3

©ab. Suftart. Siegt. 9ir. 14, ju .^attptleuttu unb

Storni», ßbcf« beförbert.

Jpclm?, ^r. fit, unter Stellung & la suite be* ©ab.

Sufjart Sicgtä. 3ir. 14, al« 'Jlbjutant jur G. gufj

art. tammanbirt

93 oll mann, ^alle, Sei. fit^., unter SBerfefeung in

Das »ab. guftart fließt. Sir. 11, ^u «JJr. fit*. be=

förbert.

(Elten, llbjide, b. 3nrojjlt), ^auptleutc unb Sioinp.

um,
Strempel, ^Br. fit,

Cfterinnun, Seibier, Siidjter, 93?ctn, P. ©utirarb,

Sol ff, ^artftorf, Seer, Set. fit*., — fämmtiidj

in ba§ ©ob. gufeart. Siegt Sir. 14,

liidjbeitt, ^»auprm. :i la >u lc be» iöate., unter ©e=

laffung in ber Stellung olä iBorftanb bcS ärt. tc-
pots in «ürlSrulje, put ©ab. gitfiart. Siegt SiT. 1 4,

ä la suite Pefielbcu, — pevfcftt

Son ber tjufiavtillcrie-Sdjicfjfdjule:

p. Siaud), Cberft unb Hommanbeur, unter Stellung

ä la suite ber gufjart Sd)teB)d)iiie, mit ber 5ul)=

rung ber 6. tyiiftart ^nfp. beauftragt

©auer, 9Jiajor, unter Stellung « la suite ber guft^

art Sd)ieBicl)ule, 511m 1. ^Irt. tffijier Pom lBln(> in

(Solu ernnnut.

9iaufeftcr, .ftuuptm., unter ©elnffung in ber Stellung

als fieljrer, 411111 SJiajor bejörbert

Sieger, öaupfrn. .1 la suito ber gugart. Sdjief}^

fd)tile, unter (Sutbinbitug pon bem Slommanbo als

"ülbjutaut bei ber 2. Jvußart 3nfp., als JUnup. (£^cf

in bos Sdilcöiuig i>oIftein. gu&art Siegt. 9ir. i>

Perfekt.

3Üd)er, <Br. fit, unter ©erfefrung in bo^ St^ein.

Öuftart. Siegt Sir. 8,

P. £>omet)er, S^r fit-, unter ©eriet»ung in ba$ gufjart

Sie.it pon fiinger (Cftpreufj.) 9ir. 1, — ju £anpt*
(eilten unb Momp. Gbef«,

Siid)tcr, Selbmann, .^nbid)t, Set. fitsi.,

Siantpolbt, Sei. fit, unter ©erfe^ung in ba£ gufjart

Siegt. l£nrfc (SKagbeburg.) Sir. 4, — ju ©r. fit«.,— beförbert.

SBon ber ©erf ud)ötompagn(e ber Artillerie

^riifungstominiffion:

SJicIler, Sei. St., unter ©eförberung jum <Br. fit, iu

bns Siieberidjlef. gufjart Siegt Sir. 5 perje(jt.

^ngenieur^ unb ^ionicrfor^.

S3on ber I. Sugcttteur Jnfpeltion:

©uttmann, Cberft unb 5'<l'peftcur ber 8. gcitungS*

^nfp., iiim rviiil'elteur ber 2. geftungS Clnfp.,

Sdjlentljer, SJiajor ä la Huite ber Qnjp., unter (Snt«

binbung pon bem ©erljältiiiß al« ^ireltion#=9Jiitglieb

ber pereinigten «rt= unb Ingenieur * Sdjule unb
unter ©erjelning in bie 2. 3ugenieur=3nfp., 5"nt

Sngcii. Cffijier Pom $la^ in JÜofen, — ernonnt
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Xailmnier, SWojor imb 3nßen'cnr>Cffijicr Mm $fafe
in geftc iöoucn, unter Sßerfejjung in bic 3. Siiftcnifur

3n|'p., in glcidjer Gigcnfcfjoft nad) Ulm übergetreten.

SBomiljl, 9Jiajor, in bo« «ßion. Söot. Pon ilfaud)

(»rnnbcnburfl.) 9h\ 3,

p. b. Sinbe, $ouptm., unter Söcförbcrung jum SKojor,

in ba« $ion. Söat. 9*r. 18,

P. £>irid), £>auptm., al« ftontp. Gf)ef in ba« Worbe*

$fam. Sönt.,

Xougla«, §nuptm, al« Komp, (litt] in ba« JKdil
Söat. Surft WabjimiU (Ofontuü.) 9Jr. 1,

3ocller, .t>auptm., unter Stellung b la suite bcr

2. ^iigcuieur^nfp., al« Server jur *iricg«fd)iile in

9ieif}c,

£>ilöcmann, $r. St., unter Gntbinbung Pon bcm
Jtommanbo al« Bbjutani bei biefer 3"|P- unb unter

Söeförberung jum ßauptot. unb Stomp. (£bj:f, in ba«
$>annoi>. Statt. Söat. 9fr. 10,

Storf, <JJr. St., unter Söeförberung jum £auptm. unb
Stomp. 6t)ef, in ba« *pion. Söat. 9fr. 15, — Perfekt.

fioellner, tyx. St., tommanbirt al« $lbjutant bei biefer

3»fP-,

Sdjartman, <|$r. St., — ju ßnuptlf utcn 6ef Brbert.

5r!>r. P. S8angenb,eim, Sßx. Ct., in ba« yion. Söat.

9Jr. 18,

2Rarfd)all P. SBicbcrftcin, $r. i?t., in ba« v#ion.

Söat. 9fr. 19,

SSolf, s#r. St., in ba« §annoP. <Bion. Seit. 9fr. 10,
— perfekt.

SRaMung, £eilborn, 'iKreuB, gifdjcr, grenjcl,
Sei. St«., ju <Br. St«, beförbert.

SBon ber 2. Ingenieur ^nfpeftfon:

ü. JHeift, Cberft unb 3nfpefteur ber 1. geftnng«*

3nfp., unter Stellung a la Huite be* Öarbc^ion.
Seil«., mit 93al)rncf)mung bcr Wcfdjäfte be« $n=

fpeftcur« ber 3. (proPiiorijd)cii) ^Jion.^nfp. beauftragt.

j£>artmann, Cberft unb 3nfpcftcur ber 9. Sfftung«-

3nfp., jum 3nfpefteur ber 4. gfftungS*3nip.,

3orban, Cberft unb 3n9f,t- CfTW« Dom tylafy in

jßofeit, jum Jnfpefteur ber 3. ^eftung^Snjp.,

3Jfatf)ieu, Cberfllt., beauftragt mit SBatjrncljmung ber

Öefdjflftc al« SHbtljcil. Gfjcf im 3ngen. Komitee, jum
?lbtt)eit. Gf»ef im Qngen. Komitee,

üooff, SDfajor, Slfitglteb be« 3ngen. Komitee«, unter

SJcric&ung in bie 3. Zwn - 3 IlfPv P"» 3«flcn. Offizier

Pom ^lafc in 9Jfc$, — ernannt.

#aad, P. Sanbroüft, ijauptlcute,

Sßolfmann, #auptm. unb ^ngen. Cffijier Pom $Bla(j

in ©raubenj, — ju ÜJiajor« beförbert.

9Jfcjger, ^auptm., in ba« ^Jion. $}at. 9ir. IG Perfekt.

@ci«bcrg, $auptm. h la suite ber 3nfp., Pon ber

SteHung nU i'cljrer bei bcr Kriegsjdjulc in Vlnflam

entbunben.

©arbid), ^auptm., unter (iutbinbung pon bcm Slont*

manbo al« ?lbjuL bei biefer %ni\>., als Äomp. üb,ef

in ba* ©ab. ^ion. »at. 9?r. 14,

SWüllcr, Jpauptm., als ftomp. d^ef in ba« ^iion. Jöat.

9ir. 18, — Perjefot.

Cremat, ißr. ßt. a la auite ber ^nfp. unb 9CRiütär=

leb,rer bei bcr .fcaupt Mabettenanftalt, jum übcrjär>l.

.Ipauptrn. beförbert.

tfricmcl, tyv. St., unter Skrfcfcung in bos SJiagbebnrg.

^ion. Söot. Wr. 4, al* «bjut. jur 3. (proPiforifd>en)

*4Jion. 3nfp. fommanbirt.

Icincrt, tyt. St., in ba« «ßion. Sat. poh 9iaud)

i33ranbenburg. ) 9?r. 3,

äWatfelbcn, *|8r. St., in ba3 .Ipanuou. <^ion. SBat. 9Jr. 10,

?lblcr, k
4?r. St., in bas> 9{icberjd)lci. ^ion. iüat. 9ir. 5,

.Sin od), %h. St., in ba$ ®d)lej. l^ion. Bat 9Jr. 6, —
Perlest.

SUaemer, ^r. St., a\i 21bjut. jur 2. 3ngen. 3nfp.

lommaubirt.

p. JpautePillc, iWolttjer, Set. St«.,

Dammafj, Sei. St., biefer unter 2krfe|jung in ba«

qSomm. ^}ion. 'Dat. 9ir. 2,

QanbotO, 2d)iuibt, iöarf«, ^annemann, jHajjef,

3rh,r. P. «od, Stapelfelb, 5ef. St«., — ju tyx.

St«, beförbert.

S3on ber 3. 3ngcnieur = 3nf pef tion:

Jrb^r. P. JHöjjiug, Cberft unb ttommanbeur be« Gifenb.

9iegt«. 9(r. 2, unter söcförbcrung jum (Generalmajor

mit einem patent Pom 17. 3uni 18Ü3, jum 3n»
fpeftcur bcr 3. 3ngcn. 3"fP»

Gaftcnbtjd, Cberft unb ^»fpetteiit ber 10. 3cftung«-

^nfp., jum Sufpeftcur ber 5. tfcftung« ^nfp.,

9J obr, Cberftlt. unb Sagen. Cffijicr Pom ^la^ in

2We|>, unter Stellung ä la suile bc« ^ion. 4Jat«.

5Wr. 16, jum Kommaubeur bcr Pioniere be«

XVI. SlrmceforpS, — ernannt.

tyenet, .ftauptm., jum «iajor beförbert.

^raetoriu«, ^auptm., unter Stellung ä la suite be«

$ifm. Söot«. 3»rft JHabjiirull (Cftprcufj.) 9ir. 1, nad)

Württemberg, belauf« Scnucnbuiig in bcr erften

^auptmann«fteUe be« «ontgl. ©iirttemberg. <ßion.

Satt'. Rr. 13, tommanbirt.

Stübgcn, ^auptm. a la suite ber 3»«fP- »no Se^rer

bei b?r ftrieg«fd)u(e in (fuger«, al« «omp. Gficf in

ba« ^ton. Söat 3iv. 16 Mtfcfet

.J)Operfampf, .^auptin. ä la suite ber 3«iP- B0l>

Scb,rcr bei ber .Hricg«fd)ulc in iDic|), unter Stellung

ä la suite be« M$ebL ^ion. ©atS. 9er. 8, nad)

SSiirttemberg, bcb,uf« SBerroenbung al« Komp. Gl>ef

im Mönigl. Württemberg, ißiün. Söat. 9ir. 13, fom«

manbirt.

Gb,ePalicr, 5ßr. St., jum Jpauptm.,

Irapp, ^r. St., unter ülerjc|>ung in ba« ^ion. Söat.

9ir. 1(J, jum .^auptm. unb Komp. Gl;cf,

Söadbau«, iöreufing, ^3r. St«., ju Jpauptleuteu, —
beförbert.

P. Mundet, $r. St., in ba« 9il)cin. ^ion. »at Kr. 8

perfekt.

Sritjd) I., tyt. St., unter SÖcrfcfoung in bie 1. 3ngen.

3nfp., al« \übjutant ju berjelben lommaubirt.

«leimet, 9^r. St., in ba« ^ion. Söat. 9ir. 16,

Möllmann, s^r. St, in ba« jpeff. Sion. OaL9tc.lt,
UnPerjogt, ^r. St., in ba« Jöab. ^ion. Söat. 9k. 14,

Blasius, 9^r. St., in ba« 9^ion. Söat. 9fr. 19, —
Perfekt.
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3Rüllcr, ©ranbt, ©lum, ©ennbat, Sei. fit«.,

ju ©r. fit«, beförbert.

©on bcr 4. 3ngcnicur = 3nfpcftion:

SBagncr, Cberft, unter Söclnffunß in ber Stellung oll

3nfpefteur bct 7. Seftung* 3"|Pv in bie 3. 3ngen.

3nip. ücrH'&t.

Jaumel, Cberftlt., beauftragt mit Söoljrncfjmung bcr

©efdjäfte bc« C£ Ocfö bc« Stabe« bcr ©cneral 3nfp.

bc« 3ngcn. unb ©ioniertorp« nnb ber Scftungen,

unter 9?crlc(.umg in bic 3. 3ngen. 3"fP-, junt (Sf|cf

be« Stabe« bcr gebauten ©ciicial=3'iip- ernannt

M'uefjnel, Cbcrftlt. unb 3ngen. Cffijier Pom ©lab; in

Göln,

(trieben, Cberftlt. unb Jngcn. Offizier Pom ©laft in

ÜViainj, unter ©claffnng in biefm Stellungen, in bic

3. 3ngctt. SJnfp,

;}ad)ariac, Major unb Xireftor bcr Militär Iclc«

grapfjcnfdjule,

Hreb«, Major unb tiircltor bcr Seftung«=©oufdjnle,

tsben, Major unb Mitglicb be« 3ngcn. Slomitee«,

unter ©claffung in btejen (Stellungen, in bie 2. 3ngen.

3«lP,
SHicfefd), Major unb 3«flen- Cffijicr Pom ©la|j in

Goblcuj, unter ©claffung in bicfei Stellung, in bic

3. 3n0en- 5"fP -

Rommel, Jpauptm. unb Mitglicb be« 3ngen. flomitec«,

unter ©etaffting in biefer Stellung, in bie 1. 3ngen.

3"fp.,

ftempf, ftauptm., in bic 1. 3ngen. 3nfp.,

©oigtel, $auptm. ( in bie 3. Snflc«- 3»*fP-(

Jl raufe, Jpouptm., in bie 3. %nQtn. 3"fP-,

SJcbcfinb, .pfliiptm. ä la Buke bcr 3n fp- unb ficf)rcr

bei ber Jiücg«fd)ulc in ©otöbom, unter ©elaffung in

biejer Stellung, jur 1. 3"gen. 3"fP-, » la suite

berfelben,

§ciber, p. 3erntd i<S jeliga, P. ©aertner, .fcaupt

leute, in bic 3. Jagen. 3ufp.,

£iind, $>auplm. ä la suite bcr 3"fP- unb fiebjer bei

bcr ftucg«fd)ulc in 9ieijjc, als Stomp, Gfjcf in ba«

Sdjlef. 9hm. ©at. 9ir. 6,

iWljcniu«, $auptm. u la suite ber 3»>fP- unb fiebjer

bei ber Jtriegefajule in #annooer, unter ©elaffung

in biefer (Stellung, jur 3. 3n8«i 3nfp., ä la suite

berfelben,

©runc, §ouptm., unter ßntbinbung Pon bem Jionv

inanbo al« «bjutant bei biefer 3nfp., al« »omp. G t»ef

in ba« $eff. ©ion. ©ot. 9?r. 11,

Coerbnrf, £>auptni. h la suite ber 3"fp- unb fie$VR

bei ber Sriegsfdmle in $>er«felb,

©ölfdje, fiawptm. ä la suite ber 3nfp. unb Scbjcr

bei bcr Slrieg«fd)ulc in £annoper,

p. ©orric«, £muptm. ä la suite ber 3n fP' unb

Sctjrcr bei bcr SlriegSfdjulc in Gnger«, unter ©e=

loffung in biefen Stellungen, jur 3. Sngen. Jnfp.,

ä la suite berfelben,

Stapenljagen, $auptm., unter ©elaffung in bem

Slommonbo jnr Xiienftleiftung beim 9?ebcnetat be«

großen ©cnerolftabe«, in bic 3. 3"öe" 3"fP-
«beneuer, ©r. fit., in bie 3. 3ngen. 3nfp.,
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©iebe, ©r. fit., in ba« $ion. 5Bat. Dir. 17,

©oSlid), <ßr. fit., in bo* ©orbe^ion. »at.,

Sequi«, fflofe, ^r. fit«., in bie 3. 3ngen. 3ufp.,

fienfc, <|}r. fit., in ba« $ion. tPat. Pon 9taud) (iöranben«

bürg.) 9Jr. 3,

«mlinger, ^x. fit., in ba« #annop. ^.Mon. ©at.

9?r. 10,

©udjmalb, ^r. fit., in bie 8. 3ngen. 3«fP-,

fieinpeber, tyx. fit., in ba« Sdjlcf. VUm. ©at.

9lr. 6,

Sd)pbbert, i>r. St., in ba« 5Hbcin. ^M. «Bat. 9?r. 8,

Socpfer, i<r. St., In bie 3. 3ngen. 3"fp-,
Itlmann, ^ßr. St., unter Uebertritt in bem ftom*

manbo at« «bjutant Pon bcr 4. 3ngen. Jnfp. yir

2. $ion. 3nfp., in ba« $cff. ^ion. Söat. 9?r. 11,

•Oammerftcin, "^r. St., in bie 3. 3ngen. 3''fp.,

Krüger, ^x. St., in ba« $ion. Söat. Surft Kabiitoill

(Cftpreuft.) Mt. 1,

to. ©oeberfe, ^Jr. St., in bie 3. 3ngen. 3nfp.,

3rüb,ling, Älipftein, 6et St«., unter Söeförberung

ju tyx. St«., in bie 3. 3ngen. 3"iP-, — Perfekt.

83om ©arbe<^ionierbatatl(on:

fliübiger, f>auptm. unb Komp. Gb,ef, in bie 1. %t\Qen.

3njp. peric|jt.

P. söocb,n, ^auptm., unter tfntbinbung Pon ber SteQung
al« Jlomp. ßl)cf, jur 5)icnftlciftung bei bem grofkn

©encralftabc tommanbirt.

©erbing, .frauptm., in bem Mommanbo al« Hbjutont

Pon ber i. "^ion. 3nfp. jur 3. lproPi|'orifd;eji) ^ion.

3nfp. übergctrcteit

©erger, ^Jr. St., unter s-bcfürbcrung jum Jpauptm.

unb Momp. B^ef, in ba« s^ion. Söat. gfirft Siabjimia

(Cftprcufj.) 91r. 1 Perfekt.

Stedjoro, *^r. St., jum ^auprm. unb ftomp. (Jb^ef

beförbert.

SRttt), Sei. St., unter iöelaffung in bem ttommanbo
bei bcr ©cfanbtfdjaft in ©ern unb unter ©eförberung
jum Sßt. St., in bic 1. 3n9en - 3«fp. perfekt.

lertor, Sdjmibt, P. ileifer, auftcrctat«mä&. Sef.

St«., ju ctat«mäfj. Set. St«, ernannt.

Som «Pionierbataillon Surft SKabjirotll

(Cftpreuß.) 91r. 1:

5Hft, Cberftlt. unb ffommanbeur, unter Stellung a la

suite bc« ©at«., jum .Mommanbeur ber ©ion. bc«

1. 'Jlrmcclorp«,

©rubi^, 9Dia jor, jum Mommanbeur be« ^ion. ©at«.

SR*. 18, — ernannt.

P. JRcppert, .^auptm., Pon ber Stellung al« ftonuv

Ub,ef entbunben.

Sinnncmann, C>auptm. unb «omp. ö^ef, in ba* ©ion.

©at. 9er. 18,

?lfd)crt, v^r. St., unter ©cförberung jum ^auprm., in

bic 1. 3nflen- 3niP, — Perfekt.

Müller, ©r. fit., al« «bjutant jur 1. ©ton. 3njp-

tommanbirt.

Shilling, Sei. fit., jum ©r. fit. beförbert.

P. 5Hid)«er, Sef. St., in ba« ©ion. ©at. »r. 18

oerfe^t
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33itt, Eis, außeretattmfli ©ef. St*, Scheret unter

gleichzeitiger Stafefcung in ba* pion. 99ot. 3h. 18,

ju etat*mä'&. Scf. 2t*. ernannt.

Jparidj, $tn|e, aufjeretat*möfj. ©et St*., in ba*

pion. S3at. 9?r. 18 Perfekt.

Xtom Pommcrfd)en Pionierbataillon 9ir. 2:

Sittlo, $auptm, jnm SHajor beförbert.

iitrofdjeit, §onptm. unb Stomp. Gt)cf, in bie 2. 3ngcn.

Snfp,
3injon>, $ouptm. unb STomp. Gb>f, in ba* pion.

53at 9ir. 18, — beriefet

3ouin, ©ef. St, jum pr. 2t. beförbert.

$>ärm*, ©et St,

Wufdjner, aufjeretat*mo'j$iger Sei. St., in ba* pion.

55at. 9ir. 18 — BerfeJU.

Hetlinger, aufjeretot*mä|3igcr Scf. 2t., juni ctatä^

mäßigen Sef. 2t. ernannt.

S?om Pionierbataillon öou SRaud) (*Branben =

bürg.) 9?r. 3:

3 cti m 1 1 1) 0 1 ,
SRojor, unter Sterfcjjung in bie 1. 3nQcn -

3nfp., jum 3ngen. Cifijier Pom pln|> in ^efte

»onen,

#offmann, $auptm. unb STomp. Gljcf, unter S3cr=

fefeung in bie 2. fingen. 3nfp., jum SRitglicbc bc*

Jngen. STomitcc*, — ernannt.
t$ronle, Pr. 2t., um $auptm. unb Stomp. Iffjcf,

Stculeauj, ©et. 2t.
f
jum Pr. 2t., — beförbert.

Gilsbergcr, Galfotu, Schott, außeretatmäßige

©ef. St*, ju etatmäßigen ©ef. St*, ernannt.

Sri) ober, Unteroff., jum portcpcefäfmrid) beförbert.

2?om SDiagbcburgifdjen Pionierbataillon 9tr. 4:

9iecp*, SWajor a la suite be* »at*„ unter Gmtbtnbung

Bon bem Stommanbo nad) Württemberg, jum fl-ont«

manbeur beffelben ernannt,

©endler, #auptm. unb STomp. Gfjcf, in bie 1. %xiQen.

3nfp. Perjcfct.

3ifd)er, $auptm, jum Stomp. Gbcf ernannt.

$elm, .ftnuptm. unb Stomp. (£bef, in bn* pion. 3Jat.

9Jr. 20 Pcrfefet.

SBoblgcmutt), pr. 2t., jum ftauptm. unb Stomp.

Virjef pe|orocrt.

©trauß, pr. 2t., unter Söcförberung jum .^attptm.

unb Stomp. (£l)ef, in ba* ppmm. Pion. söat. 9ir. 2

Pcrfefet.

Tobberfau, Füller, ©et. St*, jit Pr. St*, beförbert.

V. ©ommerfclb u. galfenfjatjn, Sfnaut, oußer=

etat*mflfj. ©ef. St*, ju ctatümfifj. ©et. St*, (Erftercr

unter gleid)jeitiger Verfettung in ba* pion. Söat.

9tr. 20, ernannt,

©illcte, «raube*, aufjcretat*mäft. ©ct. 2t«., in ba*

pion. «at. 9ir. 20 perie&t.

Vom 9?icberfd)lefifd)cn Pionierbataillon Rt 5:

©cfjn, Jpauptm, jum 9)tajor beförbert.

SBufdj, $auptm. unb Stomp. Chef, unter Stellung

ä la suite ber 3. Sngcn. 3nfp., al* Sct}rcr jnr

fltiegsfdjule in SDcefe,

Pcrfe, pr. 2t., unter Seförbcrung jum #auptm. unb

STomp. O^ef, in ba# Wbein. pion. 3?at 9er. 8, —
berfetjt.

©djmebbing, pr. 2t., jum .fSauptm. unb Stomp. CT^cf,

St raufe, 2ct 2t., jum pr. 2t, - beförbert.

Jöaffciigc, Set. 2t.,

griebrid), anftcretatömiifj. ©ef. 2t., biefer unter Qu
nennung jum etattmojj. ©et. 2t.,

ftinbcrmnnn, «ubbier, auftcrctafömnf}. Scf. 2t*., —
in baö Pion. «at. Wr. 18 Perfekt.

«Born ©d)lei'ifd»en Pionierbataillon 5tr. 6:

«ronen, .^auptm. unb Sfomp. G^ef- «n pion.33at.

9Ir. 18,

9t oo*, Pr. St., unter SPeförbcrung jum ^auptm. unb

unter Stellung ü la suite ber 1. 3ngeu. 3nfp.,

al* 2ebrer jur Strieg?fd)ule in «ntlnm,

©tu 11 er, ©ef. 2t, unter Söeförbcrung jum Pr. 2t.,

(Eulmann, ©ef. 2t-, in ba* pion. 3)at. «r. 18, —
perjetit.

«Illeben, außeretattmaft. ©et St, jum etoWmaß.

©ef. 2t. ernannt,

griemcl, SOicnbe, aufieretat*mäf{. ©ef. 2t*., in bo*

pion. Söat. 9tr. 18 öcrfeUt.

SJom üyeftfälifdjen Pionierbataillon 9ir. 7:

goerftcr, Cbcrftlt. unb Stommanbeur, unter Stellung

ä la suite be» '-öatö., jum Stommanbeur ber Pioniere

be* XV. «rmeeforp^,

2ennd, SDiojor, jum Stommanbeur feS pion. S)at8.

9?r. 20, — ernannt.

Eitler, /pauptm., pon ber Stellung al* Slomp. 6f)ef

entbunben.

Sern er, ^auptm. unb Stomp. CSt>ef , in baö pion.

«at. 91r. 20 Bcrfejjt.

Statin*, Pr. 2t., jum $anptm. unb fiomp. Ctjef be-

förbert.

3lmt*berg, Pr. 8t, in ba* pion. »at. 9lr. 20

perfekt.

Seemann, Cuei*ncr, sJted)enbad), ©ef. 2t*., ju

pr. 2t*. beförbert.

.frefeler, fftoljbe, 2anggutfj, Set St*.,

iHcbbcmann, auBeretatsmiiB. ©ef. St., - in ba*

pion. *at. 9Jr. 20 Pcrfent.

ÜÖebcr, anfmtattmflft Sef. 2t., jum ctatsmäfi. ©ef.

2t. ernannt.

SUom 9tbeinifd)en Pionierbataillon 9ir. 8:

.fcoefer, Wajor, um STominanbeur bc* pion. *at*.
s)h. 1!) ernannt.

Jbflc'"<mn- ^anptm. unb Stomp. t£lief, in bie

.3. 3"(1"'- xS»?P- Perfcjjt.

Werten*, Pr. 2t., unter ^claffung in bem Slommanbo

jur Xienftlciftung bei ber trigonometiifdjin 21btt)cil.

ber 2anbe*aufnaf;me, jum ^nuptm. beförbert.

9tid)tcr, Pr. St., unter 33eförbcriing jum öauptm.

unb Stomp. ISbef, in ba* pion. Qat Kr. 10 Pcricfet.

St leemann, ©et 2t., jum pr. St. beförbert.

©rijiüarh, ©ef. 2t., unter üüeförbcrung jum pr. St.,

in ba* Pion. $at. 9?r. 19 Perfekt.

$effe, Scf. St, jum pr. St. beförbert.
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SBeltorbi, tmßeretatSmäg. ©et St., jum etatSmä&igen

Sef. 2t. ernannt.

Micmnnn, oußerctnt?mfi&. <Scf. 2t., unter Ernennung

jum etat*mö'&. Sef. 2t., in bo* pion. Söat. Mr. 10

bcvfcl>t

Sßum Schleswig £)olfteinjeb,en Pionier=
batoiüon 9i r. 9:

(51aujiuS, £>ouptm., jum SHafor beförbert.

^anbret), ^r. 2t., unter Söcförbcruitg jum $nuptm.
nnb fiomp. Gljef, in ba* Söcftfä! $ion. «at.

9?r. 7,

3Jccf ,

s
}*r. 2t., unter Söcförbcrung jum .ftauptm. unb

Momp. (Sb/f, in ba3 <ßomm. pion. Söat. Mr. 2,

». £i eine mann, ^r. 2t., unter SUcförbcrung jum
$auptm. unb Komp. Gbcf, in bo* piuu. ©at Mr. 17,

— Perfekt.

gu(f)ä, Sei. 2t., jum <Jk. 2t. beförbert.

$err, $offmonn, nu&erctatemäjj. Set. Stö., ju

ctatSmojj. Sef. 2t*. ernannt.

5ßom .frannoberfetycn pionicr6ataülon Mr. 10:

H'üning, §auptm. unb ftomp. ttfjcf, in ba* ^ion.

*8at. Mr. 20,

Spoljr, Pr. 2t., unter SBeförberung jum £>auptm., in

bic 2. 3»ötn- 3i'iPv — Perfekt.

91 r, pr. 2t., jum .ftauptm. unb ßomp. Gfjcf bc

forbert.

Xeljnecfe, ^r. St., in bai pion. iO.it. 9Jr. 20 ncrfc^t.

Soljettbcrg, Mofe, SHeber, auftcretatemäft. Sei. St?.,

2e(\tercv unter Skrjc&ung in bn* pion. '-Bat. 9Jr. 20,

Mciff I., nujkmatamätj. Set. 2t, — ju ctat*mafi.

Sei. 2t>>. ernannt.

.U tau je, SMorgenftern, aiiBerctateinäjj. Set. 2t&., in

bas pion. Söot. Mr. 20 perfekt.

SJom .frcfjifdjen Pionierbataillon 9ir. 11.

^ielte, SWajor, in ba* pion. Söat. 9tr. 15,

Sititjler, Jpauphn., unter (Siitbinbung üon bem Siom-

manbo nl* 9lbjutnnt bei ber 2. pion. 3nfp., in bag

Mljein. pion. Söat. Mr. 8, — eerjefct.

Dürnberg, £muptm., uon bei Stellung als Stomp.

Gtjcf entbunben.

Söroljni, £>nuptm. unb Stomp, (iljcf, in bn* pion.

Söat. 9fr 19 Perfekt.

Merftcn, Pr. 2t., jum £>auptm. unb Montp. t»cf bc«

fihbert.

Söud)l)ol&, Set. 2t.
r
unter Söcförbcvuttg jum pr. 2t.,

llt)ltfl, Sei. 2t.,

Jacobs, Jvljr. Sdjacffer P. berufte in, aufter«

ctatemfifj. Sei. 2t*., •-- in ba* pion. Söot. Mr. 19

Peilest.

Breuer, auftcietotömrift. Set. 2t., jum ctatsnnift.

Set. 2t. ernannt.

5yom söabifctjcn Pionierbataillon Mr. I I:

ülbbc->, £auptm, bisljcr ftomp (Sljej,

ftnempffer, £>auptiu unb fi'omp. üfjcf, - in bo*

Pion. Söat. Mr. 10,

^eiljliu, ^r. 2t., unter Jöcfürbcrung jum .fcmtptm.

unb unter Stellung A la euite ber 2. 3ngen. 3njp.,

nl« 2eljrer jur rtrieg?jdjule in ©logau, — PcrjefL

Söurjter, $r. 2t., jum .^auptm. unb Komp. (£b,ej,

.<>ieronimu«, Üikijpredjt, Sdjmibt 1., Set. 2tf.
r

jn ^r. 2tS., — beförbert.

SBöttidjer, Sei. 2t.,

v. 2ang*borfj, aujjerctaÖmo|. Set. 2t., — in bad

^ion. 53at. 9Jr. 19 Peilest.

Seijb, auBeretflttinän. Sei. 2t., jmn etatömäü. Set.

2t. ernannt.

SUom ^tonterbntaillon 91 r. 15:

Seer, ftauptm., unter akrfefcung in bic 1. 3ngeit

2eutl)flu«, $auptm. ä la suitc bc« vnt^., unter

(£ntbinbung Pon bem Jiomiuanbo nad) SSiirtlemberg

unb unter Sßerjc&ung in bic 2. 3ngcn. 3"fP-,
-

ju SlWajor* beförbert.

ibiefei, ^auptm. unb ilomp. Gljef, unter Stellung

a la suite ber 1. 3ugen. 3ujp., jur Xicnftteiftuna

bei bem Slriegsminijterium lommanbirt.

iüergemann, pr. 2t., unter »cfdrberuitg jum .iiaupttn.

unb Momp. t£h,ef, in basi ^ton. 'Hat. Mr. 19,

^ietjd), %t. 2t., unter ©eförberung jum ^auplrn.

unb unter Stellung a la suitc ber 1. 3ngcn. 3n}p.,

nl« 2eb,rcr jur ttrieg^rtjulc >« 2anjig, — Per^

jeUt.

SHotlfarbt, Sdjemmell, Set. 2t§., ju 8t». be=

förbert.

2ot^e*, Söud), oujjerctatdmäjjtflc Sei. 2tÄ., 2e^tercr

unter ißcrjetiung in ba* pion. söat. 9Jr. 19,

(Summe, nufscictatömäfsigcr Set. 2t., — ju eiati'

mii|?igen Set. 2t«. ernannt.

S d)lottntann, 33iermann, nu&crctatSmä&tge Sei

2t*., tn bas <ßion. »ot. 9tx. 19 Derjeftt.

SJom «Pionierbataillon Mr. 16:

|
3 lim, £>auptm., unter 93crfc|mng in bie 2. 3n8en -

3njp., jum SRitglicbc beü 3ngen. Jlomitee» er

nannt.

Sinne boeö, £>Auptm., bi*b,er Momp. Gb^ef,

l£riiger, .{»auptm. unb Jiomp. Cb.cf,

£>intcrlod}, Set. 2t., unter Scförberung jum fr

2t., — in ba* ^Jion. Sönt. 5Kr. 20 Perjefct.

Söoljf, Sei. 2t., jum ^r. 2t. beförbert.

Sdjäjfer, Sei. 2t., in ba* %Mon. «at. 9fr. 20 tcr-

jet«.

«ül)l, auperctat*monigcr Sef. 2t.,

Öonctl, tiitHerctat*mÖBiger Set. 2t., biejer unter Sfcr

jeßuiig in baä pton. 8at. Sir. 20,

2ubiH, oufterctatJmAfiiger Set. 8t., — ju ctalf

mäfiigen Set. 2t*. ernannt.

2ik&cll, außcretatömäfeigcr Sei. 2t., in baö ftp"-

Sat. Mr. 20 uerjet;t.

S3om Pionierbataillon Mr. 17:

M'raafo, SDiator, jum Mommanbeur bc» pion. ^al*

Surft Mabjimia (Cftpreufi ) Mr. 1 ernannt.

Söranbt, .^aupttn., uon ber Stellung at« Momp.

entbunben.

2nttfc, pr. 2t., jum ^auptm. unb Momp. (£bef,
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Sjeutljer, 9^r. St., jum Jpauprm.,

Sdjicfert, yx. 2t, tommanbirt nie Hbjutant bei bet

1. *4$foit 3"iP, junx £auptm.,

Seilet, SBobcnftcin, Set 2t*., ju 2t«„ — bc^

förbert
sBliefener, Sättig, iöernbt, au&erctat«mä&. Set.

2t*., ju etatemäft. Set. 2t*. ernannt

». ttmmon, SJfajor ä la suite be* Okncralftabe« bet
silrmec, unter (Entbinbung Pon bem Jiommanbo jur

2>ienftleiftung bei bem großen (fteneralftabe, \um
Kommanbeur bei 3d)lef. Sßion. SBat«. 9lr. 6,

SRubra, SJfajor vom $hieg*minifterium, jum Uforn-

manbeur be* Weftfäl. $ion. 3kt«. 9fr. 7, — er«

Rannt
Sdiefolb, Kdniglidj Württemberg. £>auptm. ä la nuite

be* Württemberg, «ßioit. 93ote. 9fr. 13, behufs Stücf*

fef)r noer) Württemberg, Pon bem Slommaubo jur

Ticnftlcittung bei ber 4. 3"gcn. 3"iP- entbunben.

•Ipabcrmaa«, Jlimigl. Württemberg, #auprm. unb
iUxnp. (£\)ei Pom Württemberg. ^iou. $}at. 9ir. 13,

jur Tienftleiftung bei ber 3. 3ng«i- 3nfP- bw
monbirt.

Jörubns, <|3r. 2t. poii ben ^ion. 1. Aufgebot* beS

2anbro. IBejirf« Königsberg i.
v
^r.,

örunbmann, ßr. 2t. Pon ben ^ion. 1. Aufgebot*

be* 2anbn>. SJejirf« Stargarb, — ju jjpnuptlcuten,

Scf|ulj, Set. 2t. Pon ben ^ion. 1. Aufgebot* be*

t'anbro. SBejirf« Xcltoto,

9feumann, Set. 2t. Pon ber Sief, be« %imm. 'JMon.

»at*. 9ir. 2, — ju $r. 2t«.,

Kneislcr, *ßr. 2t. Pon ben ^ion. 1. Aufgebot* be*

2anbiü. 33ejirf* I. ©erlin, glitt $nuptm.,

Füller, Sei. 2t. Don ber Sief, be* »iicbcrfd>[cf.

$ioiL Söotö. Kr. 5,

«aertner, Set. 2t »on ber Sief, be* Schief, ^ion.

«at*. Sir. 6,

SBuecf, Sei. 2t. oon ben Sßion. 1. Aufgebot« be«

2anbn>. ifkjirt* (Erfurt,

jpeller, Sei. 2t. Don ben Öarbo2anbu>. Pionieren

1. Aufgebot«, — ju 93 r. 2 t*.,

»Uber, $r. 2t Pon ben s
J}ion. 1. Aufgebot* be*

2anbn>. Sejirf« tyo\cn, jum $auptm.,

Scfjoebel, ^r. 2t Port ber 9lef. be* Sdjlef. ^ion.

SBat«. 9ir. 6, jum .fcauptm.,

Weibtman, Set. 2t. pon ber Sfef. be* <Bion. »at«.

pon Siaudj (SBraitbcnburg.) 9fr. 3, Hin 9^r. 2t,

<Üeiffboben, <ßr. 2t Pon ber Sfef. be* Weftfäl.

9^ion. 93at*. 9fr. 7, jum £auptm.,

^obobm, Solomon, Sei. St«. Pon ber Sief, be*

SRogbeburg. ^ion. 53at«. 9?r. 4,

«eriiiitgfjau«, Sef. 2t. Pon ber «Ref. be« «ab.

$ion. »ot8. 5Rr. 14,

«ierfer, Sef. 2t. Pon ber 9tef. be« Weftfäl. $üm.
»a». «r. 7,

©aeumler, Sei. 2t. Pon ber 9iej. be* ®orbe«^}ion.

*at*.,

Stbwerbtfeger, Sef. 2t. Pon ber 9tef. be* $nb.

*ion. »ot«. 9tr. 14,

Weftpljal, Sei. 2t Pon ben $ion. 1. «ufgebot*
beß 2onb»o. ©ejirf* 2üneburg, — ju ^Sr. 2t*.,

Joe v 93iäcfclbn>. Pom 2onbh). SBejirf I- SafH jum
Set. 2t. ber 9tef. be* ^ion. SBnt*. 9ir. 20,

®anter, Sijefelblu. Pom 2anbn>. Sejirt Cffenburg,

jum Sef. 2t ber 9ie|". be* $ion. «ut*. 9fr. 19,'—

bef örbert.

(Siffnbnfarruweti unb Snfrf^iffer^litbftluitg.

Jöeim Stnbe ber <£if cnbafjnbrigabe:

3iclfclber, ^auptm. Pom (Sifenb. 5Rcgt. 9fr. 1,

unter Stellung ä la suite be* 5Hegt$., jum Stil

gliebc ber 93crfu(b,8abtf)ciluitg ber ©ienb. «rig.

ernannt.

SKepcr 11., Sei. 2t. Pom Gifenb. Siegt 9?r. 1,

unter if)claffuug in bem .Qvmmanbo al« ftbjutant

bei ber teijenbob»=9}rui unb unter ©eförberung ,^um

9ßr. 2t, ä la suite be* 9fegt*. geftellt

!öcim ©iienbaburegiment 9fr. 1:

Ufa per, Cberftlt unb «at*. ttommanbeur Pom vvijeub

Sfcgt. 9fr. 1, unter 83crie&ung in bie 1. 3ngen. ^nfPv
jum ^ngen. Cfftjier Pom ^Uafy in 2>anjig ernannt

P. Gorbier, Ufajor Pom (Öfenb. 9tegt. 9fr. 2, unter

ißerlei{)ung eine« patent* feiner Ubarge, al* »nt*.

Kommanbeur in ba« Gifenb. 9fegt. 9fr. 1,

©uijctti, ^auptm. unb Komp. &)t\ Pom (Sifenb.

Siegt 9fr. 2, unter SBeförberung jum SRajor, Por^

Ifluftg obne patent, nl* S)at». Jlommanbeur in ba*

Gifcnb. Siegt 9fr. 1,

G5rambon), $auptm. Pon ber 2. 3ngen. 3>>iP> nl«

fiomp. Gt»ef in ba* (Eifenb. 9fegt 9fr. 1, — Perfekt
Sommerfclbt, f>auptm. unb Stomp. (£t>ef Pom (£tfenb.

Siegt 9fr. 1, ein patent feiner Gftarge ucrlieben.

©erfjarb, ^Jr. 2t Pom CJifenb. Siegt. 9fr. 1, jum
^iauptm. unb Komp. Uhcf beförbert.

P. b. 6l;ePallcrie, 9^r. 2t. Pom (»arbe^ion. 8at,
unter ©cförberung jum Jpauptm. unb Komp. Gbcf,

in ba« Gifcnb. Siegt. 9fr. 1 Perfekt.

XuPeruon, ^r. 2t Pom (Sifenb. Siegt. 9fr. 1, jum
§auptm. unb Komp. Gfjef beförbert.

SÄeper L, 9Jfofer, Saenger, Sei. 2t«. Pon bem»

felben Siegt, ju $r. 2t«.,

Sffjroeber, 2el)inann, Sei. 2t«. Pon bemfelben Siegt

,

ju übcrjäljl. ^r. 2t*., - beförbert
SJopatta, Sei. 2t Pom Gifenb. Siegt Sir. 2, unter

Skförberung jum $T. 2t, in ba« ttnfenb. Siegt. 9fr. 1

Perfekt

2ebmann, Set. 2t Dorn »ab. ^ßton. *at. 9ir. 14,

Wolff. Sei. 2t Pom $nf. Siegt Pon 5Boigtt4Rbc&

(3. ^annoP.) 9fr. 79, fommanbirt jur 3)ienftleiftung

bei bem ©fenb. Siegt. 9fr. 1,

u Goelln, 2tnboro, Set. 2t*. uom öarbe ^Sion.

»at,

Sfuft, Set, 2t. Pom 3»T- 9*ejit. greitjerr ötller Pon

©aertdngcn (4. 9^ofen.) 9fr. 59, lommanbirt jur

Xienftleiftung bei bem Gifcnb. Siegt. 9fr. 1,

Sfitter, Stroebc IL, Set. 2t*. Dom (Sifenb. Siegt

9ir. 2, — in ba* gifenb. Siegt. 9fr. 1 Perfekt
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Söcim (£ifenbal)iuegimcnt Str. 2:

(ireujtnger, Cberftlt. unb ftommanbeur b« ©djlcf.

$ion. ©ata. 97r. 6, mit ber Klärung bc8 Gifen*

baljn = 3iegtS. 97c. 2, unter Stellung ä lu suite

beficlben,

SJofjr, SJtajor unb SBatS. Stommanbeur Dom (fiicn>

baün*Stegt Str. 1, als etatämafj. Stabsoffizier in

bad CHfenbatjiuJRegt. Str. 2 toevfc^t unb mit SBabj«

iteljmung ber Qkfdjäftc bc8 l!trcttor& bet SJiilitör

C£ifcn6a()ti , — beauftragt.

Sllbcrti, SJtajor unb clatSmäjj. Stabsoffizier Dom
(Sifcnbatm'Stcgt. Sir. 2, jum Sßalö. Stommanbeur

ernannt.

©ottjdjnld.StÖntgl. ©ärf)f. £>auptm. Dorn Säd)j. 3ngcu.

unb «JHon. Storps unb bom ©ifenbalnv Siegt. Sir. 2,

nad) feiner Söeförberung jutn SDtajor, bic Stellung

nlÄ SöatS. Slommanbcur im (£tjenba()U' Siegt. Sir. 3
übertragen.

datier, .fcauptm. Don ber 3. 3«8CH - ^nfp. unb SJiit;

glich bc3 3ngcn. Stomitcc*,

^riebri cf). 4>uptm. »im ber 2. 3ngcn. 3"lV.
Äomp. Gljef,

«Ibcrti, $r. üt. »oin 34 Stegt Slaifcr SJilljclm

(2. ©ro&tjcriogt. £eif.) Str. 116, unter «eförbernng

jum $auptm. unb Stomp, ttbcf,

©renale, $r. St. pon ber 3. 3nß«>- 3«fP ,

Steförberung jum $auptm. unb Stomp. Gtjef, bor*

läufig atme patent, — in baö @ifenbab,n=9tegt.

Str. 2 »erfefot.

Strenglin, ©et. fit. bom (Sijenbal)n=9tegt. 9t r. 2, $um
^r. fit. beförbert.

Stern, ©et fit. Pom <ßion. $)at. 9tr..2,

statten, sei. fit. bom *J}ion. Söat. 9tr. 15,

Silburger, Set fit bom 3»f- 8fcfl*- 9ir. 131, tom^

manbirt jur X)ienftleiftitng bei bem (Sifcnbaf|n= Siegt.

Sir. 2,

Äemmler, ©et fit. bom 3»'f- Siegt Wcitb, (1. £ber=

fd)lcf.) 9tr. 22, tommanbirt jur 3)ienftleiftung bei

bem C£ifenbabn*Stegt 9tr. 2, — in bnä (fifenbabju

Siegt. Sir. 2 berfe&t.

©ifenbafinregiment Str. 3:

Taubert, Cbcrft uon ber 4. 3n6en- 3n fP- un° Z 1X
~-

ipetteur ber 5. 5eftung*>3nfp., jum Stommanbeur

be8 <Jifenbaf)it=9iegt8. Sir. 3 ernannt.

SJiod, SKajor unb Ü3a». ffommanbcur bom Gifcnbabn«

Siegt. Str. 2,

Sieinolb, #auptm. bon ber 2. Jnflen. 3»iP-, unter

©eförberung jum 9Jtajor, aW etatfmäfj. Stabsoffizier,

». SBerner, Sfe&ler, ^auptlcutc nnb Stump. ß^efs

nom (Sifenbab,n>9tegt. 9tr. 2,

$olberg, Apauptm. unb ftomp. t£b,ef Pom (fifenbafjn*

Siegt 9tr. 1,

^eterS, #auptm. unb Stomp. Gljef bom #annob.

Sion. «Bat. Str. 10,

fiübbede, Apouptm. unb Äomp. Gf>ef bom ©fenbatin'

9iegt. 97r. 2,

SBunfcf), ^auptm. bon ber 1. 3"8*n - 3"fP - Äomp.

6bef,

o. 3Ri(^al!o»8fi, <pr. fit. bon berfelben 3nfp., unter

©eförberung jum ^auptm. unb Romp. Ut»cf,

Jlöljlec, ^Jv. fit. üom 3"f- Wea.t- ©roü^cr^ofl ^viebrid)

grattj 11. oon 3Jiccftcn£mrg«2rf)tPertn (1. Trauben

bürg.) s)k. 24, unter lÖcfürberung jum Jpauptm.

unb Äomp. (£b,ef,

(SngelÖ, ilr. fit. bom Gi)ci:ba^u=9tegt. 9ir. 1, unter

©eförberung jum ,\>auptm. unb Stomp. (Sljef, bet

läufig ofjne patent,

SBeifec, ^ßr. fit. uom (Ji|cnbab,n 9tcgt. 9tr. 2,

bon ber £enben, Üoc^lev, ^pr. fitö. üom lrijc"bat|ii=

9tegt. Str. 1,

Sdjlobarf), *^r. fit.,

Cfd)inanu, D. 5)oering, ©ei. fit?., bom (iijenbat)n>

9ießt. Str. 2,

J^crtbcvg, '2cl. fit. Dom Gii'enbafm 9tegt. Str. 1,

^otfdjernirf, Öcrtront, Sef. fitö. Dom (Sifcnbabn*

atc^t. Str. 2, — lefotcrc fü»i öcförbcnmg :,u

Vi. fit*.,

SHoetlje, Set. fit. Dom (iifenbafm^Hegt. Sir. 1,

« od), Sef. fit. bom (Sijcnbalm > Siegt. Str. 2, -
beibe unter isöcförbenmg ,?u überjäb,ligen tyx. fit 1

?.,

ÜÖaljlftob, Ajedcr, 9tautf)e, Set. fit*, üom (Sien

bflfnuSHcgt. Str. 1,

Trott, Sef. fit. Dom flow. Söat. doii Stand) (*)raiw

benburg.) Str. 3,

öcber, ©er. l't. bom ^ion. *at. Sir. 15,

©rfjuljc, SJtüllcr, örab,l, ©ct. fits. Dom ISifenbatnw

Siegt. Sir. 1,

.<pa!bifl, ©cf. fit. üom ©djlei. ^wn. 3Jut. Sir. 0,

Sd)ul{ic, .Utrdjner, fiüberS, ©ct. fiti>. Dom Irijcii»

ba^n-Stegt. Str. 2, — fümmtlirf) in baO Cijenbnlni--

Stcgt. Sir. 3 Der fe^t.

SJci ber fiuftfd)iffcr > Slbt^cilung

^opl)al, .öauptm. unb Stomp. 6fjef Dom CifcnKif^

Siegt. Str. 1, in bie fiuftfdjiffer 'Jtbtt). üciictjt.

Docrr, ^r. fit. üon ber fiuft|rfjiffcr ^ «btb.., bcfnijv

UcbertrittS jur SJtarinc = 3»'f au#gefd)icben.

Sperling, Set. fit. Don ber fiuftfdnifer * Slbtb., jum

^r. fit.,

Sieumann, ©cf. fit. üon ber fitiftfdjiffer = Slbtf)., jum

übcrjä^ligcu ^ßr. iüt., — beförbert.

©ottfrfjnld, Set. fit. üom 4. Wagbcburg. 3nf. Siegt

Str. 67,

SWarfdjalf Siitter D. Sdjittbcrg, Set. fit. Dom >?'•

Siegt. Sir. 138, — in bie fiuftfd)iffcr--9(btby . Der fest.

aj 3u ben SieferDeoffiäiercn bc8 Giieubab.1^

regimcntS Str. 1 »erfe^t:

SJtcrtcl, <pr. fit. (fianbm. 5}e,^irf ipannoDcr),

SJtartini, ©et. ?t. (fianbm. Söcjirf #eibclberg),

«ari^tp, ©ct. fit. (fianbm. S3ejirt Jranffurt a. C),

^oftmann, Set. fit. (fianbm. Söejirf Sioftod),

fiange, ©et fit. (fianbm. SBcjirt I. Berlin),

Stäben, Set. fit. (fianbm. ÜJcjirt Söittcrfelb),

Öcjjncr, ©et fit (fianbm. SJjejirf ^annober), —
fömmttid) bon ber Stc). be8 (EifenbalnvSiegt*. Sir. 2.

b) 3n ben Steferbeoffijiercn be3 Gifcnbabi«'

regimcntS 9tr. 2 berfe^t:

S5oelj, A^auptm. (Sanbm. Sejirf SSelgarb),

©djnapp, <ßr. fit. (fianbm. «ejtrf I. iöerlin),
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Stunde, <ßr. St. (Sanbw. »ejirf I. Slltona),

©rieger, Scf. St. (Sanblo. ©ejtrt ©togoui,

T I) u y nt ci n u , Scf. St. (Sanbw. ©ejirf Sdjwerin), —
ffimmllidj Don ber "lief. be8 6ifenbal)n=9iegt8. 9ir. 1.

c) 3« oen Sieferpeoffijicren be& (Sif cnbafm»
regimentö. Sir. 3 Pcrfefet:

SdjiWon, £>auprm. (Sanbw. ©ejirf ©logau),

Siebtet, Rantum. (Sanbw. ©ejirf Söolbcuberg),

p. SBurftetnbcrger, tyv. St. (Snnbro. ©ejirf $011011*

c(cf)ingcn),

Siuppenttiot, %r. St. (Sanbw. «ejirf Sollt),

©rimfc, %ix. St i Sanbw. ©cjirf Jeltoro),

Jodmann, Scf. St. (Sanbw. Söcjirf I. ©odjum),

©ußc, 2ef. St. i Sanbw. ©ejirf 9icdlingf)oufcn),

©runb, «Set. St. (Sanbw. ©cjirf ütattotuig),

3anetjft, Scf. St. (Sanbw. «e;,irf Gofel),

Sdjwautcä, Set. St. (Santo. ©c.yrf I. ©re$tau),

a«ori|j, 3er. St. (Santa». ©eyrt L ©crlin),

$einrid), Scf. St. (SanbtD. ©ejirt SJiültjeim a. 9i.),

SWüllcr, Set. St. (Santa, ©cjirt I. ©rcSlau),

S taufe, Set. St. (Sanbw. ©ejirf Surgau),

£>eße, Sef. St. (Sanbw. «öejirl itict),

©urlt, Set. St. (Sanbw. ©cjirt 1. ©crlin),

£>oepfc, Set. St. (Sanbw. ©cjirf ©urg),

§ciufcc, Scf. St. (Sanbw. ©cjirt Sranffurt a. 3)1),

©etac, Set. St. (Sanbiu. ©ejirf Stettin),

Guedel, Scf. St. (Sanbtt. ©cjuf »öiiigäbcrg),

Scrdje, Scf. i't. (Sanbw. ©cjirt ©armen),

Siop, Scf. St. (Sanbtt). «cjirf I. ©erltn).

Socbtng, Set. 8t (Sanbw. ©ejirf SBefeJ),

Ifjorroef», Sef. St. (Sanbw. ©ejirf I. Berlin),

Xebuäninun, Sef. St. (Sanbw. ©ejirf I. ©re*lou),

—

fämmtlid) pon bev Sief, be* (£ifenbah> Siegte. Sir. I.

Birnbaum, $>auptm. (Sanbw. ©ejirf Sdilcttftabt),

Stanjcd, £auptm. (Sanbw. ©ejirf ©armen),

Strasburg, $>nuptm. (Sanblo. ©ejirf Icltow),

©reu fing, ©r. St. (Sanbtt. ©ejirf (Solu),

9iittcr, ©r. St. (Snubio. ©ejirf SBctftenfel*),

©lim in, ©r. St. (Sanbro. ©ejirf SRagbeburg\
£aubifc, ©r. St. (Sanbio. ©ejirf Göln),

garftanjen, ©r. St. (Sanbw. ©cjirt «armen),

Rrenfrcn, Sef. St. (Sanbw. ©ejirf Äiel),

Sommcrgutb,, Sef. St. (Sanbw. ©ejirf «Erfurt),

Sit eben jat)m, Set. St. (Sanbw. ©ej. ©romberg»,

Stiebet, Scf. St. (Sanbw. ©ej. SBteSbaben),

Siofe, Sef. St. i Sanbw. ©ejirf I. ©erlin),

Cp per mann, Sei St. (Sanbw. ©ejirf Sörrad)),

Sagner, Set. St. (Sanbw. ©ejirf ©itterfelb),

Sio Hintelsberg, Sef. St. (Sanbw. ©ejirf SBefel),

Siebclung, Scf. St. (Sanbw. ©ejirf SRontjoie),

Sud, Set. St. (Sanbw. ©ejirf £>annoper),

Springer, Sef. St. (Sanbw. ©ejirf ©era),

©rafemann, Sef. St. (Sanbw. ©ejirf St. 3ob,ann), —
l'ämmtltd) tam ber Sief, be* eifcnbab,n 9fegt*. 9h. 2.

Irene, Sßijcfclbw. »t»m 8anbW. SBejirf Goblcnj, jutn

Sef. St. ber 9?ef. be« (Jifenbab,m9feflt8. «Rr. 1 be«

yoroert.

Train.

Sedjla, »ittnt. Pom ^eff. Train--»at. Dir. 11, al*

Komp. (£t)ef,

Kcnmann, <ßr. St. Pom G. ^ommer. ^Inf. Siegt.

Dir. 49,

fco!8$Otn, Sef. St. Pom 3nf. Siegt, ©raf SJöittjoff

(7. Cftprenfj.) Sir. 44, in ba» Train»öat. Sir. 16,

.Vi lein, ^r. St. Pom ©arbe^raiiuöat, in bad 0cff.

Irain Söat. Sir. 11,

Sdjut(je, S^r. St. Pom Söranbenburg. Irain^at. Sir. 3,

in ba3 Trnin^iöat. Sir. 15, — Pcr[e|jt.

p. Gltefter, Scf. St Pom »ranbenburg. Irain=8at.

Sir. 3,

Sßogel, Sef. St. Pom «ab. Jraimöat. Sir. 14, —
ju «ßr. St*, beförbert

©idjting, Siittm. unb ilomp. eb,ef Pom ©rofjtjerjogl.

C">eff. Jrain 93at. Sir. 25,

©emmet, ^ouprm. unb ©rfter Cffijier beim Jraiu
Icpot be§ I. «trmeeforp«, — ber (ibor öfter ats>

ÜJiojor Pertieb^en.

Siomeijde, <ßr. St. Pom Oftprcup. Jrain SBat. Sir. 1,

grtjr. P. Sdjrend ö. Siofcing, «ßr. St. Pom Jrain=

Qdt Sir. 17,

Sdjmitt, S3r. St. Pom Sifjeiu. Iratn=93ot. Sir. 8,

Sdjutje, ^r. St. Pom SJiagbeburg. Train*8at. Sir. 4,

— ein patent ib,rer (£t)OTge »erliefen.

in btt .Uoiiiiilid)

©friere, itorirnfrf/äfcttridK n.

A. GrnennnitBCit, »cförbcnuiflcn mtb ißtrfjungen.

3m altiPen .^eere,

MarUnuIic, ben 14. 2cptcmbci 1893.

3if)r. P. Strombed, S^ort. fiHtpu. Pom 4. ©arbc

Siegt, ju 3ujj, jum Scf. St. beförbert.

p, S^ctct; Siarbonne, Set. St. Pom 2. ©arbe^Siegt.

\u 8"6. untev ©ntbinbnng pon bem Jtommanbo |tn

Uienftlciftung bei bem Mür. Siegt, ©raf ötangcl

(Cftpreuft. ) Sir. 3, in ba« 2. ©arbe 3)rag. Siegt,

perfekt.

p. £ ol leben, Sßr. St. Pom 2. ©arbe-Siegt. ju ftufj,

S^riiij SJiarimilian Pon ©aben ©rogberjogl. ^ob,cit,

Scf. St. Pom ©arbe Hür. Siegt., unter ©eförberung

jum tyt. St.,

©raf P. UÖnigSmard, Set. St. Pom 1. ©arbe»Staig.
Siegt. Königin pou ©roBbritannicn unb 3rtanb,

v^rinj ju Stolberg SäJcruigerobe, Sef. St. öon

bemjelbcn Siegt., — A la suite ber betreff.

Siegtr. geftettt.

P. HoeuigScgg, P. ftatdftcin, v^ort. Jdb^nr*. Pom
Retbart. Siegt. $rinj «uguft Pon s)reufjen (Cftpreufj.)

Sir. 1, ju Set. St*, beförbert.
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CurtffiJlDäfi, Sei. St. h U auite be8 Dftprcufe.

Xrag. Siegte. Sir. 10, In buS Drag. JHcflt. ^ritij

Sllbredjt »on Spreufaii (Sittbau.) Sir. 1 ciurangirt

SKeinde, Sef. St ä la suite beä SBeftprcufe. 3elbart

Siegte- Sir. 16, in baö Siegt, toiebereinraugirt

i<ouIt), Sef. St. Dom ©ten. Siegt Mönig griebtic^

m\)t\m I. (2. Oftpreufj.) Sir. 3, ;t la suite be«

Siegt«, gtfteltt.

Xie tyott. 3fif>nrd.:

». SHandenjee Dom $omm. «iii. Siegt Sir. 34,

Jacobs »om 3«f. SKegt. 9ir. 129, — ju Set. St«,

beförbert
». SJojatt, Sef. St. »out flotfcerg. ©rat. Siegt, ©raf

©nrifeau (2. $omm.) 9ir. 9, ä la suite be* Siegte,

geftellt

u. Sdjroeber, Sei. St »um 3»'f- Siegt »on Stülp*

nagcl (5. 33ranbcnburg.) 48, ;i la suite bc*

Sieg». flcftcIÜ.

MraU, ^ovt frlfmr. »om I. Umring. 3nf Siegt.

Sir. 72, jum Scf. St.:

bie Unteroffiziere:

3rljr. fi. Seebad», tfunipt öom SJiagbcbnrg. Si'tj.

Siegt. Sir. 3G,

ü. Siür leben »om Sur. Siegt »on SeübliO (SMagbcburg.)

Sir. 7,

2d)t»ci|jer »om If)firiiig. ^elbart. Siegt Sir, 11»,

». ööfc, befreiter »om Stjflt. $uf. Siegt. Sir. 12, —
ju <j}ort. SäfjnrS., — beförbert.

;U««ber, peufionirtcr öcjirtefclbmebel, btefjer bei beut

$cjirfctommanbo £aüc, ber (fnaraftcr ate Scf. St
»crliebcit

Siucte, Set Vt »cm Düring, falbart. Siegt Sir. 19,

»om 1. Cftober b. 3$. ab auf ein %cii)v jum ihm--

fulatc in ^Beirut fommanbirt.

©ronen, Cbcrftlt 3. X., julc&t 33ate. ilommaubeur

»om 3. SUiogbcburg. 3nf. Siegt. Sir. GG, jum Moni

iminbeur bc3 Sanbi». ©ejirte Xorgau ernannt.

Xie Unteroff
i
jicre:

Söaiier, »om ©ren. Siegt, ftlcift »on Siollciiborf

(1. *J«ftptcu&.) 9ir. 6,

». SePcfeoto, »om Xrag. Siegt, »on SBrebom (1. Sdjtcf.)

Sir. 4, — ju ^ort. JynbnrS. beförbert.

». ©rtttöaugc, $>nuptm. unb Äomp. (Shcf »om ^dger=

iüat. »on Sicumann (1. Sdrtcf.) 9ir. 5, ä la suite

bes «tat*, geftellt:

». ^lawabjh), SJiaj. unb State. Stommanbcur »om

Jtüf. Siegt »on Steinmetz (Seftfäl.) 9ir. 37, unter

Stellung jur Xt*p. mit ^enfion, jum tiommanbeur

be* Sanbto. 33ejirte Sicutomifdjcl ernannt

Xic Unteroff ijicre:

Jrrljr. ». Sicifstoift u. Mnberjin »cm ©ren. Siegt.

Mvonprinj griebrid) 2öil^elm (2. €d)(ef.) Sir. 11,

SÖcin^ijeimer »om 3. Cberidjlcj. ^nf. Siegt Sir. G2,

Scliocnfctber »om ^elbart Siegt, »on <ßeudfcr (Sdjlcf.)

Sir. 6,

^liimncr »om ö«lbart. Siegt »011 fclaufel»u) (Ober*
jdjlej.) Sir. 21, - jn ^iort 3ä«jnr«. beförbert.

Sioendenborff, üßr. St. »om $uj. Siegt ©raf ©oe^en

(2. Sdjlcj.) Sir. 6, unter Stellung ä la suite be8

Siegte., »om 1. Cltober b. ab auf ein femereg

3aljr jur (^eftüt»en»altung fommanbirt.

Gle»e, Sei. St. »om 1. SJicbcrfdjlef. ?nf Siegt. Sir. 51,

ä la auite be* Siegimente geftellt.

« r ü g c r 33 e 1 1 i) u
f
e 11 , Obcrftlt. unb S)ate. 8ommanbeur

»om 3iif. Siegt, ©euetal Selbmarfd)aO ©raf SJioltk

(Sdjlcf.) Sir. 38, unter Stellung jur mit

^Jenftou, jum Sommanbeur be# Sanbtu. öejirtö Sieijjc

ernannt.

Siüder, Unteroff- »om 5. SSeftfäl. 3nf. Siegt. Sir. 53,

jum ^ort Sfiijnr. beförbert

». Sd)eitf 1., Scf. St. ä la suite beS fiür. Siegte.

»on Xriejen (SJcftfäl.) Sir. 1, in bav Xtjüring. Ulan.

Siegt. 91 r. G cinrangirt.

». Mnobeläborff, #au»tiu. j. X. unb ©ejirteoffijier

bei bem Sanbm. 33ejirf 1. Altona, ber (Sljaraiter al?

S)ia jor »erliefen.

». «ülow, Sef. St. 00m ©ro^crjogl. SRedlenbutg.

©ren. Siegt. 9ir. 89, ä la suite bc# Siegte, geftellt.

ü. ttleutifc, Unteroff. »om ^flDart. Siegt, »on Sd)anu
^orft il. .^inniio».) Sir. 10, jum $ort. Säbnr. bc»

jörbert.

,^örfter, ^ßort 3ab,nr. »om 2. Ilmring. ^nf. Siegt.

Sir. 32, jum Set St,

0. Sdjroeber, C£ron, Unteroffe. »om 2. Slaffau. 3"f-
Siegt. Sir. 88, ju ^ort. 3äb,nr^., — beförbert.

(»raf ». 11. ju 3 an bi je II, Scf. St. »om 1. ©rofj=

b^crjogl. ^eff. Trag. Segt. (@nrbe=Xrag. Siegt.) Sir. 23,

4 la suite beä Siegte, geftellt.

2d)u(j, Unteroff. »om 5nf. Siegt SXarfgraf Marl

(7. 3)ranbenburg.) 9ir. GO,

-V>epp, Unteroff. »om gelbart. Siegt. Sir. 31, — ju

tyort Säljnr*. beförbert
3rl»r. ». 3ii>bbc, S^r. St. »om 2. 93ranbenburg. Ulan.

Siegt Sir. 11, »om 1. Cltober b. 3>>. ab auf ein

3a|jr jui Ticnftlciftung bei ber Seibgenbarmerie

lommanbirt

Xie aiifierctatC'inäftigen Sef. St8.:

Mein »om ©arbe 3"Bart Siegt,

Singer, Sdjütte, SJietjer I.,
s
Ä}aldl)off, ©rjo«

bom^fi »om Jjujirtrt Siegt, »oh Singer (Cftpreufi.)

Sir. 1,

». Sd)e»cn, SdjleppS, Siabloff, Splittgerber
»om Siifeövt. Siegt, »on §inbrrfm (*|Jomm.) 2,

^ulfotosfi »om Sufjart Siegt, ©cneral gelbjeugmeifter

(Skanbenburg.) 9ir. 3,

5Wenbel, ^aeger, (£unn, ». ©tuemer, Slber* »om
3uj$art. Siegt (Jude ( illiagbeburg.) Sir. 4,

©elbe, ftörtge, Cljrt »om Sitebcrfdjlef. Tvuftart.

Siegt. Sit. 5,

Snmpe, ä la »uite beffelben Siegte, nnb fommanbirt

jur Xienftleiftung bei bem Siiteiwärttgcn Slint,

Sdjarf »om gufjart Siegt, »on XieÄfau (Sd)lei.)

9ir. G,

3loeter LI., »ernSau »om SBcftfäl. gufeart. Siegt.

Sir. 7,

Söuffr, Stapf f I., Subtoig, Stange »om Sif)etn.

&ufeart. Siegt. Sir. 8,
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Siotljmalcr, 3ebjide Dom Sd)Ie3w. gujjort. öat
Sir. 9,

Dumftreu, (Socrmann »um gufjart. Siegt. Sir. 10,

ftingerljutl), £>etnrid)8, ftempe, ffaüweit, 9)iaf>n,

Sdjol*, «cnber Dom gu&art. Siegt. 9fr. 11, —
;,u ?lrt. Offizieren ernannt.

SieimSbad), gcuerwert$=S^r. ßt. Don bet Direftion

be» geucrtt>erf$4!aboratorium3,

löranb, geuer»ert*«^r. Ct. bom Stube bet 15. gelb-

ort. Sörig.,

.Mnod), SdjleuSner, geiierwerte *l}r. ßtS., üon ber

Cberfeuerwertcr'Sdjule, — ju gcuermert&l)aupt
(eilten,

DanielowSli, gcuerwcrtelt. vom Slrt. Depot Danjig,

"Jtantfjer, geuerroertSlt. von ber Direttion bes gcuer*

tuerl$;ßaboratorium$,

llnger, geuerrocrfölt. öom ©arbe=guf}nrt. Siegt,

Mierdjner, geuerwcrf$lt. Don ber Dtreltion ber ©e*

idjüfogiefjerei, — ju geuerwcrfö= $r. ßt8.,

©urtafd), Cberfeuerweifev Dom Siljetn. gufjart. Siegt

Sir. 8,

©od, Oberfeuctroetfcr vom gufjart. Siegt, ©cncrak

gelbzeugmetfter (SBranbcnburg.) Sir. 3,

\>. Sdjulj, Oberfeuerwerfer vom gufjart. »legt. Don

$tnberfm (ty>mm.i 9k. 2,

t>. Sogebed, Oberfeuerwerfer vom ©orbe*gufjartitl.

Siegt, — ju ge uerroerfSltS., — bcförbert.

u. ^eiber, §auptm. ä la suitc beä ©ren. 9?cgts.

»önig tfarl (5. Württemberg.) Sir. 128, Don ber

Stellung nt« «ßlafemajor ber gcftung Ulm (linfeS

Donauufer) eutbunbeit.

Staengel, £>auptm. unb .Stomp. (X^ef Dom 3fnf. Siegt.

ftönig Söübdm I. (6. ©ürttembcrg.) 9lr. 124, jum
S^lafcmajor ber geflung Ulm (linfeS Donauufer) er«

nannt.

u. ßattorff, Set. ßt. Dom ©arbc-Äfir. Siegt., in baS

fiür. Siegt Saifer Witolaud I. Don Slu&lanb

(Söranbcnburg.) Sir. 6 jurüdoerfe&t

$eter*, Sei. ßt. Dom 6. »ab. 3nf. Siegt, flaifer

griebrid) III. Sir. 114, Dom 1. Ottober b. 3*. ob

auf 6 SRonate jur Dienftleiftung bei ber Sdjlojj*

garbe<£ompognie tommanbirt

grijr. Stöber v. Diersburg, jpauptm. unb glügcl-

^bjutont beä £>erjog3 Don Sad)feii>3Jieiningen $ol)eit,

Don biefem 33erb,altniB eutbunben unb unter Stellung

ä la suite bes 1. ©atbcgclbort SiegK., jur Dienft-

leiftung bei be8 (£rbprinjen Don Sacbjen IWeiningen

£>oljeit tommanbirt.

SBornle, £muptnt unb S'omp. £b>f Dom gufjart.

Siegt tfnde (SÄagbeburg.) Sir. 4, bi$ auf SBeitereS

jur Dienftleiftung bei bem fenegsmmifterium lom=

manbirt

3 u ber ©cnbarmerie.
ftarl£rube, ben 14. 2tptembec 1808.

Scfyulemann, $auptm. a. D., julefet 9omp. Gfjcf inr

0. $oimn. 3nf. Siegt. Sir. 49, in ber 6. ©enbormerie^

»rifl. angefaßt:

3 m $ e u r l a u b t e n ft a ii b e.

«djlofj Urtittr, beu 10. eeptcwtev 1898.
grfir. D. ßtjntfer, Obcrftlt. Dom 2. Aufgebot beä

2. ©arbe SonbJu. SiegtS., ber Gbaralter al<5 Dberft

Derlieljen.

B. HbfairtShetoUHöitngcii.

3m attiöen ^eere.

R«ri#r»|e, bea 14. «eptembet 18»8.
ffiiftcr, ©en. ßt. unb 3"H>c,tcu^ bet 3. 3«gen. 3H1P»

in ©enetratigung jeineä $tbfd)ieb3gefud)e£,

D.Düring, ©en. SJiajor unb 3"fpetteur ber 4. %np,tn.

3nfp., in ©cnelimigung feineä Slbfo^iebaßejuays, —
mit S^enfion jur Di§p. geftellt.

©raf D. Sdjto er in, ©et. St. Dom 1. ©arbcSiegt. ju

gufc fdjeibet auö unb tritt ju ben Sief. Dffijiereu

beS Siegte, über.

D. SBcfyr, Set. ßt ä la suite bed ©arbe>3<id^ 83ot8.,

au&gef<^icben unb ju ben Sief. Offizieren bed S)ot^.,

D. Äamede, Set. ßt Dom Königin ?lugufla ©arbe»

©ren. Siegt. 9h. 4, au&gefdjieben unb ju ben Dffi

jieren be* 2. Slufgebo» 4. ©arbe*©ren. ßanbtu.

Siegtö., — übergetreten.

3Jlab>toub go^i 9Jiut^tar ©et), Set. ßt. Dom
2. ©arbe 'Siegt, ju gufe, tommanbirt jur Dienft^

leiftung beim ©eneralftobe ber 1. ©arbe'3uf. DiD.,

mit bem et»awfter als $r. ßt, ber «bfdjicb

bewilligt

Sieufelb, Äullat, Set. ßt*. Dom 8. Dftpreufr 3nf.

Siegt. 9hr. 45, au8gefcb,ieben unb ju ben Sief.

Offijieren bed Sieg», übergetreten.

D. SBobefer, $ort. gä^nr. Dom ©ren. Siegt. Äönig

griebrid) III. (1. Cftpreufe.) Sir. 1, in bie Kategorie

ber (Sinjä^rig«Srein>iUigen übergetreten Mnb gleid)jeitig

jur Siej. entlaffen.

D. Simon I., Set. ßt. a In auite bei 3n f-
Slegts.

grei^err filier Don ©aertringen (4. %o\en.) Sit. 59,

mit bem (Sljarafter ol* $r. ßt,

SBolff, SÄajor unb etat*mö|. StabSoffijier be« Drag.

Siegt». Don SBebel (S^omm.) Sir. 11, mit $enfion

unb ber Uniform be« 2. ßeib^uf. Sieg«. Sfaiferin

Sir. 2,

genner, Siittm. unb GSIabr. tl&ef Dom Ulan. Siegt,

©raf ju Do^na (Dftpreuft.) Sir. 8, mit ^Jenfion unb

ber Uniform be* 1. ©rofiljerjogl. $eff. Drag. Siegt*.

(®arbe*Dtag. Slegö.) Sir. 28, — ber «bfdjieb
bewilligt

SKoSler, Set. ßt. Dom 1. 93omm. gelbart. Siegt Sir. 2,

au8gefa>ieben unb ju ben Sief. Cfftiieten be* Siegt?,

übergetreten.

©raf D. ßudnet, <ßr. ßt Dom 3nf- Siegt. Don ber

©ofy (7. $omm.) 9ir. 54, mit $enfion unb ber

Siegt«. Uniform ber «bfdjieb bewilligt

grljr. D. SÄirbarfj, $r. ßt. Dom güf. Siegt, «ßrina

^einrid) Don Greußen (»ranbenburg.) 9hr. 85, al8

^albinDalibe mit ^nfion au«gefd)icben unb ju ben

Offizieren ber ßanb». 3"f 2. «ufgebot* über^

getreten.
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33a all), $ort. göhnr. Pom 3nf. Siegt, bon ?lloen§=

leben (6. Söraitbenburg.) 9ir. 52, in bie Matcgoric

ber (Emjährig-greiroilligen übergetreten uub glci(b/

jeitig jur Sief, entloffcn.

$)aebrid), Obcrftlt. j. D., unter Gntbinbung bon ber

Stellung al« Mommanbcur beS 2anbro. ÜJejirf«

Jorgau unb unter (frtheilung ber 3lu*fid)t auf ?(n=

ftellung im Gioilbieuft, mit feiner ^enfton unb ber

bisherigen Uniform,

.Oerbig, SJlajor aggreg. bem 3uf. Siegt, gürft 2eopotb

uon AnhalbDeffau II. SJlagbeburg.) 9tt. 26, mit

^cnfion unb feiner bisherigen Uniform,

Weinberg, ^»auptiu. unb Mump. (Stjef uom SJlagbc

bürg. güf. Siegt. Sir. 36, mit ^enfion unb ber

Uniform bes 2. #annoü. >f. Siegt«. Sir. 77,

ber 2lbfd)tcb bewilligt.

Sdjrocrbtfcgcr, Jpauptnt. unb Momp. Gb^ef Pom

2. Slicberfdjlcf. gttf. Siegt. Sir. 47, in ©encl)miguiig

jeine« WbfdjiebSgcfuches mit ^enfion unb ber (fr«

laubnifj jum Jragen ber Siegt*. Uniform jur Disp.

gefteUt.

o. 3ä in b beim, tyt. 2t. bom 2. ßeib .$uf. Siegt. Jtaiferin

Sir. 2, als tyalbinbolibe mit "JJenfion nebft SluSfidjt

auf Aufteilung in ber ©enbormeric auSgcfchieben

unb ju ben Cffaicten ber 2aubro. Mab. 2. Aufgebote

übergetreten.

p. Söricfen, SJlajor unb ctotSmäH. Stabsoffizier be*

Ulan. Siegt«. Moifer Slleianber III. Pon Siujjlonb

(äöcftpreufj.) 9fr. 1, mit ^enfion unb ber Siegt«.

Uniform,

©ünttjer, SJlajor bom gelbart Siegt, »on ^}obbicl«li

(Sliebcrjdjlef.) Sir. 5, mit ^cnfion unb ber Uniform

be« Olfagbcburg. gclbart. Siegt-?. Sir. 4,

p. Shonbt, SJlajor j. D., julefjt ätlitglieb be« 33c

flcibungsamt« bes ©arbeforps, unter l£-rtr>ei(uttg ber

?lusfid)t auf Aufteilung im tfioilbienft unb ber ©r=

laubnifj juni ferneren Drögen ber Uniform beS

©ren. Sieg«, ©raf Mlcift Pon Siollenborf (1. SBefb

preufj.) Sir. 6, mit feiner 'ißcnfioit,

p. Ski oro , Cberftlt. j. D., unter (fntbinbuug bon ber

Stellung al« Mommanbcur bes 2anbro. )üejirr«

Sieutomiidjcl, GhrUjeilmtg ber Au«fid)t auf Aufteilung

im Gioilbienft unb ber (frlaubniß jum fragen ber

Uniform be« 3nf. Siegt«, pon ISourbiore (2. ^ofen.)

Sir. 19, mit feiner IScnfion, — ber Slbfdjieb

betoilligi

Mrarfer P. Sd)roar|jcuf elbt, Scf. 2t. ä la suite be«

£uf. Siegt«, pon Schill (1. Sd)lcf.) Sir. 4, au«=

gcjd)ieben unb ju ben Sief, Cfftjieren bc« Siegt«,

übergetreten.

p. ttaifenberg, Cberftlt. }. D., unter Irntbinbuiig Pon

ber Stellung al« Mommanbeur bc« 2anbro. Söejirfs

Slcifee, mit feiner ^cnftoit unb ber (frlaubnifj jum

Jragcn ber Uniform bc« 2. $>annoo. Ulan. Siegt«.

Sir. 14, ber Abfdncb bewilligt.

SBaifcrfd)lcbert, SDiajor j. D., juletyt £>auptm. unb

Momp. tSt>ef im 2. §cfj. 34 9icßt. Sir. 82, unter

Grthcilung ber Grlaubuifi jum ferneren J vagen ber

Uniform be« gen. Siegt«., in bie Slategorie ber mit

>4$enfion perabjehiebeten Cffiiicre jurüdoerje^t.

b. Duisburg, $r. Öt. Pom $nf. Siegt. J^crjog griebrid)

Söilbdm »on »raunfdjmeig (Cftfrief.) Sir. 78, mit

^enfton au«gefdiieben.

Ii ur tiu«, %x. St. Pom S)raunid)n>eig. $iuf. 9iegt.

Sir. 17, mit ^ienfion, bem Sharafter al« Slittm. unb

ber ?lrmee;Uniform, ber SIbfdjieb beroilligt.

p. Steffen«, Scf. 2t. Pom ©roftyerjogl. $eff. gelbart.

Siegt. Sir. 25 (®rofjb,erjogl. ?lrt. SorpS), ou«

gefdjieben unb ju ben Sief. Offneren be« Siegt*,

übergetreten.

P. donta, Stittm. unb CTsfabr. C£t>ef bom 2. ©rofp

Ijcrjogl. fieff. Drag. Siegt. (2eib;Drag. Siegt.) Sir. 24,

mit ^Jcnfion unb ber Siegt«. Uniform,

Sd)üne, Cberftlt. j. D., unter ©ntbinbung bon ber

Stellung al« Stommanbcur be« 2nnbro. ©cjirr«

SJiefdjcbc, mit feiner S^enfion unb ber Uniform be«

4. ©arbc Siegt«, ju guß,

Simulier, ^auptm. unb Slomp. Gljcf bom 3nf. Siegt,

ajlarfgrnf 2ubroig ©illjclm (3. Söab.J Sir. 111, mit

«ßenf. unb ber Siegt«. Uniform, — ber ?lbfd)ieb

beroilligt.

Siotlj, Scf. 2t. bom 3»f- Siegt. Sir. 97, au«gefdjicben

unb ju ben Sief. Cifijiercn be« Siegt«, übergetreten.

P. ©rneft, SDlafor unb ©at«. Hommanbeur bon bcm=

felben Siegt., mit ^enfton unb ber Uniform be«

©reu. Siegt«. Mönig griebrid) III. (1. Cftprcufj.)

Sir. 1,

Sluff, SDiajor unb *8at«. «ommanbeur bom S"f- Siegt.

SJiarfgraf Hart (7. öranbenburg.) Sir. 60, mit

^kiifiou, bem liharalter al« Cberftlt. unb ber Uniform

be« 4. »ab. 3«f. Siegt«. S^rinj SBilb,elm Sir. 112,

p. 2urfroalb, ^auptm. unb Momp. Gljcf Pom 3nf.

Siegt. Pon ber SNarroiU (8. ^Jomm.) Sir. 61, mit

Jßenjton unb ber Uniform be« ©rcn. Siegt«. Sönig

griebrid) 11. (3. Cftpreufi.) Sir. 4,

SJiltjelmi, ^x. 2t. Pom 34 Siegt, ©raf Dönhoff

(7. Cftpreu|.) Sir. 44, mit Sßenfion nebft 9lu«fid)t

auf Ulnftellung im ISioilbienft unb ber Armeen

Uniform, — ber Slbfdjicb beroilligt.

b. Sranfenbcrg u. 2ubroig«borf, ^nnptm. ä la

suite be« 1. OJrofib,criogl. .£>eff. ?nf. (2eibci«rbevl

Siegt«. Sir. 115 unb Cberquarticmieiftcr Slbjutant,

in ©cnehmigung feine« 3lbfd)icb«gefud)e«, mit S^cnfion

unb ber (hlaubnifj nun Drögen feiner bisherigen

Uniform jur Di«p. gefteflt.

Sdjmibt, Seuenoert« ^nuptm. Pom gufjart. Siegt.

Pon Jpinberfin ^omin.) Sir. 2, mit ^cnfion unb ber

bi«t;crigcn Uniform ber Wbfdjieb beroilligt.

Minbermann, Cberftlt. Pon ber 1. 3ngen. 3nfp. unb

3ngen. Cffiiicr Pom ^lafc in Danjig, in ©eueljmü

gung feines ?lbfd)icb«gefud)es, mit ^enfion, bem
Gljoroftcr al« Cberft unb ber l£rlaubnifj jum Drogen

feiner bisherigen Uniform,

Wolff, Cberft bon ber 2. 3"flen. ^nfp. unb 3"'

fpefteur ber 3. geftung« --3nfp., in ©cnehmigung feine«

AbfchiebSgefud)e«, mit S^cnfion unb ber Ifrlaubnif;

jum fragen feiner bisherigen Uniform, — jur
Disp. geftellt.

1893 - Wilitar>2Bo$enbtatt - Wr. 83

Digitized by Google



2133 2134

ifuco», #auptm. bim bet 2. %ngm. Jnfp., mit

^cnfion »nb bcr Uniform bc* fKljcin. <)jion. Sßatä.

Str. 8 bcr ?lbfd|ieb beroiüMgt.

UJouwann, Cbcrfilt., Don bcr 4. 3ugen. 3nfp. unb
3ngcn. Cffijicr Pom tylaty in Ulm, in Weneb/

migumj frincä 9lbfd)icb$gejud)c$, mit tßenfton, bem
(Sbarafter al3 Cbcrft unb ber (Srlaubnifj jum
fragen feiner bisherigen Uniform jur £i§p. gc<

ftettt.

Jbeincrt, Cbcrftlt. unb Moiitmanbeur beä SJiagbeburg.

$ion. Sjat*. Str. 4, mit «jjenfion nebft ?lu*ftd)t auf

?luftcliung im l£ioilbicnft unb feiner bisherigen

Uniform,

iöefcbnibt, £xiuptm. unb Alomp. CSfjcf Pom CHfenbal)it=

Siegt. Str. 1, mit «ßenfton, bem (ibarafter al3 Siofor

nnb feiner bisherigen Uniform, — ber Slbfdjicb

beioilligt.

D. §agcn, ©ef. 2t. n. 2?., julcfet Pom £cff. ftelbart.

Siegt. «Nr. 11, bic Grloubnift jum Tragen ber «rmee*

Uniform ertbcilt.

3n bcr ©eubarmeric.
Karlörnbe, ben 14. September 1893.

iönrcfiiarbt, Oberftlt. pou bcr 0. Weubinmeric^Sörig.

mit ^enfion unb ber Uniform bc3 SScftfiil. Jag.
Sflat*. Str. 7 ber «bfcfjieb bemittigt.

ttürf)iurifuuci

ber beim SanitätSiorpS im Sütonat ?luguft 1893
eingetretenen Sßcrfinbcrungen.

£ur<$ Serfuflung b«S ötMmal^tubiiurjtca bet 9hmee.

Den 1. ttaguft 1893.
Dr. SDtnpcr, Untcrarjt beim 2. Sjab. ©ren. Siegt,

»niier Wilhelm J. Sir. 110,

ben 9. Mttguft 1893,
Dr. Atnnfer, einjährig* freiwilliger Slrjt Pom 6. Jbiiring.

3nf. Siegt. Sir. 95, unter (Ernennung jum Untcrarjt

bei bemfelben Truppenteil,

ben »8. ffaftnft 1893,
kalter, ciiiiflf)rig=frci»jiliigcr 3lrjt Pom Seibart. Siegt.

Don Heilder (©djlcf.) 91 r. 6, unter Ernennung jum
Unterarzt unb SBcrfc&ung jum 4. SJtagbeburg. 3"f-

Siegt. Sir. 67,

ben »9. «Hgnft 1893,
Dr. ©beding, Unterarjt beim 2. Staffau. 3nf. Siegt.

Sir. 88, — fämmtlid) (bic beiben 2c|jtcn Pom
1 . ©eptember b. 3». ab) mit SJaf/rnetymung je einer

bei ben betreffenden Truppenteilen offenen Slffift.

Slrjtftcllc beauftragt

Den 6. Stnguft 1893.
Dr. Sicucnborff, Unterarzt beim Öroftljcrjogl. SOiccflen*

bürg. Srcig. Siegt. 9ir. 17, jum 3nf. Siegt. Pou

SJtouftcin i ©d)lcöroig.) 9ir. 84 Perfekt.

ßtawit itt ^lilttür-DfrtBoltHnij.

Surcfc Serfügung bes Äricgdminiftcriumä.

Den 31. 3n(t 1893.

Störing, £>aa$, Sionge, 2ajarcthoern)alt. 3njpcftorcn

bcjto. in £ Ibenburg, Sonftonj unb ©leimig, jur

2s?af)rnef)niung bcr 2ajaretb/€berinfpcftorfteÜ'cn bejlo.

und) ©logou, ©aarlouis unb SJtünftcr i. 3ö. Perfekt.

9t ü 6, 2ajarctbinfp. beim 2. öaruifonlajarett) Berlin,

nod) Olbcnburg,

SJiencr, 2ajaretbinfp. ju Liebenhofen, nad) Gonftanv

Sange I., 2ajaretf)infp. ju SJtefe, nad) SBeijjenburg,

^etcrS, 2ajorctbinfp. ju SWcijjenburg, nad) SWc^,

Jüürger, i'ajnrcttiinfp. ju SJiagbeburg, nad) ©leimig

Söeigmann, 2ajaretfjinfp. ju greiburg t. SB., nad)

.finllc a. ©.,

£ entring, SajarcK)infp. ju SJiainj, nad) Srciburg i. Sö.,

Sötttte, 2ajaretbinfp. ju Göln, nad) 3»terbog,

Pcrfefei-

«Den 18. flufluft 1893.
Sllett, ^roPiantamtSbircftor in Starl>3ru[)e,

$arbt, ^ropiantamtäiontrolcur in SJicfc,

©peltarfer, ^rooiantamtSaffift. in SJiinbeu, — jur

9trmce=i)onferPcnfabrif in Spanbau,

SBujeUo, ^roPiantmciftcr in Saarburg, nad) Marl*;

ruf)e,

ilorfd), ^ropiantamt^renbant in (Süfrrom, jur Säaljr^

nebmung ber «}JroPiantmeiftergefd)dfte nad) Saarburg,
v4JncBni(j, ^roPiantamt^affift. in Spanban (?lrmce;

Monfcincnfabril), nad) SJiinbcn,

Sientc, "^roptantamt^renbant, 93orftonb bcr 2lrmcc=

AtonferPeufabrit in ©pattbau, jum $roPiantamt in

©panbau in berGigcnfdjaft ald^ropiantamtSfontroleur,

— Perfekt.

Den 84. ttnonft 1893.
Straufe, Bablmftr. Slfpir., als ^roPiantamtSaffift. in

SörcSlau angefteßt; berfclbc tritt am 1. Slopcmber b. 3*-

jum ^ropiantamt in ©leimig über.

<ttu «6. «U0ufi 1893.

Äönig, Sßölter, flajaret^infpeftoren auf $robc bejn).

m Sanjig unb SWejj, ju S.'ajaret^infpeItoren ernannt.

.Untfnltdic 9ftarine.

©fftjifre u.

»fförtfrnnBcii, IBctfe^undcn tt.

Sarlämbe. ben 14. September. 1HU3.

2d)ad, .£>auptm. unb Äomp. G^ef Pom 1. See^Söat.,

behufs Ucbcrrrittö jur $rmec, öon ber aRarine^nf.

p. ©tofd), ^3r. 2t. Pon bemf. Jbat., jum ^auptm. unb

Komp. Gbef beförbert.

'oxijx. P. 2iliencron, ^r. 2t. pon bemf. S3at., ein

patent feiner 6b,arge Perlieben.

Stursberg, Set. 2t. bon bemf. SBot., jum überjäl)l.

<|Jr. 2t. beförbevt.

n. Raffel, ©ef. 2t., bisher im 3nf. Siegt. Pon SJion

ftein (2d)lcdroig.) Sir. 84, mit feinem patent in ber

ÜJiarinoSnf. unb jmar beim 1. @ee*$8at. angeftetlt.

p. SSeftcrubagen, J^auptm. unb Itomp. Gbef

2. ©eoSBat,
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Srb,r. to. ^oellnifc, $r. St Dom 2. ©ee-S5ot.,

5*ad), ©ef. St. toon bemf. 93ot., — betjuf« llcbertritt«

sut Sirmee, toon ber äRarme>!3nf. au*gefd)icben.

D. ftnobctSborff, ^r. St. toon bemf. 93at, ein patent

feiner Qfyargc toerliefyeiu

2Bttt, ©et 2t. »oh bcmjelben SBat, jum ^ir. St be*

förbert

o. gve^olb, ©ct. St toon bemfelben »dt, jum
äberjä^. St beförbert

2>ocrv, ^r. St., bi8b,er toon her Suftf<&,tffcr=Slbtb,eil.,

unter Seförberung jum §auprm. unb Stomp, ttljef,

in bec HRarine^nf.,

SKiecjoref, ©et St., bi«b,er im 3nf. 9iegt. toon ber

töolfe (7. ^ornrn.) 9lr. 54, mit feinem $atntt in

ber 3ttariue*3nf.,

©ei fr,
©et St, bi«b,er im 3"f- «egt. toon ©rolma»

Ii. ^ofen) 9Jr. 18, mit feinem patent in ber

ÜRarinc=3nf., — unb j»ar beim 2. ©eoSBat. an

flffteat.

Crkit§=^crlctt)iinncit.

©eine Wnjeftfit ber «önig fabelt Mergiifibigfl

gcrntjt:

bem #erjog öon 9t a tibor unb dürften öon (Sorbet),

<ßvinjcn ju £>of)enlof)e- Sdjillingäf ürft bie IShr*

lanbnifi jur Anlegung bc« toon ©einer Jiüniglidjen

#ob,eit bem (Srofefarjog toon »aben ir>m toerlieljenen

örofjtreujeä beS £>aus=Crbcn« ber Jreue ju erteilen.

©eine SRajeftfit ber König faben «Uevgnflbigf»

genibj:

bat nadjbenamtten DfPjieren ic. ble (Erlaubnis jur ?ln*

legung ber itrnen berliefanen nidjtpreufjifcfan Snftgnicn

ju erteilen, unb jroar:

be« Sommanbeutireuje« erfter ßlaffe bc8 ©rofjtjerjoglirf)

©abifdjen Crbcn« toom Qäfjringer Söiuen:

bem Ocncrnlmnior j. 2). to. 92icfifctj*9ii>fenenl;

bc« SRittcrfrcuje« erfter Jflaffe beffelben Drbcn«:

bem SRajor 3rt>rn. b. ©edenborff im ©rcn. SRcgt.

$rinj Sari toon Sßrcufjen (2. SBranbcnburg.) 5Kr. 12;

be« (ÜomtljurrreujeS be« ©roftfarjoglid) SRectlcnburgifdieit

^auä'Orben« ber SBenbiidjen fitonc:

bem Oberften Srljrn. ü. Öatjl, *bt$cil. (tf)ef im

grofjen (^eneralftabe, beauftragt mit 33ab,rnel)mun(i

ber ©efdjäftc be« Gl)ef8 be« Stabes ber 1. 9lrtncc

tnfpeltion;

be* SRittcrfrcujc« beffelben Drbenl:

bem Hauptmann to. ©pboro, perfcmlidjcm ?(bjuhnilcii

©einer ^>ob,eit be* Jpcrjog« toon ©actjien'Ältenbina.,

bem Siittmeifter to. ffrofigt, giügclabjutanten Seiner

fi?niglitf)en $ot)eit be« Regenten beS j$crjoglt|um«

$raunfd)n>eig,^rinjen?Ubrcd)t toon^reufjen, ä la suiW

be« ©vaunfdjroeig. $uf. SRcgtS. 9?r. 17:

be* Gr)renfreiijc3 be« ©roffterjoglid) SDIecflctiCurg-

@d)tt>erinfd)cn Greifen« Crbcn*

:

bem 3Rajor 3rr)rn. to. u. jn Grgloffftein, pcrföniiaym

ftbjutnntcn ©einer Jtöniglidjcn §ofjcü be« ^Srinjcn

?(lbrectjt toon Greußen, ä la suite bc« ftimigin

©lifabetf) OJarbef©ren. Weg». 9hr. 3;

bc§ fliitterficujeS erfter fltaffc bc« ßerjogltd)

löraunfcrjmeigtfdjen örben« ^cinrit^* be* Sörocit:

bem SWnjor to. ©ei)betvi^ toom föhtigS^Uian. JHt'gt.

(1. .*pannoto.) 3h. 13, Tommanbiit beim SKilitäifabmet;

be« (£{ncnfreuje« tfvtitn klaffe be« gürftlid)

©rf)Qiimbuv8'l'ipptfd)i'n ^au«^Crben«:

9lUevbi5d)fti{|rem Stügeiabiutantcn, Dbcrften to. 9{atmet,

«ommanbanten toon SÖerlin.

»tbruett in b« Mnifllia)«n $of6uajb«cferti oon «. 6. Rüttler & eo&n, 3)etlin8WlS, «octifttaSe 09-70,
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BerantiBOrtlttfiCT Jte»afteut:

». «ftorff, 9nmlma\n t.

ffrrfMflen- SerituBWi». Bo<Mln>«-» r.*

Serlafl 6« ÄönigL

oon 0. 6. TOlttler * Solln,
Polln SW12. no*ftr. 68 -70.

!Ttefe 3eitfa)rift erfgeint jeben SRittroodj unb ©onnabenb unb roirb fflr Berlin IDienftafl« unb greitag« 9?a$miltag «on
5_bt$ 7 Uljr ausgegeben. Stu&erbem werben berfelben beigefügt 1) monatlich ein> biä jroeimal baS litcrarifdje Beiblatt, bie

'"ttar^üerotur-äetturtg*
1

; 2) iä^rltcr) mehrmals gröfjere »uffä&e alä befonbere Beihefte, beren Sluögabe nia)t an beftimmte
k
~i ift. Bierteljfi&rltdier BranutnerattonäpreiS für baä öanje 5 3Sarf. — B">« ber einzelnen Kummer 20 Bf. —

Stlior.uement-» nehmen oBi Bofianftnlttn unb BwfttanWttHtfH nn.

jVi 84. finlin, ÜKttnodi Orn 20. imlcuitict. 1893.

3«|«ftt
BerfonafeSeranberungen (Breu&en). — Orben3'Serleipungen (Breußen).

^irtjtumtlidjcr IgctI.

2>tttf>ttungen auö ber Baperifa)en Kriegt unb öeere$gefa)id)te. — 2>er Untergang 3. Brttifdjen W. S. „Sictoria". —
3taIient|o)e Storfcprift über bie Beförberung ber Lieutenante ber 3n*antene unb AaoaUerie ju .Kapitän».

Heine nitttbeilungen. ftranfreia): äöeprgefefc oon 188!». (grganjungsifrebite. Futtermangel. Sntfeftigung oon
tiambrai fragen be« Karabiners. Bermeprung ber Sfarineinfanterie. — Stuft (anb: ÜRanöoer in unbefanntem ©e'lanbe.

llnterroeifung ber ÄaoaUerie im Kampfe mit Der blauten fflaffe. — -Spanien: gernropre für 3nfanterieoffijtere.

^cvfonttl = Skrauknutöctt.

Äönigliifi <}m-c

(Affiliere, portrj>rffal)nrid)C it.

A. (fntfnmtnjicn, SefbrbcruitflCB unb ükrfcfluufltn.

$m altioen £>eere,

Harlorulii-, ben 13. September 1893.

Seine ÜDiajeftat ber Ataijer unb fl öuig, bie Stellung

als (Sbe? be« 2. »ab. ©ren. Kegts. tt.iijer Wt&M 1.

Kr. 110 übernommen.

ernttft«rt, ben 15. September 1893.

Srt)r. v. 5 tctten-iöudjcnbad), Stönigl. Württemberg,

ik. üt. a la mrite be$ 4. Württemberg. 3nf. Kegtä.

Kr. 122 Äaifcr r«anj ^ojef von Oefterreid), König

pon Ungarn, beljufS Küeffeljr nad) Württemberg mit

(jnbc b. SWts. Don feinem ftommanbo ,iur Dieuftleiftung

bei bem 3uf. Kcgt. oon 2öitticf> (3. £>efi.) Kr. 83
entbunben.

SHannlopif, Cmupttn. oom 3nf. Kegt »on Witticf)

(3. f>eff.) Kr. «3, jum Atomp. (ifjef ernannt.

0. Stangen, ^v. üt. Dorn Wcftföl. jäger ibnt. Kr. 7,

in ba* 3nf. Siegt, »on Wtttid) (3. jpeff.) Kr. 83

berfefct

SHaspe, Sef. i.'t. Dom SBeftffit 3äßcr*SBflt. Sit 7, jum
^}r. i.'t, Porläufig otjue ^»i'cnt, beförbert.

(Saii, «onigl. Württemberg, ^r. ift., ä la suite be$

1. SJürttemberg. 3nf. 9iegtö. Kr. 1 22 Haijcr gram
Jefef oon Ccfterreid), ilönig Don Ungarn, bcfjuf*

iHütflepr nad) SjJürttembcrg, mit l£nbe b. Dfl-J. üon

feinem Mommnnbo jur Xienftleiftiing bei bem 3nf. Siegt,

oon Cioeben (2. Kfjein.) Kv. 28 entbunben.

[& Duanal 189».
|

ufjifdje 5trnifc.

^ein, ^t. Ct. bom 3nf. Kcgt 3rf;r. bon 3pnrr

(3. öcftfäl.) Kr. IG, in ba* ^nf. 5Hcgt. Don (Soeben

(2. Kbän.) Kr. 28 oerfc^t.

2)ura) Serfügung ber ©encratinfpeftüm ber gufeartitterie.

Tni 15. September 1893.
SsJcgncr, ocuenftt^f- f"-1"« &tt Depot Stoinemünbe,

jum Stabe bc« gußart. Kegt*. uon ^inberfin ($omm.)
Kr. 2,

Söienert, Seucrrocrf^^r. Sit. Pom SIvt. Depot S3crlin,

Aiun Stabe beä Sdjiei'ioig > Jpolftcin. Sufsavt. Kcgtä.

Kr. 9,

Äoenig I., Seuertocrfdlt. Pom ?(rt. Depot Jiönigöberg,

jum Stabe beö gufjart. Kcgt*. Kr. 15,

«orfelmantt, S«ucrn)erfslt. Pom 9lrt. Depol Spanbau,

jum «ab. Öujiart. Kegt. Kr. 14, — lefetere brei

mit bem 1. Cttober b. 3«., — perfekt.

Öurfafcf), 3eucrrocrr«lt., bem ?lrt. Depot Sioinemünbc,

0. 3?agebcö, ^"enocrl^lt., bem Mtt Depot Spaubau,

D. Sd)ulj, 3euerrocrf5lt., bem »frt. Depot Hönig*berg,

5öotf, geucrioetblt., bem ?Irt. Depot Serlin, — Icfttere

btei mit bem 1. Cftober b. 3^-, — jugctrjcilt.

m beurlaubte n ft a n o

SUrlävufie, ben 14. eeptembev 1803.
Dellwig, %x. 2t vom 1. Aufgebot bc« 2. @arbe=

03rcit yanbtt). Kegtd.,

2 heile, ^}r. Üt. Pom 1. «ufgebot bei OJavbe = Üanbiu.

Ttelbart., — ju .ftauptleutcn beförbert.
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b. ©djierftaebt, ©ef. St. bon bet Sief, be» 2. ©arbc
2) rag. Siegt».,

©Willing, fR«btfc, ©ef. St*, »o* 1. «nfgtbot be»

4, ©urbe=$ien. Sanbto. Siegt».,

©oebide, ©et fit. bom 1. Aufgebot bct ©arbe=Sanbro.

Seibort., — ju $r. St«.,

#ellrotg, »ijefelbto. »om Sanbto. 8cprt i. ©erlin,

jum ©et St. bcr Sief, be» 2. ©arbe* Siegt», ju gu|,

©äbde, Sßijefclbto. bom Sanbro. »ejtrf Sanb»0erg o. SB.,

$ellmunb, $ümdc, Siogc, SUjefelbro. bom Sanbro.

öejirf I, »erlin,

b. »tnmtöber, »ijcfelbto. bom Sanbro. »ejirt

II. »raunfdjrocig, — ju ©et St», bct Sief, be»

ßaifet granj ©arbe;©ren. Siegt». Dir. 2,

ginget, SBijefelbto. »om Sanbto. »cjtrf I. »erltn, jum
©ef. St. bcr Sief, bc» Königin Gtifnbctt) ©arbe*

©rat. Siegt». Sir. 3,

b. ©djulfcenborff, Sljetoaäjtm. bom Sanbto. »ejirf

I. »erlin, jum ©et St bet Sief, be» 2. ©arbc.

fjelbart Siegt».,

$oo£, »ijeroadjtm. bom Sanbto. »ejirf ßroffen,

©djlcufj, »ijetoodjtm. bom Sanbro. »ejirf Siupptn,

— ju ©et St*, ber Sief, be» ©arbe=3:rom=»at*.,

Äoebberifr, ©et. St. bon ber 3nf. 1. Aufgebot» be*

Sanbto. »cjttf» ©olbap, jum $t. St.,

Safcfjeib, »ijefelbto. bom Sanbto. ©ejirf Söjjcn, jum
©et St. bet Sief, be» 8. Oftuteufc. 3nf. Siegt».

9ir. 45,

Dpifj, »ijeroad)tm. bon bemfelbem Sanbto. »ejirf, jum
©et St bet Sief, be» SSefipreufc. Selbart Siegt*.

«Kr. 16,

Siomebdc, »ijctoacf)tm. bon bemfelben Sanbto. »ejirf,

jum ©et St bet Sief, be» Cftpreufj. £rain = »at».

9ir. 1,

Itioma« L, ©et St bon ber SRef. be» 3nf. Siegt».

9it. 132,

©orgc, ©et St bon ber 3nf. 1. Hufgebot» bc* Sanbto.

»ejirf» ©ncien, — ju »r. St 8.,

»acr, »r. St. bon ber 3nf. 1. Stufgebot» be» Sanbto.

»ejirl* ^rantfurt a. C,
Sa Saume, $r. St bon ber 3nf. 1. Aufgebot» be»

Sanbto. »ejirf» düftrüt,

©eelmann, $r. St bon ber JRef. be» ^omm. güf.
Siegt». 91r. 34, — ju #auptleuten,

»lumberg, ©ef. St. bon bcr Sief, be» fiiir. Siegt».

©raf Öe&ler (Stf>ein.) 9er. 8,

Wi$al)elle», ©et St. bon 3nf. 2. Aufgebot» be»

Sanbto. »cjirt» II. »erlin, — ju ^}r. St*.,

Seiner, »ijefclbro. bom Sanbto. »ejirt II. Söerlin,

jum ©et St. ber Sief. beS 3nf. 3iegt». bon ©roU
man (1. $ofen.) 9tr. 18,

SBeber, SSi^efclbtp. bon bemfelben Sanbro. »ejirf, jum
©et St. bcr 9icf. bc» 3nf. 9iegt». bon Sühoto

(1. 9i^ein.) Kr. 25;

bie Öijetoadjtmctfter:

b. ©d|toerin bom Sanbto. öejirt Siuppin, jum ©et
St ber Sief, bc» $uf. 5Megt». bon Rieten (©ranben=

bürg.) SWr. 3,

öjarniloro bom Sanbro. öejtrt Sanb«betg a. 28.,

^aade bom Sanbto. Bejir! Calau,

9iid)tcr bom Sanbto. SBejirf I. »erlin,

— ju ©et St*, ber SRcf. be» gelbatt SRetitö ©cnetat

gelbjeugmciitcr (2. 9)ranbeaburg.) 9ir. 18,

Siumlcr bom Sanbro. SBejirt Berleberg, jum ©ct. St.

bcr Sief, bc» 2. 3if)ein. Sclbart. Siegt». 9ir. 23,

(5 bell bom Sanbto. 23cjirf Siuppin, pm ©et St. bcr

Sief, be» «ranben&urg. Sraln^at». 9Ir. 3,

S trübe, $r. St. bon bcr 3nf. 1. «ufgebot» be»

Sanbro. Öejirl» ^alberftabt,

Slamrotb,, $r. St bon bcr 3nf. 1. Aufgebot* be»

Sanbro. Ve^irf 9ieuf)nlbrn»lcben,

Sjefter, ^r. St bon ber 3nf. 1. »ufgebot» bc» Sanbto.

©ejir!» SWagbebnrg, — ju öawpHenten,
©ottfö)alf, ©ef. St. bon ber Sief- be» 1. fcanfeat.

3nf. Siegt». Sit. 75,

Siubloff, ©et St. bon bcr Sief, be» Ulan. Siegt*.

jpennlg« bon Ireffenfclb (Slltmätt) 9ir. 16,

ftlocb,, ©et St. bon ber 3nf. 2. Aufgebot» be» Sanb».

»ejlrf» ©era, ~ ju ^}r. St».;

bie 83ijefclbrocbel:

©eiger bom Sanbro. Sde^irt SRagbcburg, jum ©et St.

bcr Sief, bc» 1. ©rofjbVrjogl. $efl. 3nf. (Öeibgarb^)

Siegt*. 3h. 115,

SSolif bon bemfelben Sanbro. »ejirf, jum ©et 8t

ber Sief, be» 7. »ab. 3nf. Siegt». 9ir. 142,

Stiele bom Sanbro. »e^trf ^alle, jum ©et St ber

Sief, bed SWagbeburg. güf. Siegt». 9ir. 36,

Snrnn bon bemfelben Sanbro. »cjivf, jum ©ef. St.

ber Sief, be» 3nf. Siegt». 9ir. 97,

Stegfricb bom Sanbro. üöejtrl 5)effau, jum ©et St.

bcr Sief, be» Stnbdt. 3nf. Siegt». Sir. 93,

b. ftöller, »ijeroa^tm. bom Sanbto. SBcjirt ^ofle,

jum ©ef. St. ber Sief, be» 2. $omm. Ulan. Siegt*.

9ir. 9;

bie ©et St».:

b. ßerboni bi ©pofetti bon berSief. be»4.9?ieber

fd)lcf. 3nf. Siegt». 9ir. 51,

©abbler bon ber 3nf.' 1. Slufgebot» be» Sanbro. SScjhrf*

©c^roba, — ju ^r. St».;

bie »ijetoac^tmeiftet:

§ag*pibl bom Sanbto. »ejirt ©örlt0, jum Set St.

ber Sief, be» Sclbart. Siegt», bon ^obbiel*fi («Bieber^

f(blcf.) 91t. 5,

Jjf^aftftet bom Sanbto. ©cjirt Sauer, jum ©et St.

ber Sief, be* Siieberjcfjlef. Irain.«at». 91t. 6,

II od), $t. St. bon ber 3nf. 2. Aufgebot» bc» Sanb».

»ejirl» I. S8re*lau,

©üntber, «ßr. St. bon ber 3nf. 1. Aufgebot» be*

Sanbro. »ejtrf» Äottoroip, — ju $auptleuten,
9iotb.er, ^ßv. St. bon ber Sief, bc» £uf. Siegt», wn

©djill (1. ©d)lci.) Sir. 4, jum Siittm.,

©d)if f er, ©et St bon ber Sief, be« 3nf. Siegt*, ^erjofl

ejerbinanb bon »raunfdrtpcig (8. Äcftföl.) Sit-

Si napp, ©ef. St. bon ber Sief, be» 3"f- 9t«gtf. 9ir. 132,

— ju $r. St».;

bie 5ßi jctond|tmcifter:

Xemutf) bom Sanbto. »cjirt II. ©re»lau, jum Set

St. ber Sief, be» ^rog. Siegt», bon »reboro (1. ©a>le|.)

9ir. 4,
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©d>mibt Dorn 2anbm. ©ejirt Siatibor, jum ©et 2t.

ber Sief, bc« «Drag. Siegt«. Äönig 3ricbridj III.

(2. ©d)lef.) Kr. 8,

Srfjr. P. Sdjurfmann Pom 2anbto. ©ejirt Cppeln, jum
©et 2». bet Sief, bc« 2<H>=fiur. Siegt«, ©rofrr »ur=

fürft (Sdjlef.) 9ir. I,

$ennig Pom ?anbtt>. ©ejirfll. ©re«lau, jum ©et 2t.

ber Sief bc« 3clbort. Siegt«, ©eneral'gdbjengmcifter

(2. ©Tanbcnburg.) Sir. 18,

ßnorr, Pom 2onb». ©ejirl fBofjlau,

Anber«f ob", ^ieturf Pom 2anbn>. ©ejirt I. ©re«lau,

ftlofc »om 2anbtt>. ©ejtvf Siatibor, — jn ©et 2t«.

ber Sief, be« gelbart. Siegt», ton Glaufetoih (Dber=

fdjlej.) 9?r. 21

;

bie ©r. 2t«.:

SRüfcr Pott bcrßnp. 1. Aufgebot« bc« 2anbrt>. ©ejirt«

Xortrnunb,

Gbbtngljau« pott bcr 9lef.be« 1 . SBeftfät. £uf . Siegt«.

9ir. 8, — ju Siittmeiftcrn,

Saniert oon ber 3nf 1. Aufgebot« be« 2anbw. ©e*
jirt« ©ielefelb,

©runo Pott ber 3*tf. 1. Aufgebot« bc* 2anbl». ©ejirt«

Xetmolb,

§ef|enbrua> Pon ber 3«f- 1. Aufgebot« be« 2onb».
©ejirt« SKül^eim a. Siuljr,

Beulte pon ber 3nf. 2. Aufgebot« be« 2mtbto. ©ejirt«

©cfel, — ju .fpaup tlcutcn,

©trunt, ©ef. 2t »on ber Sief, be« 3itf. «egtf. £erjog

3crbinonb Pon ©rauni<t)U»etg (8. SBcftfäl.) «Rr. 57,

Dopprieb,, ©ef.2t. Pon berief, be« 3nf. Siegt«. Sir. 145,

©djulje^Stcinen, ©et. 2t. Pon ber Sfap. 1. Aufgebot«

be« 2anbro. ©cjirf« I. ©iünfter, ~ ju ©r. 2t«.;

bie ©tjcfclbrocbel:

©ommer Pom 2onbn>. ©ejirt Xortrnunb, jum ©ct. 2t.

brr Sief, bc« 3nf. 9iegt«. ©©gel Pon Saldenftem

(7. ÜSeftiäl.) Sir. Aß,

©äumer Pon bemfelbcn 2onbt». ©cjirf, 511m Set. 2t.

ber Sief, be« 3nf. Siegt«, ©rtnj griebrtd) ber SWkbcr-

knbe (2. äBeftföl.) Sir. 15,

X ob 1 in Pom 2onbto. ©ejirl II. ©iünfter, jum ©ef.

2t. ber Sief, be« 3nf. Siegt«. $cm>artf) Pon ©ittettfelb

(1. SBcftfäl.) 9ir. 13,

©räutigam Pom 2anbn>. ©cjirf ©armen, jum ©ei.

2t. ber Wef. be« 5. Sfntring. 3nf. Siegt«. 9ir. 91

(©rofjtjerjog Pon ©adjfen),

©djäfer Po» 2aubtD. ©ejirt ©rfbern, jum ©et 2t.

ber Sief, bc« 3nf. Siegt«, ©raf Söcrber (4. ttftcnO

Sir. 30,

Gol«man, ©ijettadjtm. Pom 2anbn>. ©ejirl ©armen,

jum ©et. 2t. ber Sief, be« Ulan. Siegt«. ©rofef)erjog

griebiirf) Pon ©oben (Sifjeut.) Sir. 7,

Saufd), ©ijetoadjtm. Pon bemjelben 2anbro. ©ejirf, jum

©et. 2t. ber Sief, be« 2. ©omm. Sctbart. Siegt«. Nr. 17,

©olff I., ffiolff 11., ©ijeluaduffl. Pom 2aublo. ©c»

jirl II. SMünfter, ju ©ct. 2t«. ber »ef. be« £anno».

£ram;©at«. 9ir. 10,

©mibt, i^r. 2t Pon ber 3nf. 1. Aufgebot« bc«2anbto.

©ejirf« Hamburg, jum ^auptro.,

©iibcmetfter, ©d. 2t. Pon ber «ef. be« l.$anfeat.

3nf. 9}eg». 9tr. 75, j«m ^r. 2t,

Götter, ©ijefelbw. Pom 2anbm. ©ejirl II. ©remfii,

jum ©et. 2t. ber 9tef. be« güf. »e«t«. Stönigfai

(S<h,le«n)ifl=$oIftein.) 9ir. 86,

SKe^l, ©r. 2t. Pon ber 9tef. be« ^aratoP. tratn.©at».

9k. 10, jum SJUtm.,

§inridj«, Stjefelbw. Pom 2a«bw. ©ejirt II. ©raun*

fdjtoeig, jum ©et. 2t. ber »cf. be« «nb^att 3nf.

Siegt«. 9?r. 93,

Xci(b,mann, ©r. 2t. Pon ber fiaP. 1. Aufgebot« bc«

2onbm. ©ejirl« II. Gaffel, jum Siirttn.,

Srb^r. P. C'ppenljeint, ©et. 2t Pon ber Wef. be«

©^le«toig'Oolftetn. Ulan. Siegt«. 9h. 15,

Xicpenbrod, ©et. 21. Pon ber 3nf. 1. Aufgebot«

be« 2onbtD. ©ejirtß I. Gaffel,

SWerder, ©et. 2t Pon ber 3nf. 1. Aufgebot« bc?

2anbm. ©ejirf« ©ot^a,

Senig, ©et. 2t Pon ber 3"f- 1- «ufflcbot«,

Üöcber, ©ci. 2t. Pott ber ftaP. 2. Aufgebote be« 2a«bn».

©ejirf« SWatnj, — ju ©r. 2t«.,

Stieger, ©ort. ^nr. Pom 2anbn>. ©cjirf I. Xarm«
ftabt, jum ©cL 2t. ber Wef. beß 1. ©rofj^erjogl.

^eff. Xrag. Siegt«, (©arbe Xrag. Siegt«.) 9ir. 23,

SBünftfj, ©ijcfclbro. Pom 2anbt». ©ejirt SBettar, jnm
©rf. 2t. ber Sief, be« 3«f. «egt«. pon fflttttdj

(3. ^cff.) 9ir. 83,

ftltngelfiöffer, ©ijefetbro. Pom 2anbW. ©ejirf I.

Xarmftabt,

©urmann, ©ijcfclbro. Pom 2anb». ©ejirt II. Xarm*
ftabt, — ju ©ct. 2t«. ber Wef. be« 3. ©rofjljcrjogl.

£cff. 3nf. Siegt«. (2cib 9icgt«.) Sir. 117,

Uriebrid)«, ©ijch>ad)tm. Pom 2anbro. ©ejirl I. Gaffel,

jum ©ef. 2t. ber Sief, be« SKagbeburg. gelbart.

Siegt«. Sir. 4,

Giern m, ©ijeioadjtm. Pom 2anblo. ©ejirf I. Xarm-
ftabt, jum ©ef. 2t. ber Sief, be« ©roffterjogl. ^cff.

gelbart. Siegt«. Sir. 25 (©rojjfyerjogl. Art. Storp«),

— beförbert.

©d)uc«ling, ©r. 2t oon ber 3nf. 1. Aufgebot« bc«

2anbm. ©cj^ivt« ^cr«felb, in bie Kategorie ber Sief.

Dffijiere jurürfoerfeftt unb al« foldjer bem Süf. Siegt.

Pon ©er«borff ($cff.) 9?r. 80 jugetb^eiit

ftltnfe, ©r. 2t. a. X. im 2onbn>. ©cjirf ©tegen,

jutc^t pon ber Öclbart. 1. Aufgebot« biefc« 2anbm.
©ejirt«, in ber Armee, unb jmat al« ©r. 2t. mit

einem ©ntent Pom 29. ©iai 1889 bei ber 2anbtt».

gelbart. 1. Aufgebot« uncberangefteQt

,lj)errmnnn, ©i^cfelbn). Pom 2anbn>. ©ejirl ©iannb>im,

jum ©cf. 2t. ber Sief, be« 4. ©ab. 3nf. »egl«.

©ritt) ÖUbdm Sir. 112,

ü. Sieuenftein, ©ijcfclbro. Pom 2anbto. ©ejirt Jfarl«=

rub,e, jum ©et. 2t ber 2aub». 3"f- 1- Aufgebot«,

Cebjert, ©ijeroadjtm. oom 2anbto. ©cjirf ©iannb/iin,

jum ©ef. 2t. ber Sief, be« 1. ©ab. 2eib=Xrng. Siegt«.

Sir. 20,

$ratger, ©ijch>ad)tm. Pon bemfelbcn 2anbn>. tk^ixt,

jum ©et 2t ber «ef. bt« $eff. gtlbnrt «cgt?.

9h. 11, — beförbert
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$crrmann, $ijeroad)tm. bom Üaubro. 99ejirl Si'arlS*

rube, jum ©et St. bfr Sief, be* 2. SBab. Aflbart.

Siegt*. Sir. 30,

23olf, SMjefclbro. bom üonbro. 93ejir! 9J?ot*bcim, jum
Set üt. ber Sief, bc* 34 Siegte. Sir. 99,

Srügcr, $r. St. bon ber ft'ob. 1. Slufgcbotö be§

Üonbro. Sfcjlrt* ©djlaroe, jum Siittin.,

Änba(d), ©et Üt. bon ber 3nf. 1. Aufgebot* be*

üonbro. SBejirt* ©djloroe,

8lu(jin, 2c!. St. bon ber Jnf. 1. Slufgebot* bc*

Üonbro. itfcjirf* "Zbotn,

SJfüllcr, ©et Üt. oon ber 3nf. 1. Slufgcbotö bc*

üonbro. »ejirf* Xanjig,

gSernfjarbt, ©et St. bon ber 3nf. 2. Stufgcbot* be*

üonbro. SBcjtrl* Dfterobe, - ju S^r. Üt*.,

Srieblonbcr, Sßijcfelbro. bom Üonbro. Öejirt ©tolp,

jum ©et St. ber SKcf. be* ©reit. Siegt*, ftönig

gnebricf) I. (1. Cftprcujj.) Sir. 5,

CSn gier, Sßijefclbro. bom üonbro. Jöcjirf Itjorn, jum
©ef. St. ber Sief, bc* 8. Cftpreufj. 3nf. Siegt*.

Sir. 45,

b. ©djroerin, <ßr. St. bon ben Jägern 2. Slufgebot*

be* üanbto. Söcjtrf* Soften, jum jjuuptm.,

^ernice, ©et St. bon ber Sicj. bc* "^ornm. 3ägcr=

iüat*. Sir. 2,

©djulj, ©et Üt. bon bex 9icf. bc* SWngbcburg. ^äger

«at*. Sir. 1, — ju s
;<r. üt*.,

§ollu>cg, SMjefclbro. bpm Üonbro. iöcjirf SBromberg,

Hodj, ük\cfclbro. bom Ünnbro. $tejirt ^otöbom, ju

©ct. üi*. ber Sicj. bc* Warbc^ftgcr-SBol*.,

3rhx b. b. Siccf, üüjcfclbm. bom Üonbro. SBcjirf I.

»criin, jum ©et Üt. ber Sief. bcS SJcftfäl. ^äger=

Sjat*. Dir. 7, — beförbert.

lt. abfdjitbdbtroiUiflunflcii.

S m 8 e u r 1 a u b t e n ft a n b e.

flarl*mbe, ben 14. September 1893.

©rof ©trndjroifo b. ©rofp,3aud)e u. Gamminetj,
Siittm. bon ber Sie|". bc* 1. ©arbe - Jrog. Siegt*.

Mimigin bon ©rofibritonnien unb Jsrtonb, mit jeiner

bisherigen Uniform,

b. ftalitfd), <ßr. Üt. bon ber Sief, befielbcn Siegt*.,

mit bem (Sljnratter ol* Siittm.,

Jöinter, ©et Üt. bon ber Sab. 2. Aufgebot* be»

Üonbro. SÖejirt* ©dmeibemüf|l,

§i 1t mann, ^r. St. bon ber 3nf. 1. Stufgebot* be*

üonbro. ijejirl* gronffurt a. £).,

£>cine, ©ef. üt. bon ber 3nf. 2. Slufgebot*,

#crfc, *ßr. üt. bon ber «ob. 1. Aufgebot* bc* Üanbro.

«cjirt* Jcltoro,

£>nbel, 93r. üt. boit ber Sief, be* #uf. Siegt*. ©raf

©oeften (2. ©djlef.) Sir. »>,

*ßicl od, $r. Üt. bon ber 3nf. 2. Aufgebot* be* Üanbto.

«ejirf* JJ. SJerlin,

galfntöttn, 4>Quptm. bon ber 3"f- 2. Jlufgcbot* be*

üaubtb. ^Jcjtvf* ÜDingbcburg,

SWüllcr, Siittm. bon ber Jtab. 1. ?tufgebot* be* Sonbt».

Jöejirf* lorgau, biefem mit ber üonbtr. ?lrmec=

Uniform,

od^entlatt - 9tr 84 ^J44

SBifofefu, ©et Üt. bon ber 3«f. 2. Aufgebot* be*

üonbro. 93ejirf* SKübl^oufen i. 2b.,

SWunbt, Set St. bon ber^nf. 2. Slufgebot« be* Üanbn>.

^ejiri* Siaumburg,

Kriftler, ©et Üt. bon ber Sief, be* 6. ©ob. gn f. Siegt*

ftaif« Sriebriaj HJ. Sir. 114,

ftritfd), «ßr. Üt. bon ber 3nf. 1. Aufgebot* bc*Sonbm.

Söejirts Sinbnit,

b. Dülong, Siittm. bon ber Sab. 2. Aufgebot* be*

Snnbm. 99ejirt* SJiinben, mit ber Uniform bc* #uf.

Siegt*, ttraf (Soeben (2. ©d)lef.) Sir. 6,

b. ©cbürfjing, ©ct. Üt. bon ber 3nf. 2. Aufgebot* be*

ünnbm. iöejirt* Xüffelborf,

^»eintdjen, löacmeiftcr, s
4Jr. St*.,

SSnttenberg, Set St. bon ber 3>ttf. 2. Aufgebot» beS

üonbm. ^Jejirt* Hamburg,
Snnfjen, ^x. üt. bon ber Sab. 2. Stufgebot* be*

Üonbm. SJcjirf* I. Clbenburg,

SDiefferf(f>mibt, *ßr. Üt. bon ber 3nf. 2. Aufgebot?

be* Ünnbro. ibejirl* ^annober,

Ü inbemann, ©et üt. bon ber gelbort. 2. Stufgebot*

be* Üanbto. Söcjirf* jpilbeSbeim,

SBerg, '^r. üt. bon ber Jinb. 1. Slufgebot* be* Üanbto.

Söejirffl Cberlabnftein,

Üompfon, ^r. üt. bon ber 3trf. 2. Stufgebot* be*

Ünnbi». SJcjirf» 5"lba,

b. SBfiloto, ©et Üt. bon ber $nf. 1. Stufgebot*,

üabeubiirg, ^r. Üt.,

Wntg, ©ef. Üt. oon ber fiob. 2. Stufgcbotä be* üonbro.

«ejuf* granffurt a. S».,

©Pranger, v^r. üt. bon ber 3"f- 2. Stufgebot« be*

üonbro. SJejirl* ©ifeuod),

3reb,tag, Jpnuptm. bon ber 3"f- 2. Slufgebot* be*

Üonbro. SScjirf* 1. Sarmftabt, biefem unter ©ieber

ertljeilung ber (htoubnifj jum trogen ber «rmee

Uniform,

IBofecrmann, Set üt. bon berilob. 2. Stufgebot* be«

üanbro. iöejtrt* ftctbclberg,

SSitt, <$t. Ül. bon ber 3nf. 1. Slufgebot« bc* Üonbro.

©ejivf* Wroitbenj, mit ber Ünnbro. Slrmce llniform,

Gomelfeii, ^r. Üt. bon ber 3nf- 2. Slufgebot* be6

Üonbro. söcjirf* SJiarienburg, — ber Slbjdjieb be =

roilligt.

kramte ücr ÜIüitur-Drrtttaltung.

urtij ^>(.rinqnn^ nnpf(omirmti.niirns.

He* 29. atnguft, 5. unb 6. September 180S.

Stbrcnbt*, ©d)neiber II., ©ourätbe, («arn. »ou'

infpeftoren in *ßot*bom I. bejro. SJiiinftcr,

©tottcrfotlj, ©am. iöouiuip. in 3)iejj I., — beb»f*

4»?iibrncl)niiing ber Ä)ienftgefd)fifte ber 2. Jntcnb. unb

SöaurattyfteUen, ju ben ^ntenbaitrureij be* XV. bejro.

Jl. unb XVI. slrmeeforp* berfeftt.

©d)mebbing, ©orn. Söauin|p. in äRinben, nad) SJiünfter,

i\od), ®orn. ^ouinfp. iniöromberg, nod) löraunid)iwi9,

Sltli^n, ©orn. JBautnfp. in Jlönig*ücrg i.
v^r. 1J., nod)

^otöbatn 1.,

5ßo*bod), ©orn. Söoutnfp. in SJraunfdjroeig, nadj ©pan«

bau 111., — Perfekt.
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Äopper*, ©arn. JBautnfp. in SDiÖrdjingen,

Slingelljöffer, ©arn. SBauütfp. in 'iBotSbam, — bic

2oIal=SBaubeamtcnftelIcn bafelbft übertragen.
SBBfenfcll, @arn. «ouinjp. in Düffclborf, nad) Dtinben

Pcrfcjjt.

% finget, ©arn. IBauinfp. in Spanbau, bie Sola.« [

Saubcamteiifteric Spanbau II. übertragen.

SWebert, geuerftein, ©arn. ©auinfpeltorcn, ted)nifd)e
|

£ülfSarbeitcr bei ben ^ntenbonturen be« VJ. bejm
11. SlrmeelorpS, in bie £o.aU33aubcamtenftcllen Strafe

bürg i. (£. III. bejit». löromberg berieft.

Sattle, ©am. SBauinfp. in ©logau, bie Sohl * £8au=

beamtenftelle bafelbft übertragen.

Säcifenberg, ©arn. SBauinfp., tedmifdjer §ülft»arbciter 1

bei bet ^ntenb. bc* ©arbeforp«, bic üofal SBau*

beamtenftelle Berlin V.,

SR Oftlfing, Sd)ilb, ©arn. SBauinfp. in Gaffel bej».

Xarmftabt, bic fiofol=58aubeamtenftcIlcn bafelbft, —
übertragen.

$tnod),ftnotlje,Stabel,2!ocge, ©am.5öauin|peftoreit,

tcdjnifd)e $ülf8arbeitcr bei ben 3nteiibanturcn beö

X. bqip. XIV., VIII. iinb XVI. armcelorpS, in

bic l'olat SBaubeamtcnftellen $)te{\ 1. bejro. JtßnigS*

berg i. ^r. II., Süffelborf uub Mcfe III. perfekt!

(Sorge, ©arn. sBauinfp. in ©nefen, mit SBaljrucbmung

ber ©cfdjäfte ber ÖoIaU «aubcamtenftclle bafelbft

beauftragt.

Ü u ©arnifon-SBauinfpeltorcn ernannt:

bie iHcgJcrungöbaumcifter :

SBujdjciifjagcn in UnrlSrufje, mit einem Xienftalter

Dom 2. ?lpril 1892, ber ^ntenb. XIV. ?lrmcclorp$

al» teajnifdjcr ftülfäarbeitcr übermiefen, perblcibt je»

bodj bis. 1. Mpril 1894 bei SBauten in SSarlSrujjc.

«Bacpfc, SSeinlig, £>nufjlncd)t in ©leimig bcjio.

Strasburg t. <£. nnb Gftarlottcnburg, ben 3nten=

banturen bc* VI. bcjto. XV. unb XVII. »Irmce

lorp# als tedmifdje ,£>ülj£arbcitcr überioiefcn.

üiebner in ©leiiuu), »erbleibt bafelbft bei 3Iu«fü&rung

Pon SBauten.

Äunb in Altona,

i'ieber in Sieuje, — ber SBau * Slbtbcil. bcS .StriegS»

minifterium§ als tedwifdjc £ülf&irbciter über;

wiefen.

©ütb> in 9Rülf>aufen i. Q. Derblcibt bafelbft Sei SlnS*

fütjrung Pon bauten.

$allbauer in Hagenau, Pom 1. Januar 1894 tedmi«

nifdjet $>ülf$arbeitcr bei ber Sntenb. X. &rmeeIorp$,

bis bafnn bei SBauauäfüfcrungen in Hagenau.
Slidjter in Saarbrüden, Perbleibt bafelbft bei SBau»

audfüfttungen.

£agemann in greiburg i. JB., aU tedjnifdjer £ülf$*
orbeiter ber Sntenb. VIII. 9lrmee!orp8 überroiefen.

SjtjmauSli in iBcrlin, pcrblcibt bafelbft jur Slbredmuug

Pon Sauten.

SBellroff in ^otöbam, Pom 1. ttprit 1894 tedjnifdjet

£ülf«tarbeiter bei ber 3ntcnb. be« ©orbeterp«, bis

baftin bei einem Neubau in ^Botsbam.

83ettcrliug, Xrautmann in Stettin bttfo. £>.agbe<

bürg, alü tedmifdyer £)ülf*arbciter ber ^ntenb.

II. ÄrmccforpS überiviefen.

Santorofi'fn in Und, mit SSaljrnctpnung ber ©efd)äfte

ber Öotal iBaubeamteuftclle bafelbft beauftragt.

Soppen in SBerlin, als tedwifcfyer §ülf$arbetter ber

jntenb. XVI. Slrmcelorp* überroiefen.

Sämmtlidje SBeränbcrungen treten mit bem 1. DI»
tober 1893 in fttaft.

$e« 89. ttaftaft 1893.
©robnroalbt, *BroDiantamt$offift. in Starl*rub,e, nadj

Spanbau C?lrmee'fionferPenfabril) Perfekt.

5»*« 5. ®c»tcmber 18»».

3mlan,3aftlmftr. Slfpir., jum3ablmftr. beim Vl.Slrmee»

forpÄ ernannt.

3>en 8. e«»Umiier 1803.
Dftwalb, ßablmftr. Pom 1. ä)at. gufjart. SRegt«. @mfe

(ÜJiagbeburg.) t)ir. 4, auf jeinen Antrag jum 1. Dl=

tober b. 3s. mit ^enfion in ben SHufteftanb Perfekt.

3>eit V. eetiteaiber 1893.
Sübne, ^aljlmftr. Pom 2. ©rojjb,erjogl. ^>eff. 3>rag.

5Hcgt. (üeib.^rag. JHcgt.) 9Ir. 24, auf feinen Antrag
mit ^cnfion in ben SHuljcftanb Perfekt

2>urd) ««rfüßung bet ©tnetalinfprftion b«« Snatnieur«
unb ISionterforpfl unt> bei gtßunaen.

3>e« 31. «ttflnf! 1803.

^öftn, 3eftung«baun»art 2. ML ber gortiftlatton (Jüftrin,

jur ijortifilation »öniggberg Perfeftt.

Seme aWajcfl.it ber Jlünig gaben ^Ikujn/ibigft

gembt:

bem©enera(lieutenant?lnbrcae, ^nfpeltcur ber langen,

^nfp., bie ttöniglidjc Jlrone jum 3Jotb,en ftbler*

Crben jnxiter Klaffe mit (£id)enlaub uub bem Stern,

bem SWajor Scllbaum Pon ber 1. 3"0fn- 3nfp-, 3"fl<n.

Dffijier Pom ^la^ in ßujlwDcn, bie Mimiglio^c Hrone

jum JHotften Jlbler-Drben Pierter ftlaffe,

bem £>ber»Stab«arjt 1. ftl. a. 35. Dr. JKad) ju iSoU

perfl, Di?iiei ./tcßtis. virjt De* ^nf. ytegis. oon ioorete

(4. $omm.) 9?r. 21, ben Stötten Slbler Drben Pierter

Jtlaffe,

bem Dberftlieutenant a. X: Srftrn. P. gund ju ©um«
binnen, bi^ber tt'ommanbeur beS Sjanbn». Söejirf«

©umbinnen, ben MÖniglidjen itronen £rben bnttcr

Klaffe,

bem ?ßrciiiicrlicu.cuant Nicolai Pon ber 1. 3ngen.

ämp,
bem ScftungÖbaumart jiociter filaffe ftretjdjmer ju

Jpelgolanb, — ben ftöniglidjen fttonen»Drben Pierter

ftlaffe,
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bem Sitoümeifter SRetntjarbt «nb bat gortififationS'

jeidjner Sdjrcier auf $elgolanb ba* StUgemeine

(fcb«"enjeid)en, — ju »erleiden.

Seine SWajeftfit bet Jtönig Reiben «Hergnabigft

geruht:

ju ber »on Seiner Söniglidjcn £of>eit beut Surften

Don §o1jienjolIem befdjloffenen Gcrleihung »on Iclo-

rotionen beS gürftlid) .ftohenjollcrnidjcn $nuS=
OrbenS 9incrt»ö«^ftir)re ®cnef>migung ju erteilen,

unb jtoar:

• beS ß^renfreujed erfter Slaffe:

an Criin- Eurd)taud)l ben ^erjog »on Statibor unb I

Surften bo« (Torben, $rin»en ju .fcob,enlolje<

Sd)ülingSfürft;

beS (£t)reiifrciije» jroeiter Jtloffe a (Sljren=

Jtommenthurtreuj):

on ben ©eneralmajor ttfimmercr, ffommanbeur ber

12. 3nf. Grig.;

be* (SljrenfreujeS britter ftlaffe:

an ben SRajor b. Oben bom ©enernlftabe ber 22. 3>to.,

an ben ÜWajor j. D. b. IJjnben,
an ben SRittmeifter grb,rn. ©rote, a U fluite beS

2. Granbenburg. Ulan, HcgtS. 3h. 11 unb Stbju-

I tanten beim (Seneraltomraanbo be* XI. ÄrmeeforpS.

HidjtauttUdjer X|ctl.

Sarficflungfii oh« ber öatterif^en Jftiefl«-

unb .öetrcSflcfdjidjte.

herausgegeben bom Söniglid) Gancrifdjen firicgSardjib.

£eft 2. ©in glufjübergang »or 200 3<>hren (mit einem

(JroquiS) bon 3. Xauer, Söniglid) Gat)erifd)er Sefonb*

lieutenant. 2>aS fiöniglid) Gouerifd)e 1. (nunmehr 3.)

tfb^DaulcgerSregiment „ftronprinj" mäfjrcnb beS Selb«

juge* 1806/1807 (mit jtoci Äartenflijjcu) »on SS. CSraf

b. JJienburg'GhüippScid), fiönujlid) Ganerifd)er 9iitt=

meifter unb Gefabrondjef. Gatoerifctje StriegSoorberci»

tungen, 3Hobilmad)ung unb Einleitung jum Jjclbjuge 1 809
Don GauluS, Möntglid) Gatterijd)cr ^remierltcutenant.

iHücfblide auf bie inneren Gnnerifd)en $>eere*üerhalrniffc

mflhrenb be* £futfd)=3ranjöftfchen MriegeS 1870/71.

Gearbeitet bom ftöniglid) Ganerifdjen ©eneralftabe.*)

3n 9tr. 108 be« 2RilitSr.SjJcd)enblatteS »on 1892
burfte id) baS 1. £cft ber bom Stömg(td) Ganerifd)cn

©eneralftabe herausgegebenen $)arfteüungen auS ber

Gaucriidjcn AtriegS= unb $eereSgcfd)id)te beipredkn.

3d) tonnte mit gutem ©eroiffen bie Sorgfalt ber Ge*

arbeitung anertennen, bie feine 3Kü^e fdjeute, aus Sitten,

Griefen unb überhaupt allem erreichbaren Sdjriftmatcrinl

baS J lintjad)lirf)c ber jum J.Ljoil einer längft »ergangenen

3eit ungehörigen ÄriegSbcgebenheiten fcftyufteilen, um,

roiecS inbem Vorworte ju bem 1. „fcefte tyify, „Gau=

fteine für baS geplante öefammtmerf einer Gatterifd)en

£>eereSgefd)id)te bereit ju fteüen". Xicfclbe Slnerfennung

berbient meines (fradjtenö baS jetyt borüegenbe 2. fieft.

1k Säuberung beS glu&übergangS »or 200 3at)ren

betrifft bie Ueberfdjreitung ber Saoe burd) einen Streit

ber Staiferlidjen xHvmce, um bon boren redjtcm Ufer auS

bann gegen Gelgrab, bamalS — im 3°hre —
nod) ©riedjijcb/SSJcijjcnburg genannt, tjorjugeheu. !Eicfe

2:i)a t führte Hurfürft 9Waj (£manuel bon Gattern auS,

als GunbeSgenoffe beS SlaifcrS im lürtcnlriege unb

Cberbefehls^aber ber tatjcrlidjcn ^auptarmee in Ungarn.

Xic \Srmec jö(|lte 111 ©d)iuabronen, barunter lGM'ur=

banerifdje, unb 30 Gataillonc, barunter 10 »on ,Uur=

*) SRftn^cn, 1898. 3- ginbauetfa)« S3ua)l>cmbluitg

(S^öppiitfl),

battem, foroie 98 QJefdjüfoe. Qmd mar, burd) bieCr^

oberung bon Gelgrab bie Untermerfung »ou Ungarn

unb Siebenbürgen jum ?lbfdjlufj ju bringen. Tiie (Einjel=

Reiten ber Gorbereitung jum olufjiibergang finb auaj

für bie gütige sjeit nod} belehrenb, unb gan^ befonbcrS

ift fjrvocvjiilicbcn, bafe l'i.v; @manue( ben Uebergang

gegen bie ?lnftd)t beS jujammenberufeneu ^riegSratheS

burchfe^tc unb tticr SSodjen fpÄtcr in ber Sage mar,

JfurbaüernS Ganner auf ben SSällen ber eroberten gef*""9

aufjupflan^en.

Xic©efd)id)tc bcSeheOautegerSregimcntS „Äronprinj"

roäijrenb beS SelbjugcS 1806/7 giebt ein treue« Söilb

ber Gehanblung, auidjc bie ^heinbunlKStruDpen unter

Sranjöfifcher Rührung ju crleibcn ljiittcn. Sie nniren

in ber ~2\w bie GunbeSgcnoffen, bie Socii ber Börner,

bie aud) ftetS fctjlectjter gehalten mürben als bie Cives

Romani. Satton aber abgefchen, hat baS 9tegiment,

beffen ®efdjid)te t)hx erjählt roirb, treu ausgemalten unb

tapfer gefodjten, aud) unter Gerhöttniffcn, Wie mir fie

heute bei ber Gmtroidclung unferer Strafjen unbSifen-

bahnen, unferer .«arten, unfcreS ^JoftiocfenS un« faum

nod) Dor^uftcllen »ermögen.

Xie Äriegöoorbereitungen jum Selbjugc 1809 jeigen

unS, »ie jd)led)t bamalS baS Ceftcrreidjifdjc ftriegstixien

befteüt fein mufjte, toeun man genüttjigt mar, @erochre

bei „ länblern" (SUthrinblcrn), Güd)jenmad>ern, ja fogar

im %(uSlanbe ju taufen. Sud) Gattern mufjte bie ®t>

I fdjirrc für artiüeriepferbc erft beim Geginn ber SWobil*

mad)ung beftedeu. 3ntereffant ift ber »on Gattern an-

georbnete unb erfolgreich burrhgcfübjtc 92ad)rid)tenbienft

an ber Cefterreid)ifd)en örcnje, moju mit großem Üot-

theile aud) bie ßioilbeamten, Öanbrid)ter, gorftleute »er»

menbet mürben. 2er Gaherifdje SiriegSmintfter ©eneral

». Jriüa erroeift fid) als ein feinem Smte »ollftAnbig

gen>ad)fcncr iWann. Xic tlrt unb Seife, mk er bie

Gancrijdjen Gruppen an ben entfdjeibenbcn fünften

5u|ammenhält unb fie nid)t jerlplittert (Seite 129), um

VlUeS ju beefen, hätte bem ftratcgifd)en äufmarjd)e bet

Gaüertid)cn unb ber Sübbeutfd)cn Xruppen 186G jom

ÜRufter bienen fönnen. Slnftatt bamalS in ben ber|d)id>enen

eigenen ifönbern ttrieg ju führen, ifrtU man «CeS in

Gühmen fonjentriren muffen. Sin bem Sa)lu|ergebnifft
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bon 186G märe ja nichts geänbert warben, unb baS fotl

aud) bamit nid)t geroünjd)t werben, wol)l aber hatte

man SSefibcuffchlanb bie mit ber aftiben Kriegführung

immer ucrtiunocticn ouetien u>C|nin|is|u>runf(en iiiid «üce=

lüfte erfpart. DaS in bem 3(uffat>e bargeftclltc unb mit

StuSjügen auS 'Riten uub Briefen belegte flarc unb jicl*

bewußte, energifd>e »erfahren Napoleon* ift in Iwh«"
örabe belebjenb.

Die iHüdblitfc auf bie inneren Vaöcrifchcn .fcecreS«

berhältntffe luaijrcnb 1870,71 finb für baS QJcncraU

ftabSwert „Der Xeutfctj graiiAÖfifcfje Krieg 1870/71"

auegearbeitet worben unb werben bjer bollftänbig mit*

geteilt, Weil fie fclbftbcrftänblich in bem .fpauptwerle

nur jum lleinften £f)eüe Verwendung finben (onnten. Sic

geben ein flares. Vilb über Verpflegung, SRunitionSerfabK.

unb jeigen, wcldjc großartigen Slnftrengungen aud) Jauern

bamals gemacht Imt, um ber ihm geftcllten Aufgabe geregt

ui roerben. Sie fönnen allen Dffijieren unb SDJilitär

beamten, namentlich aber aud) folgen, bie jum (Etappen-

bienfte berufen werben, jum Stubium bringenb empfohlen

roerben.

Dem gleite unb ber öemiffenhaftigfeit ioroic ber

frittfcf)cn Vehanblung beS Stoffes feitenS ber Herren Ve*

arbeiter lann wiebert)olt nur aufrichtiges Sob gejoßt

roerben. G. b.

$er Untergang 3. SrirtftJjen 9». S. „»ietoria".
(SRit jroet SKjjen.)

Tic rricgSgerid)tlichc Uuterfud)ung über ben Unter-

gang bc-5 5laggfd)iffS beS (Lcnglifdjeu Dcittclmecr»

gefdjwaberS „Victoria", bie in ber $eit bom 17. bis

27. 3uli b. 3«. in Malta abgehalten roorben ift, tjot

mit ber greifpredjung ber Slngellagten geenbet. Damit
t)at biefer traurige Vorgang junäd)ft feinen formellen

Slbfdjluß gefunben, freilief) nur in betreff beS Bufammen*
ftoßeS mit bem „Gamperbomn", nicht bejüglicb, beS

fchncllen KenternS unb SinfcnS beS Schiffe», rooburch

ber erfchrcefenb grofte Vcrluft an 2hVnfcb,cn(cüen ber-

urfacht roorben ift, benu barüber t)at üit) baS Kriegs-

gericht als nicht juftänbig eine« Urteils enthalten.

Von einer weiteren Unterfuchung, bie ohne Zweifel

ftattfinben roirb, berlautct noch nicht*; bie bisherigen

Vert)anbtungen aber hauen über ben Hergang {elbft

foroie über bie ^anbhabung beS DienftcS im (Jnglifdjcn

SDcittelmecrgefdjmabcr unb baS Verhalten ber Ijaupt;

fächlich beteiligten Sßerfönlidjfeitcn manche bcmertcnS*

roerthen 'Sluffdjlüffe gegeben, bie in rocitcren Krcifcn als

Set)re unb Tarnung bienen tönnen. I'lucb, finb bei ber

Veipredmng bcS 3aüeS fragen Pon allgemeiner militari«

fdjer Vebeutung aufgeworfen roorben. deshalb unb

wegen ber 23id)tig[eit ber Sadjc an fiel) möge ber

Vorgang Ijiev in tl)untid)fier Kürje, aber bod) fo ein

gehenb, roie ber genannte 3med cS erforbert, bargcfteUt

roeroen.

SSo bie Angaben auSebianbcrgehcn — waS .ebnet)

nur in nicht wejentlid)cu Vun ' tcn < 10 »c J-
'-ö- bei ben

llhrjeitcn, ber Sali roar —, finb hierbei bie nach f°rB*

Tältiger Vrüfung wahvidjcinliiliften angeroenbet. DaS
Verhalten bon V«rfonen ift nur nach ocn ö°f Bericht

gemachten, Ijoitptfäcr>licfj nach ben eigenen 2luSfagen ber

Vetreffcnben, gcfd)ilbcrt unb auf biefer ©nmblage be^

urtheilt.

tie Sängenangaben fotlen ber (£infad)heit halber

tljunlichft in il abellängen, als ber im (Jnglifdjcn ©c=

l'chroaberbienft üblichen Söiofeetnfjcit, gemad)t «»erben;

eine Kabellänge (föbllg.) = 185 m.
Von ben beiben Tibiftonen bcS (Jnglijchen SHittel'

meergefdironberS h°'t bie erfte fid) meift im roeftlidien

Jhe{ t t>ed Stationsbereichs, bie jroeite im Orient auf,

einmal im ,

N
\at)vc roerben fie jebod) in ber Siegel aus

politijd)cn Wrünben unb ju taftifdien ^werfen hier ober

ba jufammengejogen. 5)aS hatte Vi^cabmiral Irtron,

ber baS (^efchwaber feit faft jwei ^nhn-ii tommanbirte,

im ItJouat 3»»" b- 3S- an ber Sl)ri|d)en ftüftc ge=

than unb julejjt bie Uihebc bon Vcirut befucht; am
22. 3uni, um 10 Uhr bormittags, lieg er bort «nfer

lichten, um nad) bem etroa 70 km weiter nörblicb, ge^

(egeneu Xripoli ju gehen.

TaS 0efd)Wabcr beftanb aus acht Schlachtfdjiffen,

einem Vanjerfreujer, jwei fireujem 2. Klaffe unb jwei

folchen 3. Klaffe „Varham" unb „5earlejj"; biefc beiben

fungirten als ^Ibifos, bie brei größeren Kreujer waren

mit in bie Schlachtlinie eingcftellt. Vijeabmiral Zrt)on

führte jeine ^agge auf bem Sdjlachtfchiffe 1. Klaffe

»Victoria" bon 10 470 t unb 14 000 HP, baS als

^auptbewaffnung jwci (^efd)üt)e bon 413 tnm Kaliber

unb 111t 9iohrgewicb,t in einem V fliti,erthurrnc auf

bem Vorbecf führte. Der 9cäd)ftlomtnüiibircnbc unb ©hef

bet 2. Dibifton, K'ontreabmiral SRarfham, hatte fid)

berjeit auf bem Sd)lad)tfchiffe „Gampcrbomit" bon

10 000 t uub 11 500 HP eingefchifft.

9iach bem Verlaffen ber 9lhebe lieft Jrfton baS

©efchwaber eine Dwarslinie (5tont) redjts rangirt

(bie 1. Dibifion unb in ihr, wie in ber 2., baS Slngg*

fdjiff auf bem rechten Slügcl) bilben unb KurS NzO
mit 8,2 Knoten (15,2 km in ber Stunbc) 3ab,rt fteuern;

baS SSetter war fcf)ön, ber SJinb leicht, bie See ruhig.

Um 1 '/i Uhr nad)mittagS würbe ber KurS bon allen

Schiffen jugleid) in NüzN (22'/a " nad) rcdjts) ge*

änbert, fo bafj baS ©efchwaber eine ftumpfe Staffel

in ber VciIu"8 WzS, bon „Victoria" als Ccitcr auS

gerechnet, bilbete. GHne halte Stunbc fpäter mürbe

bie 3ahrt auf 8,8 Knoten (16,3 km in ber Stunbc)

geutigert.

Valb barauf lieü Irnon ben Kommanbanten, ffa*

pitän jur See, ben ©hcenrocrthen SWaurice Vourfe unb

ben «RabigationSoffijier, StabStapitän*) ^awfinS Smith,

in bie Kajüte rufen, um ihnen mitjutbeilen, wie er

baS (äefd)waber bor Jripoli ju 9tnfer ju bringen be*

abfid)tige. Die nächfte Somtation fodte fein : DioifronS»

Miellinie mit 2 Kbllg. (370 m) Diftanj uub @e»

fd)Wabcr»Dwarölinic mit 6 Kbllg. (1110 m) Jntcrball,

Veibe rechts rangirt, b. h- bie 1 Dibifion rcd)tS, bie

glaggjchiffe als Seiter an ber Spit>e ihrer in Ko--

(onnen formirten Dibifionen O'fl- 1/ ^oxrti. a). 9cad)

«enberung bcS SurfeS in OzN (45° nad; redjts) in

•>tflrift*ni

fnuttiinö

,_tajf - Gommanber", ein Dffljier ber im

len 9taoigat«onäbrantt)e im Sange unjtre«
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bct Slnferpeilung „SJöroentfjurm in SzO'- (rcd)t8 querab)

angefommen, fofllen bie Sdjiffe paarmeije bcr SReilje

nad), bie Seiter jucrft, um 10 ©trict) (180°) nad)

innen fdjwenfen, io baß beibe Kolonnen bann in ber-

felben Sortnation, bloß bie jweite red)t§ unb bie erfte

linte, ober mit nur 2 ftbllg. 3nter&all auf bem ent=

gegengeiefeten Surfe WzS fid) befänben ßig. 1, gorm-b).

hiermit Wicber nad) ber injroijdteii paffirten Slnfer'

peilung jurüdgefebrt, fotltc ba§ ganje GMrfjwaber ju=

gleid) um 8 Stricf) (üü°) nad) SJarfborb ((in!*) wenben
unb in bcr baburd) entfteljenben Ximfionä Xwarälinie

unb Ocfdjtoabcr Kiellinie, SBeibc red)t$ rangirt, mit

2 ftbllg. Xiftana unb 3ntett>all f^ig. 1, 3orm. c) bis

auf ben Slnlerplafc laufen.

$\Gj(. \

.

i

1
:

0
1*

<0*

tonnen nad) ber Drehung nod) 2 ftbllg. ^nteroatt

baben fottten, fo I)ättc bae ^nteröaü in Formation a,

bie SdnffSbreitcn oon 21 bis 22 tu ungerechnet,

2 • 4 •;- 2 = 10 ftbllg. betragen muffen; bei nur

« ftbllg. Siitertmtl mußte bie (roolution im Öcjdjwabcr

unfctjlbar ^um ^ufammenftof) fütjren.

SHit fHürffid)t hierauf erlaubte fid) bcr 9tat>igation£*

offijicr bic 3r«9c ju ftcDeu, ob nid)t 8 ftbllg., bie für

bie (foolurion mtnbcftcnö notljrocnbig mären, beffer fein

möchten als 6 Mbllg. , worauf Jrtjon erwiberte:

„3a, es füllten 8 ftbllg. fein." Xer ftommanbant Der*

tjiclt fid) fdjroeigenb, aud) ate er batiad) — ber iHanU

gationSoffiitcr ging an Xed - mit bem Slbmiral allem

mar. Xiefcr liefj nunmehr ben JJIagglicutenant, ßorb

i«
vüvoo^^ ^

r

'Vi.'

A

fr. Vi

Xa§ SÖJanöber toürbc fid) oljnc 3meifcl fcfjr gut

ausgenommen Ijaben, aber c$ ^attc, abgefeben t>on feiner

ftomplijirt^eit, ben ©runbfcljler, baf3 baö 3"t«t»all Don

6 ftbllg. jur sJluÄfüb
/
rung bet 5)rcl)ung dph je jmei

Sdjiffen nad) innen, alfo gegeneinanber, nid)t au&
reidjte; beim für bo* Güolutioniren im Öefdjmabcr, wo
ber @lcid)inäfiigfeit Ijalbcr alle 2d)iffc fid) nad) bem
fd)led)teftbrcbcubeu ridjtcn muffen, betrug ber Xurd);

meffer bc* Xreb^ungcJreifcö nidjt weniger als 1 ftbllg.

(740 m). ^weifc^raubenfdjiffc — unb nur foldjc famen

bier in ^öetradjt, fönnen ben ftrciS burd) SKanöörircn

mit ben •Schrauben aderbing» fcb,r Derfletnern, aber

baö ift im Öefa^ioabci aug Dcrfd)iebctten örünben, auf

»cld)c cinjugcl)cn l)icr ju weit führen mürbe, bindet

nidjt üblid) ober ftattb^aft. 28enn alfo bic beiben Wo»

®iDforb, fommen, befahl iljn münblid), baS fraglid)e

Signal mit 6 ftbllg. ju madjen, unb gab if)m gleichzeitig

jur SÖcftätigung einen Settel, auf bem nur bic 3°^' 6

ftanb.

911* nun um 2'Ai
h

|>. tu. ba* Signal: „3»t»c< ftfl

lonnen rcd)t§ raugirt mit 6 ftbllg. 3ntcrt>afl bilben!*-

get)cif}t würbe, numbte fid) ber Siaoigation^offijier an

ben glagglicutenant mit bem ©enterten, bafe bcr Äb'

mival ad)t ftbllg. 3ntcr»all angeorbnet b,abe. 2orb

©illforb mclbete bicö bem Öcfetcren in ber ftajütc im

©eijein bc3 nod) boil befinblidfcn ftommonbanten, er=

bielt aber jur Antwort: eä fotle bei jed)Ä ftbllg.

bleiben — unb ging wieber an Ted, oon wo aud er

ben SHaDigatiiutöoffiiicr entfprcdjenb benadjridjtigcn liefj.

ftapitän söourlc, ber ftd) ic(jt wieber mit bem
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Slbmiral allein befanb, mad)te banaef) bic
v3}cmcrtung,

bafj bev Xurdjmcffer be* XrchungSfreifeS für „SMctoria"

4 tfbltg. betrage; Srpon erwiberte it)tn jebod) jiemlidj

für;, unb etwas id)orf: ba£ ^ntcröall folle fcd)3 Slbllg.

bleiben, .öierauj ücrlicft SBourfr ebenfalls bie Slbmiralff-

lajütc, ohne nod) etwa* \u äußern unb ohne — rote

er fclbft »or ©crid)t auvfagtc — ,\u berfteben, wa*
geicheben ober wie es gemadjt werben feilte.

Giner Pon ben ftommanbanten bc3 ©cidjwober*,

ftapitan jur See 9to<?l*) Dom „9Jilc", betn Hintermann

ber „Victoria", ber IrponS ?lrt jti manöorircn iiit»

langer (i-rfabrtmg genau 'tonnte, tjotte fdjon jejjt 58e=

benfen unb bat nm itMcberboliing be* Signale, um fid)

oergemiffern, ob ntdjt ein 3rrtbum uorlicgc; ihm

würbe nodjmate ,,f» Äbllg." fignalifirt.

Ja? ©efd)Wabcr, in bem bie weiteren Abfidjteu bei?

ßbefs nod) unbefannt Waren, rangirte fid) währenbbem

heifeen: „'Öeibe Xioiftoncn um 1 1» Strid) 1 1 Ö • •

t=
'

i nad)

innen biegen, bie Üeiter juglcicb, bie übrigen Schiffe

nad) ihrer Reihenfolge lo bafj bie einanbcv gegen*

übcrlicgenben Sdjippaare bie Tretjung alle nadicinanber
1

auf bcrfelbcn Stelle ausführen foÜtcn.

Ter allgemeine Sinbrurf bc* Signal? im Wefdiroaber

I

bei Hillen, bie fid) bie i.'oge Kar nmditen, mar ber, baft
1 bic befohlene (h'olution unmöglid) unb ein ;}tifammen=

j

ttof; bei ihrer Ausführung utWcrtnciblid) jci. Uiamentltd)

i trat bie» bei ben mofjgebcnbcn Cffi.veren an ilorb bes

i Slaggfdjiffö «nb i'eitcrö ber 2. Ttttifion, „Gamuerbown",
i beröor, bic mit benen ber „Victoria" in erfter l'into

;

bctheiligt waren. 5d)ou oorber tjotte ber Xioifion&fcef,

!

Ülontreabntiral SMnrffjam, mit bem Mommanbantcn,
tfapita'n vir See Juhnftonc, unb bem Jvfagglicutcuant

iBrabfbaiu über ba» inutbmanliri) fommenbe SOianitoer

geiiirodjeit imb ba>> babci beiläufig erwähnte „Archen

t^wyi. £lu> ^'i-HiiunT dez eisten ^nviutio-a.

-

'-•
' Ai-, ..-.«.«.»« Vi :., • . . • . ... , „

6ir

1. ^wlrvou
-.

in bie befohlene Limitation unb änberte in bevfelbeu

um 2^ 15'" j». m.. alfo ettua eine halbe «tunbe fuätcr,
|

ben ftttr§ auf OzN. "Jll« e4 fid) bann mieberum nad)
;

einer halben Stunbe ber ^cilung#ltnic „Sörcenthurm

6ei Iriiioli in SzO" ialfi> red)tc- querab 1 näherte,

fem Irnon an Xecf unb ftieg balb auf bas? auf ber

oorberen «ommanbobrürfe ftet)cnbe, einen freien Umbltd

bietenbc JJnrtcnhau*, ein ^(a(;, ben er nur bei "?lnlcr*

manÖDcru u. bergl. einzunehmen pfleflte unb uon bem

aus er bann nidjt blpü bao ©efdjtoaber, fonbent aud)

ii lle Bewegungen be>i 51aggfd)iff« birigirfc. Mapitän

Öourte, ber 9?aDinotion»offi,jier unb ber Jlagglieutciiant

befanben fid) ebenfalls bort.

'JJad)bem bie i<eilung*Uuie paffirt war, um 3 h 25 m

p. m., liejj Jruon baS öcrhaitgniüuollc Signal auf=

") £er iltrfaffer ber trcfftitt)e;t, preis qf!rcnl<n Scöri^t:

.Tb. : Gnn, Rum an.l 'I'r.r,i«-do-, ^. <^riffin & Co., 1*74.

nad) innen" al£ „fdjirerfnllig uub niidjtcrit" OerWorfen.

Cse^t manbic er fidi fofort an ben .<tommanbanten mit

bem Bemerfen, bau bic (sbolutton unatröfiihrbnr fei,

weit mit abfoluter öetoißheit ein ^ufammcnftiiß erfolgen

muffe, unb unterfagte ihm, einen bejügliehen Befehl ,^u

geben; bemgemäft ließ er aud) bao als5 Antwort bienenbe

Signal nur halb aufheizen (mit ber Bcbcutimg: ..©e»

tehfti, aber nod) nid)t oerftanben") uub befahl nad)

einer etwa ^wti i^inuten bnnernben Befprccbung mit

betn 3lifl9Üf"t™n»t iolgcnbc Anfrage burtti Semapljor

au ben ©e)d)Woberd?ef : „.^nbc id) tociftctjcit, bafj el

^hr v
Jf2unjd) bejüglid) ber Molonnen ift, io ,ju brehe«,

toie bind) bie jejjt mehenben Signale angegeben V"'

"Jlber iuhI) ehe biefc im Allgemeinen, wie nammtlid)

bei ber hi"' gebotenen (filc unjwcrfnnHfeig lange Xepefd)e

angefangen war, fam fd}on bon Trpon — bem fein

Slogglieutcuant ba? ..SSerftanbcn" oon allen Sdjiffeu

aujjcr „(famperbown" gemclbct hatte - an ÜJiavtham
•>
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im
bic (Gegenfrage: „Söorauf »»arten Sie?" Unb glcid)

nachher jeigte „SJictonV bic Wiimmcrwmtpel bes

„ISanipcrbomu", ein Üötoiütum, bas hier bie itebeutuug

hatte: Sie uerjogern bas iManöocr!

!^n biefer bebrängten l'agc fam bem 3lbmiral
sD<arlham ber (Gcbanlc: bafj baS Signal, beffeu Kuft*

fübrung bem Süortlautc gcmäfj unmöglich gemeint fein

löitne, toeil uotbwcnbig jutn ;luiammcnftcift fübrcnb,

nod) eine anbere Auslegung juliefjc, uä'mlid) bie,

bafj bet ®efa)waberd)cf bte 3tbfid)t habe, bie 1. XiDiiion

ntdjt mit Jportritber lurj nad) innen breiten }H lofjcn,

fonbern fic im meiten ^ogen (alfo mit Keinem SHubcr*

minfcl) um bic 2. Xwifton b/rum.utfüljreii (i. gig. 2).

3lls Mapitan Sobuftonc unb ber ntngglieiitcnaut, bie

er bcsbalb befragte, baS gleichfalls für mahrjdiemlid)

crtlärtcn, ließ er jein 3lntmortfigitöl als ;{cid>en bc*

„Skrftanbcn" Dorbeijjen unb tnbibtrte bie angefülirte

Scmapboranfragc, inbem er ftatt bcrfclben auf Xrtmns
(Gegenfrage burdi Semopbor ju ermibern befahl: „23cil

id) bas Signal nidit gau;, Perfianb." Xies mürbe )IOOI

nod) gemadjt, anjdicineub fogar jmeimal. auf ber „Bit

toria" aber bei ben nun fdjnell aufeinanbev folgenbcn

widitigcn Vorgängen bem 9lbmiral Xrtjon erft gemelbet.

nad}bem ber ^ufammcnftofi bereite erfolgt mar.

£tc 5luslcgting bes fraglichen 2igu.it? burd) ?lb

mirol iWarfham bat auffölligcimciie glcidneitig aud) bei

jmeien ber Äomnianbnutcu feiner Xioifion unb >war

bei benen ber beiben jdjledjteftbiebenbcu 2d)iffe be*

(Gcfdjmabcrs ,
..(fbinburgb" unb „Ürbgnr", *ßlai> ge--

griffen, roäbrenb alle übrigen, foiucit fic öor (Bericht

baruni befragt roorbeu finb, barin nur ben einen,

bem Wortlaut cntfpredjcnbcn Sinn gefcbeit unb aud)

ber 5LHctji^at»l nad) bic barin liegenbe grofjc (Gefahr

gleid) ertannt haben. Xrafybem haben fic mit ber fdion

ermahnten VUiSnabmc be? Kapitän* ijjrcnt ÜJc

beulen leinen ?(u$bruc( gegeben, fonbern bas 3lnt190Vt*

fignal als .^crjtanbcn" oorgebeitjt, bet Mommanbnnt
beS „Gbgar" allcrbings erft, nadjbcm jein Xiuifionsdief

ihm bamit uoraiigegangcu mar.

Xcm Slbmiral Irtion mar währeub bc* uier biä

fünf SKinutcn laugen Zeitraum?, UM bas gcfabrbrmgcubc

Signal rockte, Don ben ihn auf bem Martcnbaufc um»
gebenben Cffiiiercn letnerlei "öemerlung gemad)t morben.

Wunmcbi, um 3 h 30 m
p. m., lieft er bafjelbc, jobalb

lUarlbam fein „Serftanbcn" gezeigt, ohne fBequg nicbcr

Iwlen, ma« bie augenblidlicfyc 'Ausführung bei? betreffen

ben SBefefjl* bebeutet, unb bie SHuber ber beiben ^lagg

jd)iffe mürben für bie Xicbung nach, innen gleidi^eitig

„hart an töorb" gelegt. Xaumtcr ift im (Gcjd)roabcr

berjeuige iHubcrmiufcl ju Pcrftcbcn, mcldtcr bem grüßt-

moglidicn iHubcrwinfel bet td)lcducftbtebenbcn Sdjiffc*

entfpridjt; er betrug für bic beiben in bei SUcaniwrir

fähigleit einanber jiemlid) glcidien glaggfd)iffc 28°.

Stuf „(famperbomn" mürbe biefev aud) eingehalten,

auf „Victoria" aber bem 9icglemcut entgegen ba* Siuber

bis an bic äufterfte (Grenze üon 35 - gelegl - e* ift

ntdjl crfid)tlid), auf meffen Sefeöl — unb beibe Sdnffe

begannen bie Xreljung aujeinanber ju.

Xie Slbmiralc nahmen beibe mäb^renb be» SLKanöocrd

bic Leitung iljrei glaggfdjiffe böllig in bie .^anb, ja

fic kidjränltcn fidi nidjt barauf, fonbern ertheiltcn aud)

nod) oubeie befehle biieft; mitbin trugen fic in Söirt*

lid)leit bic ilerautroortung für bie iöemegungen unb bic

Sidjcrlictt ber Sdnffe, mekbe bcftimmungvinäfjig beut

Jtommanbantcn obliegt. Xie Mommanbanten ber ölagg

j

jdjiffe traten bjer nur als ausübeube Crganc ber silb

I rairale ohne alle Sclbftänbigleit auf, matnenb fie fonft,

wenn aud) nid)i beftimmungs , fo bod) gebraudjsmätjig,

l
eine bcjonbcrS cinflnfireidjc Stellung einjiincbmcn pflegten.

Xa* iWafj bes 9hiberminlcl-> ift im (Gcfdjmabcr an

ber Stellung ber Siubcr6fiUc eines Sdjiffes jn erfennen,

: unb biefe mürben hier gegenfettig unausgefetu oufs

, (Gcnaucfte beobachtet. Slbmiral aJJarlhatn hätte bnlicr

j

au bem äufjcrfteu .Vpartiubcr ber „Victoria" fofort er-

fennen müffen, bafs feine 3luslegung bes betreffeuben
1 Signals eine unrid)tigc mar, bafj 2rt)on Diclmctyr bie

J

tioolutiou fo ausführte, toie fie notbmenbig jum
fammeuftoft führen muftte: er gab auch finitcr öor

• (Gcridjt ju, bafj er bind) angemeffenen (Gebraud) ber

Sd)iaubcii — bic eine PormärtS, bie anbere rücf--

märts irt)lagcub — bic Xrchung fo lurj hätte mad)en

fönnen mämlid) weniger als l
1

... ttbllg ), baf? ber Qu*
fammenftofj Pcriuiebcn loorben märe, aber er unterlief?

jebe ^lenbcrung im unbebingten Vertrauen auf ben

(Gefd)mabcrd)e» unb auf ^runb feinet Auslegung bes

Signals, ^u bieicr 2luffaffung erllärte er aud), bafj

bas rechtzeitige Umlegen bes Zubers nad) ber anbercu

Seite (mas ben „l£ampcrbown" nod) nad) 8 Stritt)

Xrchung freigciübrt hätte! burd)aus falfd) gemefen fein

mürbe, unb bafj es ßbetbauiu mit bem i'digenblirf bes

Jfiartvubcilegens auf bei „Victoria" 51t fpät mar, um
einen begangenen tfetya nod) mieber gut ju madjen.

(£r bcfdiränfte fid) barauf, ben .Hommanbauten an=

,;utDcifen, bie Söorfctjrungcu für ben ^(itfamnieuftofj ju

treffen.

?lchnlid) Peihielt fidi ber fiommanbanl bes „(iamper =

bomn". Sie er üor (Gericht ausfagte, mar nad) feinem

llrttjeil mit bem „^Huber l)art an xiknb" legen auf

bem Sdiiffe, für befielt Sicherheit er bic 4*crantmortung

trug, „ber SSürfel gefallen", ber Jufammenftoft un-

ücrmciblid); eine 3lbmeid)ung uou ber veglementvmäfjigen

(iuolution, um bem brohcubcii Unheil nodj üoi^ubeugen,

fal) er für ausgcjdjtoffcu an. Sclbu bas ScblteHen ber

waffcrbiditcn jqürcn :c. beeilte er iiid)t, es idieint

uielmebr, bafj ber v
J)»annid)aft, bic fid) beim ^cugfliefeu

befanb, nod) ;Jeit jum Uicrftauen ber Mleibcr gclaffen

mürbe, ^ebenfalls mürbe ^unädjft ftatt „3lUe 3Rann"

nur bie iöadjc (.{lölftc ber iWannjdiaft) an Xed gc=

pfiffen, bas ^omfigual ,sum „Sdjotten bicht!" aber

erft etwa brei Drunten jpäter, eine iOiinute imr bem
3ufommenftofj gegeben.

4)ei bem JüiPigatiottfoffljiec bc4 „6ampclbotl>n••

,\eigt fid) gleidjfallv nur med)anifd)cr (Gehoriam. &c
gab beut Slbmiral :Utarlbam auf beffen befragen ben

Mveisburdimeffcr bes Sdjiffes ju 4 Hbllg., ben 3lbftanb

pon „SSictoria" ju »j Mbllg. an unb erllärte, bajj bie

(hwlution- bem Signale gem.itj unausführbar märe;

aud) geftanb er Por (Gerid)t ju, er habe moljl gcwufjt,

bafj cm fofortigcS (beim sJtuberlegcn) :h'ürfmarts|dtlagen

ber Steuciborbfchraube ober bas Umlegen bes iHuberS
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jclbft tu'cl} und) 8 StvitJi Trctjung ba« Sdiiff »on ber

„Victoria" frcigefübrt bauen würbe — abcv bann wäre

„bic befohlene Cfüolution nicljt ausgeführt" worben!

Sein unbegrenzte* Vertrauen, ja nun müd)tc fagen,

jciit GHaritai an Trtion mnd)tc es ifjm unzweifelhaft,

baft biefer bic betn unbefangenen Sluge als unabmenbbar

crfd)eincnbc Öcfafjr burd) irgenb ein unbefaitittc« Wittel

befd)tDörcn werbe.

©rft al* „(Sampcrbowu" mit unberänberter (dangort

fdjon ctma 10 Strid) (112', j°) gebrebt blatte unb bei

^itfammcnftoft in ber Tbot nidjt mehr ju bermeiben

war, cnticbloft SUiarfbom fid) ju fclbftänbigcm (iiugreifcn

unb befahl brm ftommanbauten: bic Stcucrborbtdiraubc

unb gleid) baranj: bette Schrauben ruehDäi'tc- jchlagen

ju lafjen — ob mit bollcr ober brcibiertel Straft, bar*

über geben bie Angaben nu*cinanbcr. Tic Weitergabe

be* $tefel)l« nad) ber äHaid)inc übernahm, ba ber

SWafdjincntelcgrapb auf ber Slommanbobriitfc nidit befefct

war, ein in ber Söcbtenuttg beffelbcn ungeübter Sec=

fabelt; jcbenfall* jeigte ber Jclegrapb im BRoftynau
räum auf brcibiertel Mraft, unb bemgcmiift mürbe gc=

panbclt. 'Ja nun bic Umfteucrung einer in boQcm

Orange begriffenen grofjcn Scbiff*mafd)iiie eine gewiffe

3cit erforbert unb audi bic SiMrlung be* geauberten

Sdjraubcngauge* erft nad; einiger ;^cit fid) geltenb

macht, fo fam c«, baft bic gabrgcidjwinbiglcit bc«

„Gamperbomn" nidjt crbcblid) geminbert War, al« er

um 3 11 35 p. m., etwa l'/a SOiinutc nad) beginn ber

(rnolution, mit ber „Victoria" jufammeuftieft; fie mag,

ba fie Borger t'djon burd) bic Trcbung benninbert mar,

nod) ö bis 6 Mnoten (9y< bis 11,1 km in ber Stunbe)

betragen haben.

Stuf ber „Sötctoria" gingen bem Stommanbanten,

ber ben „tiamperbomn" genau bcobadjtcte unb ben

Sbftanb beitänbig meffen lieft, bte Singen für bic ©cfaljr

erft auf, al* ba« Sd)iff fdjon 1 bis 5 Strid) gebreh*

batte; bann geftottete er fid) bic SBcmerfungcn ju Trtjon:

man fäme bem „(iamperbown" fetjr nahe, unb: man muffe

etwaS ttju». Tanad) bat er ,$wci ober brei iDJol um
©rlaubnift, bie Söadborbjdjraubc rüdwärt* fdilagen laffen

ju bürfen (um ben iöogen türjer ju machen), (rnblid)

fagte Troon, ber biölicr nid)t geantmortet liatte, bierju

„3a", worauf iÖourle ben Befehl „©olle Straft riief;

wärt*" für bic 5öatfborbfd)raube unb balb nad)b,cr —
eine SDhnute bor bem ilufammenftoft — für bic Steuer»

borbtdjraube uad) ben yjtafdiiuen geben lieft. %e[\t erft

orbnetc aud) ber ftcllbcrtretcnbe erfle Offizier (biefer

jelbft lag ficberfranl in feiner Stammer' ba* Sdjlieftcn

ber mafferbidjten 2bürcn an, ba* b,ier ebenfalls nur

nod) jum Tbcd bemirlt werben fonnte.

5er Wnüigationsoffiyer bat fid), nad)bcm feine

mieberljoltc Warnung Wtrfung«lo« geblieben mar, paffte

»erhalten.

9lud) bei „Victoria" mürbe burd) ba« biel ju fpät

angeorbnete 9Hüdwärt*fd)lagcn ber Schrauben feine

joeientlid)C gaf)rtberminberung mebj crjiclt, unb ba auf

beiben Schaffen bic fllubcrlagc unberiinbert beibehalten

uuirbc, fo festen fie bic Ercbung weiter fort, bie ber

^ufammenftoft erfolgte. „Gampcrboron" batte 12 Strid).

,. Victoria" etroo 13 Strid) gebrelit.

„(Samperbomn" traf bie „QktOtia* beinahe red)t-

toinfelig, unter etroa 80° bon >>ed ju ^etf gemeffen

(f. ^ig. 2, V.2 u. C.2), ctma 6 m bor bem auf bem
^Borbecf mittfdiiffs ftehenben s^an^crtburm, mo ba*

Sdiiff bei nod) ctma 17m ©rette feinen Seitenyanjcr

mel)r batte, fonbern nur burd) ba« gewölbte ^onjer
bed gcid)ü^t war, ba« au ber Söorbmanb etwa 2 in

tinter 8Bftfftt lag. Ticic« leittete ben ftftrfftcn ©iber»

ftonb: bcrfclbe war io groft unb ber Stoft fo mfiditig,

bnft ba? 104 m lange unb 8,0 m ticfgclicnbc 3d)iff

bon 10 460 1 öcmid)t eine ganjc Strcdc, nad) Sdjatuing

eine* Slugenjeugcn um meljr ol« 20 m, fritwört* iort=

gefdjoben würbe, labei rift ber Sieben be* „(iamper»

bown" ba* Obcrbcd ber „Victoria" über 3 m weit

auf, unb fein etwa 3 m Weit borfpringenber unb cbenfo

tief unter Baffer liegenber Sporn brang um fo biel

loeiter in bie unteren ÜWäume ein; gefrängt (icitmiirt*

geneigt ) würbe baS Sdiiff aber jtjl nod) nid)t ober nur

untoefentlid).

Xa» ber „Victoria" in bic ©orbmanb geftoftene

ßod), bas bi« anj 8 m unter SBaffcr gercidjt baben

muft, lann auf etwa 50 i|tn ^liidje berauid)tagt werben,

wobou etwa jtoci X rittet unter ©affer lagen. Siwalb

bie« i.'od) frei würbe, mnftten alle juganglid)cn jHaume

in fürflefter griff bolUaufeu.

w (£ampcrbown" War glcicfjfatl* fdjwer befdjäbigt.

Ter Sporn uHb baS ^anjerbed waren jwar l)eil gc

blieben, ober ber ftarfe 58orfteben war jroifdjcn bem
Sporn unb bem öiig Xorpcboroljr auf faft 3 m Sänge

burd) ba* Sßanjcrbecf ber „Victoria" gebrod)en, babei

oben nad) ©aefborb (ber linlcn Sd)iif*fettc) ge&ogeu

unb bon ber Scttcubeplattuug an Stcuerborb gclöft,

fo baft bort ein bon ber SBaffcrlitttc bi« 3 in nad) unten

reiebenber, bi« ju 25 cm breiter 9K| entftanben war.

ferner war in ber ÜBorbwanb an löadborb, bom Steben

nad) ad)ter, bid)t über bem ^aujerberf begiunenb, alfo

unter Söaffer, ein 3 m lange* unb faft 2 m bobe«,

unregelmäftige* l'od) gerifien — bermutblicb cbenfafl*

burd) ba« i*anjerbed ber „Victoria".

3una'd)ft faften beibe Sd)iffe feft iueinanber unb

verloren bie wdjrt, wobei ba* £xd be* „(Saiiwcrboiotf

fid) ein wenig nad) bem ber „SJictoria" bin brebte.

Tie 3)cafd)inen ber Vetteren waren beim S^fAnnmn*
ftoften glcid) gefloppt worben, bic be* „Gampcrbomn" be

bieltcn ifjren (dang mit breibicrtcl firaft riidmärt* bei,

wa* aud) einem wicberboltcn ^urufc Tvt)on* an

Warfbam, obfd)on er nidjt berftanben würbe, entfprad).

Csnbeffen bauerte c* etwa jwet »Knuten, cbe bic Sdjiffe

Donetnanbcr freifamen, unb nun ftrömte ba* Saffer

frei in bte grofjcn Ccffnungcn hinein, el)c nod) bic

wafferbid)ten Tljüren ;c. alle gefd)loffcn waren.

„©ictoria" legte fid) ak'balb um 8° nad) Steuer

borb (ber rechten Seite, an ber fie getroffen war) über

unb jaefte juglcid) fidjtlid) mit bem ©ug. Ter ftell*

bertretenbe erfle £ffijicr bcrfud)te, bic Mollirton*matte

bor bic Sedöff itung ju bringen; ben Slotnmanbanten

fdjidtc Trtjon unter Ted, um nad) ben wafferbiditen

Jbütc« 5« f«bcn - Tann fragte er ben 9?aoigation«^

Offizier nad) ber ©affertiefe, unb al* biefer: „130 bi«

150 m" antwortete, befahl er, mit halber Stroit, ba* ift
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7 Änotcn (13 km in ber Sruitbe* iya brt, auf i.'anb

jupftcucro, um baS Sdjiff auf Sträub ju fe{icn. Tie

SDfafdjincu gingen an, baS Schiff befam ctroa 3 ftnoten

gotjrt unb biegte bem nod) immer f)art an iöorb

liegenben ÜHubcr gemäß nad) 'töad&orb; als eS fid) aber

bem ju fteuentben .ttttrfc Süb näherte unb ba* Silber

geftüßt »»erben folltc (b. fj- [o gelegt, bajj baS Schiff

gerabeauS ginge), crroicS cS fid) als unbetoegliri), bie

Stcueroorrtditung berfagte ben Tienft.

Tic Krängung hatte injroifdjen lue ,iu 20°

genommen, unb ber 33ug mar fo weit gejadt, bafj baS

SBaffcr oorn über Ted jpiiltc unb bie l'cutc mit ber

.WollifionSmattc nidjt mehr arbeiten ftmnten. Ter

.Uommanbant batte bie roafferbidjtcn Ccffnungen in beu

SHäumcn, bie er burdjlief, gefdjloffen gefunben ober ge-

mclbet erhalten, nad) Pom freilidj nur bis einidjliefjlid)

beS borbercu, im (gebrauch, berinblidjen jpeijraume*,

ber um ctroa jroci fünftel ber SdjtffSlängc Dom ißox

enbe entfernt ift (nad) 'örafjens „Naval Antiual*).

TaS bienfttbuenbe SOcafd)tnenperjonnl mar unbeirrt auf

feinem Soften, bie übrigen Seute gingen auf einen iiu

jroifcbcn oom Cbcrberf gegebenen iöcfebl mljig hinauf

unb traten auf ihren Stationen an.

SBorfjer idjon, als bie anberen Sd)iffc 3?oote Aar

tnodjtcn, hatte Trtjon baS intjibirt, jetyt aber befahl er

burd) Signal, bie Söootc bereit ju halten; auch auf

„SBictoria" ioÜten bie 33ootc $u Gaffer gcloffcn roerbeu.

Geben mar ber SUnnmanbattt roieber auf bie ftontmaribo»

brüde gefommen unb hatte feine Reibung an Jrnon

abgeftattet, bieöiannfdjaft mar ber sunetjmettbcn Krängung

bes Sd)iffS halber nad) ber syatfborbfeite beS Cbcr--

bedS gerufen roorben unb madjte tu niuftcrbaft ruhiger

SBeifc auf Befehl tftont nad) irorb, als bas Sdjiff fid)

roiber alles Grroorten fd»ncll bis ju 40° nad) Steuer

borb überucigte.

IMS bnbjn hatte Wicmanb geahnt, bnfi baS Urnbc

nahe märe, jefit aber ertannte man, baß 5llleS Pcrlorcu

fei. Ter ftellpertretenbe erftc Cffiycr giebt aus eigener

Snitiotioe ben Befehl, über üHorb ju jpringen, bic

i.
feutc fletteru mögltdjft an ber 33erfd)anjung :c. hinauf,

bie iüoote unb fonflige fd)roere QJcgenftänbc fallen mit

lautem Atradjen nad) bei niebrigeu Stcuerborbfeite —
ba, etroa eine 9!)iinutc fpätcr, nur 13 SDiinutcn nad)

bem 3 ll
i
ammenft0fi' fentert baS mädjtigc Sdjiff unb

liegt mit ben Stielplattcn oben, beu ittug um ctroa 25°

gegen bic SJaffcrfläriie nad) unten geiadt, baS hinter

fdjtff mit ben fid) uodj brehenben Schrauben au? bem

SSofjer aufragcnb. TaS SJoridjiff jarft fd)ucll tiefer

bis j« 4ü c
,
50° Neigung unter bic irorijontalc, nad)

einer weiteren SDiinutc ucrfinlt SOi. S. „Victoria",

unb eS bleiben nun ihr nur nod) Gumberte Don SJicnfdjcn,

in bidjtem Knäuel in bem heftig beroegten SSaffcr um
ihr Sieben fümpfenb, an ber Cbcrflädjc jurürf.

Schon beim Hinbringen beS 2i>afferS in bie 2)ia*

jdjinenfdiornftcine unb mithin in bie ftefiel joll eine

Ulrt iron Grülofiiut ftattgcfuuben haben, nad) bem Meutern

flieg eine bide Säule Don Tampf unb Diaud) auf, unb

bae finfente Sd)iff erzeugte einen Strubel, ber "?(UeS

tu bie Tiefe ,^ag. 2llS baffclbe bann geroaltfam auf

ben iUcereSgruub ftiefj, löften iid) jaljlreid)c vröljcr

perid)iebcner *?trt, idjnffen mit veftigfeit nad) ber Qbtx

fläd)e empor unb btfdjäbigten öiele ber 2eute; einige

follen bind) bic Schrauben Perlest roorben fein, ein

grofjer T()cil fonnte nicht fdjrotntmen unb sog "ilnberc

mit fid) hinunter, infolge beS ^ufftetgcnS ber in ben

SdiiffSräumen eingefd)loffcnen 8uft unb beS an ben

glübcnbbciücn .Ueffeln fid) erjeugenben TampfcS blieb

baS Saffcr über ber Unglüdsftelle in einem Steife Pon
i etroa 30o m nod) lange in heftig roallenber ^eroegung,

fo ba§ überhaupt rooljl nur gute Schroimmer fid) haben

halten löunen.
sÜou ben Sdjiffen beS ÖeftbroabcrS, baS bei bem

3ufammenftofj in Unoronung gerathen roar, hatten fid)

„Nile", „Trcabnougbt" u. a. in ber 9iähc unb ihre

iöoote bereit gehalten; Se^terc roaren fifjncll jur Stelle

unb retteten, roaS nod) ju retten roar. Ter JJomman=

baut unb mit einer Sluenabmc alle Secofftjtcrc, fclbft

ber frattfc erftc DffUter, rourben geborgen, aber 'Jlbnural

Jtt)on nid)t; er fdjeint cS uid)t geroollt ,^u haben.

.^Hilfc hatte er abgelehnt unb ju bem 9?aPigationSofftjicr

roic ju bem Slagglieutcnant, feine iiodjberjigteit bis

junt tsnbc bcroahrenb, geäußert: cä fei 'Jlllcs einzig

feine 3d)ulb. Seine legten Sorte galten ber iHettuug

:
eines ftabetten. Iii* roar auf bem Martenbauic gc

blieben, oou bem er beim it entern bcs SdjiffcS h" :

untergefpült unb bann nid)t mehr gefeben rourbe.

Werettet rourben 29 Cffijiere, Beamte, Tcdoffijierr,

Mabettcu :c. unb 2<>2 Unterofftjicre unb ÜIKaitnfdjaften

;

;
bie 3abl ber 58erunglücftcit betrug nad) ?lbmiral i\l{ar!=

bamS Reibung 22 Ojfiiierc :c. unb ctroa 33G mann.
©cnau tonnte bie (entere ;iot)l berjeit nidjt fcftgcfteUt

roerben, ön oon bem 2d)iffc nidjtS Pon 43ebcutung gc;

borgen rourbe unb alle 2Mtd)er, Giften :c. mit ju Wrunbe
gingen. Unter ben Oiebliebencn befanben fid) ber fßtüf

frbtneningeuieur, ^ablmeiftcr unb Sclrctär beS (Sefcbroaber

ftabcS foroie baS getammte bienfttbuenbe äRafrfjinen

perfonal, bat pfliditgetreu bis julefet auf feinem Soften

ausgeharrt hatte unb nid)t heraufgerufen roorben roar.

Ter 2d)tffSpiarrcr, ber in felbftlofcr .Eingebung für bic

üRettung ber .Uranien gefolgt hatte, fanb ebenfalls feinen

Tob. 3?on ben i'eidjcn rourben iunerbalb ber uäd)ftcn

48 Stunben nur ied)s gefunben.

SÖährenb bic „Victoria" unterging, befanb fid) baS

rammenbe Sdjiff „(iomperboron" auch in bebcnflidjem

^uftanbe. Spören bic roaffcrbidjtcn T^üren :c. gcfcblofjni

geroefen, fo loürbe nur roenig Saffer cingebntngen ieni,

ba bie SöefrijäMguugen am äujjerfteu uorberen (Jnbt

lagen; fo aber ftürjtc baficlbe nad) beut Jvrcifommen

bcs Sd)it'fcS Pon ber „53ictoria" mit großer ©croalt

in bic öorbereu 3{äume, unb .uY.mpaec-mr tpfict

ebeufalls Pcrloren geroefen, wenn nidjt ein jufällig jur

Stelle befinblidjer S)inltefiid)er Reiser auS eigenem 'iln

triebe bie porberen roafferbidjten Ih'ircn n °d) eben ^ur

redjten ;»>eit, jttleßt fdjon bis an ben $att im SSaffer

ftchenb, gefdjloffeu hätte. Tennod) liefen neun Slb^

tljeilungcn Poll; bic iVfenge bes cingebrungenen Si'afferS

rourbe Pon bem ttommaubanten auf 500 t, Pon ^Inbereit

auf 700 t geidjä^t, baS Cberbcd lag Pom nur nod)

einen Jyiiü über SsJaffcr.

?lbcr es gelang, baS Sdjiff junädift ttad) ber Ufbcbe
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Don Irtpolt ju Bringen, wotjin Abmiral SRarfljam

unter 3urücöaffung pon jmei fitcujern auf bcr Unglück
ftelle mit bem Öefdnoaber um 6 V's

h
p- m., jwci Stunben

nach, bem 3ufammenfto&, abging. 2)tnt mürbe „Gnmpcr*

bown" bei emfiger Arbeit in wenigen Sogen fo weit

abgebid)tet, bafj « mit Söorftc^t unb unter Begleitung

nad) 3Jcalta führen tonnte, wo er am 3. 3uli eintraf

unb geborft mürbe. (Bajlufe folgt)

3t nlictrif die Sorfdjrift über bie Seförberaug bcr gieutc=

nant« btr 3afanteric nnb ScuiaHme ju fiajiüäns.

lieber bie 9lrt bcr SBeförberung ber 2ieutenont*

bcr Snfantcrie unb Siaoallerie ju fiapitänS öeröffentlicf)t

baS Giornale ufficiale folgenbe neue 33orfdjrift

:

*5?er ftriegSminifter beftimmt in jebem 3«t)r bie

AnciennetätSgrenjcn, innerhalb beren bie flieutenants

ber genannten beiben SSaffcn in bie AoancementSlifte

aufgenommen werben fimnen; Sorbebingung bjerju ift

neben jroeifcllofcr törperlidjer £üd)tigfeit ba§ Cuali=

fifationSpräbifat „fein; gut".

Alle Pon ben ^Regimentern bejm. Scbörben jur

Aufnahme in bie fiifte S3orgefd)lagcnen muffen einen

(SpcjialturiuS burdjmadjen unb jmar bie 3"f<"ü«<ftcn

einen bei ber geniralfdjiefjidmlc in <ßarma Pon breü

moimtlidjer, bie ßapauerifien bei ber JtapaHeric* (SRcit»)

&d)uk in SJJinerolo Pon Picrnwnatlid)cr Stauer.

JWadj Hblauf biefer 3eit Ijaben fic eine Prüfung
Por einer befonberen, Pom Sfriegsminifter ernannten

fttmtmiffion abjulegen. Siefe bcftcljt für jebe SSaffe

auS einem ©eneral als SBorfi&cnbcm, picr Cbcrftcn unb

Pier Cberftlieutenanl* ober SDiajorS. 1k <ßrüfung*=

jroeige finb in Pier ©ruppen geseilt, benen entjpred>cnb

Pier Subfonimijfiottcu gebilbet »werben. Sebcr ber

Sefcteren präfibirt einer bcr JDberftcn, unter benen fidj

bcr Hommanbeur ber «Sdncft* bejm. SReitfdwle befinbet;

ferner gehören ju ihr jwei 3)(itglicber, nämlich, ein

StabSofifijier bcr SßrüfungSfommiffion unb bcr be-

treffenbe 2el)rer ber 'Slnftalt. Tic Pier ©ruppen finb

für bie Infanterie:

1. SBaüiftif ber £anbfcucrwaffen,

2. ftenntnife ber §anbfeuerroaffen unb beS gelb*

artilleriematerialS,

3. geuergefetrjt unb ©elänbebenufeiuig,

4. SHeglcmentarifdifS (sjcrjircn einer einjelnen unb

einer Kompagnie im ©ntaillon&ocrbanbe; ©efedjts*

ererjiren jweicr Kompagnien gegeneinanber; praftifdieS

Schieten mitöcweljr unb 9tcPolper; GntfemungSftfjäbcn.

Sur bie Slapallerie:

1. Wetten in ber Salm; Campagnereiten,

2. ßenntnifj bcr Crganii'ation unb bcr Reglements

bcr b^uptfädüidiften fremblfinbifdjen MaPoDerien; 5ßferbe=

Ienntnil; $ufbefd)lag,

3. JReglementarifdjeS ©jerjiren einer einjelnen unb

Sstobron im SRegimentSPerbanbe,

4. ©efedjtSererjiren jweier ©SlabronS gegeneinanber;

gelten; ©djicfjen mit ftarabtner unb 9iePolPer.

$ic Prüfung in biefen ©egenftänben ift mim blieb,

bejw. praitiiet); Porter wirb ein fc^riftlicr)e8 jtjema über

einen ©egenftanb bcr allgemeinen ober ber militörifdjen

©ilbung unter itlaufur bearbeitet.

Sic (Tcnfurffata umfaßt 20 9iummern. 3e nad)

bem Urtf)cil bcr Sommiffion, wcldjeS in gemeinfamer

Sitzung bureb, "»Ibftimmung feftgefteat wirb, werben bie

©jaminanben al§ „geeignet" ober „ungeeignet" jum
Slpancemcnt bejeic^net.

Db alle in bie Siflc Aufgenommenen autb, WirUidj in

bem betreffaiben Jatjrc befötbert werben, tjängt natür=

lieb, Pon ben jebesmaligcn Umftänben ab, bie einmalige

(Eintragung in bie fiifte bleibt aber jebenfaü*» ju 91ecb,t

beftetjen.

Ser jmctmal übergangen worben ift, fei c*, bajj

er gar nidit Porgefcb,lagcn ober bic Prüfung nieb^t be^

ftanben ober auS einem anberen ©runbc als fitantycit

freiwillig jurüdgetreten, perlicrt bauernb ba8 {Red)t auf

©efßrberung.

liiejenigen unter ben jum Apancemcnt für geeignet

(Srllärten, bie länger als Picr 3ahre ju Spcjialbienften

abfommanbirt waren, werben oom KticgSminifter un*

mittelbar nad) Eintragung in bie Siftc ju i^ren 9Jegi-

mentern jurüefbeorbert.

(L'E«ercito italiano s
Jtr. 69.)

(L'IUlia militare 3tt. 76.)

rstantiLudi. artilel 7 beä aBeb,rgefe^e« Pom
15. 3uli 1889 ift in ®emäf5b,eit eine« oon beiben gefetj=

gebenben .ftörperfd;aften genehmigten (3efeäporfd)lageS

babin geänbert worben, bat), wer nidjt ben Seftimmungen
jened ©efetje« genügt bat, toeber eine €>taatSanfteOung

erbalten, nod; jur äuflübuna eines auf äBab^len betut)enben

ätmtef berufen werben barf.

— (JrgänjungSfrebite jum 6taatSr)au3b,aIte beS

3ab,reS 1893 finb bem AriegSminifter nod) vox €d}luf}

ber Aammerfit)ungen in nacb,fteb,enben Beträgen bewilligt

rootben : gür Butler 8 000 000, jur ^erfteDung ber

neuen Umfaffung unb ber betaebirten gottS oon Suon
300 000, jum Slufbau eines abgebrannten OebilubeS beS

3eugl)aufeS ju SUle 450 000, ju ©afeneinriebtungen 2c.

350 000, für ©fenbabnen 950ÜOO, ^anjertb,ürme in

ftorts 1 570 000, Brüclenmaterial 101 000, §elbbäo?ereien

unb etattonSmagajme 305 000. SebenSmittel 350 000,

3atteljeug 47UOOO, jum 3weae ber ®ntfeftigung oon
BalencienneS 120 000, ju SRilitärbauten in Algerien

96 000, für bie (Sntfefttgung oon Stlgier 1 000 000,

oon Anas 50 400, oon Xiouai 95 000, oon ?lire*fur--la«

ünS 100 000, oon Soudjain 50 000, jum Neubau einer

»um ßrfa^e für bie flafnne s
Jcitolai beftimmten Äaferne

in 'JJariS unb jur Grweiterung beS ÄaoaHeriequartier«

oon (Sreneüe 248 700 grc«.

(Le Progres militaire 5er. 1328/1893.)

— TiT gur 3eit aus Anlaf} ber bieSjät)rigen Groden«

b,eit b,errfa)enbe Futtermangel b,at ben RnegSminifter,

aufjer ju ben bereits unter bem 6. Juni gematteten

Aenberungen in ber 3ufammenfe|ung ber Stationen

(oergL ^iliiär-äBo^enblatt 3ir. 79,1893) bewogen, an»

^uorPnen, baf} an Stelle oon äBeijenftrob, biS ju einem

Viertel bn Oebü^rnifj frifa) geerntetes iHoggenftrot) »er«
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abreißt werben barf. Daneben tjat et in einem 9tunb=

febreiben an bie Korpdfommanbo« ben £ruppenbcfebl«=

babern empfohlen, bei Den gutterempfängen jebe mögliche

SHü£f]td)t auf ben oorbanbenen Wotbjtanb ju nehmen, na»

mentlia) au* lurje« Stroh, wenn e« fonft nur oon guter

Vefcbaffenl)eit fei, nia)t au«zufa)ließen.

(La France militaire 3ir. 2790 1893.)

— Die Entfeftigung oon Gambrai (Departement
s)torb) ift ©egenftanb eine« t^efefcoorfcblage«, welchen bie

Regierung oor 3 diluü ber iiarlamentsftfcungcn ber Ent«

fa)eioung ber Cammer ber Abgeorbneten unterbreitet h,at.

(La Franc« militaire 9er. 2780/1893.)

— Das fragen be« Karabiner« über ber Sebulrer

in ber Siikife, wie e« burd) 9iunbfcf>reiben be« Krieg«*

miniftetS oom 2tj. April angeorbnet roorben ift,

bat ben Erwartungen unb gorbetungen nicht ooüftänbig

entfprochen. E« finb bahev neue Verfudic angeorbnet

unb 5U ibrer Au9fül)run •. welche burdj eine befonberS

bazu niebergefetjte Komtntffion überwacht werben fotl, brei

3Nuftcr oon Tragriemen ausgegeben. Die i>crfucfcc feilten

bet ben Jgierbftitbungen bei jebn KaoaUerieregimentern

oorgenommen werben.

(La France militaire 9ir. 2797/1893.)

— Die Vermehrung ber ^Marineinfanterie burd)

äßiebcrerricbtung be« im 3ahre 1890 al« für ben Dienft

in (Joajindhina nia)t meb,r erforberlidjen 3. Vataillon«

be« 11. Regiments in ber nämlichen ÜJtieberlafjung bat

fieb mit ^türfftd^t auf bie bort befteljenben Verbäitniffe

als noibwenbig erwtefen unb ift baber oerfügt worben.

Die Auffüllung wirb bura) Abgaben feiten« ber im
SMutterlanbc ftatwnirten Regimenter bet Sruppe im ®e=

fammtbetrage oon 15 Offizieren unb 605 SKann fomie

ber beiben anberen Bataillone be« Stegiment« bc«

wirft, beren Einfa)iffung naa) ibrem Veftimmung«orte am
25. Auguft gleichzeitig befohlen würbe. LaFrum-e milit.

3ir. 2798/1893 tnüpft an bie üJitttbeilung ber Anorbnung
ben Ül! unid), baß aua) ba« für bie Kolonie beftimmte

£iraiUeuttegiment uet balb wiebet in« üeben gerufen

werben möchte. 3n einigen labten fönne man fieb in

ben gcbutjbezirfen unb 'Jiieberlaffungen oielleicbt mit

»jJolijeitruppen begnügen, gegenwärtig aber bebürfe mau
noa) regulärer Iruppen, Hiilizen reichten nicht au«. Die

Ehre ber ,yran,;o|t(d)fit Sahne unb bie 3ufunft be«

Kolonialbefitje« bürften nur bewährten #änben anoer»

traut werben.

dtafclanb. E« iß bemetfenSmertb, baß man in ber

Slnnee jetit bie Auflbilbung nrdpt meljr lebiglia) in be

ftdnbigen Magern förbert, fonbern ju IDianöoern in un«

betanntem Öelanbe übergebt. So würbe nacb bem „3n*
oaltbcn" ber 1. idarbe^nf. Dio. mit ibrer Artillerie unb
ber -. Vrig. ber 1. Oarbe-flaoaUeriebiotfion ba« ©elänbe
Kraßnoe--Selo—©atfehina—Hamburg zugewiefen. Alle

Vcrpflegungflanorbnungen liegen ben Gruppen felbft ob;

befonbere 3üge nur jjyortfdjaffung be« iDiilitärgut« finb

auf ber Valttfdjen unb ©arfebauer Bahn in genanntem
(Selänbe eingeria)tet. Den Gruppen ift geftattet, unter

Venutjung ber Vatjnen ÜNagajine anzulegen. Die Ver*

pflegung mit ©rot ift befonberfl feftgeftettt unb, foweit

eä ber ('«kfunbbeit ber £eutc nidjt fa)abet, bura) .iwiebad

3u eiferen. Die fonfttge Verpflegung tft erhöbt, inbem

eine größere Portion gleifa) unb ibee unb bei fa)lea)tem

3Better Branntwein oerautgabt wirb. Die Sefrbaffung
unb ber Iransport ber Verpflegung ift Sacbe ber Sruppen

;

um ben Sebarf an gleifa) ficber $u fteüen, wirb für

iebe« 3nfantetierc§iment ein @tüd Sieb, narb.getrieben.

Die Artillerie unb Aaoaderie empfangen il;r ^leifrb, oon
ber 3nfanterie. Aucb für SJourage müffen bie Sruppcn
felbftänbig forgeji, inbem fte ba« £>eu oon ben Ein:

wofmern befdiatren. %üt 4}{unirion«erfa^, IranSport:

mittel, £oh fowte aud» für bie Einrid)tung be« Sanität«*

bienfte« ift Sorge getragen. SBa« bie Uebungen felbft

betrifft, fo würbe bifonberfl Oewiajt auf ben €id)erbeit«^

unb (£rlunbung«bienft in möglidjft IriegJmä^iger Süeife

gelegt.

— „UebcT bie Unterwcifung ber ÄaoaUetie im Äampfe
mit ber blanfen ©äffe" ift in bem „3noaliben" ein

Auffaft oeröffentlidjt, weldjer erlennen läfjt, bafe man in

ber Armee nidjt mebr, wie bi«ber, ba« ^auptgewid)t

auf ba« §ufjgefed)t legt, fonbern aud) wieber ber Au«:
btlbung in ber §üb,rung ber blanfen SUaffe mebr Auf:
merifamleit juwenbet 6« beißt: „Da« ^eebten erlangt

wieber bei unferer AaoaQerte ©ürgerreebt. v2Bir fagen

„wieber*, weil e« bei un« 3eiten gab, wo ba« ^edjten

bei ber AaoaQerie auf einen beljen Wrab ber Üioü'-

fommen^eit gebracht mar. Da« war in ben jwanjiger

unb breifeiger Sabren unb bann nadj bem Änm»flnege
bi« ju ben fiebenjiger 3aijren. Unfer AaoaUeriereglement

oerlangt, bau nur einzelne Of^ticre ferbten tonnen.

aber feben wir, bafe viele KaoaQehefommanbeure
e« für oortl)etll)aft ballen, aud) bie Unteroffiziere, bie

Auftlärer unb ba« £ebrtommanbo im gerbten au««

Zubiiben; bi« jur AuSbilbung fämmt lieber ^rannfdbaften

finb fie aber noch nia)t fortgefebritten. Gfl werben nun
oerfajiebene 3?orfd)läge über ben AuSbtlbungSgang ge*

mad}t, welcbe barin gipfeln, bafj größter äUert^ barauf

gelegt werben müffe, bie Dragoner, bie belanntlia) nur

ben «Babel al« blanfe 2Baffe führen, im Kampfe gegen

mit x'attjcn bewaffnete AaoaQerie zu unterweifen. „Die
Unterweifung im Kampfe mit bem Säbel gegen bie

Sanze, b.eißt e«, tjat eine b°6 e ©ebeutung, mbem fie

oolle« Vertrauen m unferer blanfen ©äffe, bem Säbel,

einflößt unb tbatfäa)lid} bewerft, baf} bte £anje leidjt

fortgefcblagen werben fann unb, ift fie einmal fort»

gefa)lagen, nirbt nur eine 2aft für ben Stanjenreiter,

fonbern aua) fein Untergang ift. Da« tann nur be=

wiefen werben, wenn man ben Kampf mit bem Säbel
gegen bie vanze audbilbet, wa« aua) noa) ben Vorzug
bat, bajj unferem Dragoner in einem gulünftigen Kriege

biefelbe ntä)t al« ein ©unberbmg erfebeint."

Spanien. Die AuStü^tung bet ,sn»anteneoffiiiere

mit Doppclf ernrobren für ben ®ebraua) im gelbe

ift neuetbmg« bura) eine Königlicbe Vetfüguna aL-

gemein angeorbnet worben. Die äiiabl ber i$lafer ift

ben Offizieren felbft überlaffen, e« ift aber befohlen,

baß biefelben in Futteralen oon oorgefa)riebener gorm
unb AuSfeben an einem Riemen oon Stadlcber, welcher

über bie linfe Sa)ulter läuft, getragen werben foQen.

Da« gutteral, ebenfallfl au« Sadleber angefertigt unb
inwenbig mit grünem Sammet au«gefa)lagen, bat auf

ber Aufenfeite jwei gefreuzte, oon '^almen umgebene
($eroebre au« oergolbetem Kupfer; auf bem Tragriemen

finb ba, wo er über bie sJKitte ber Vroft gebt, ba«

9(amen«zeia)en be« König« unb barüber eine Krone, au«
bem gleichen üJietaüe bergeftellt, angebracht.

in ber «onigliojen ^ofbua)bru(ferei oon <£. ©. SJirttler A. Botin, »erlin SW12, Äoajftrafie 68—70.

Vtcrzu ber tUgentettie Hnjeiget 9tt. 75.
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5 fei* 7 Uljt ausgegeben. Äufeerbem roerben becielbr.: beigefügt 1) monatlia) ein« bis jroeimal ba« ltterartfa)e Beiblatt, bte

„2RiIüdt»2iterotut'3eitung" ; 2) iäfjrlta) mehrmals aröfsere thtffd^e als befonbete Beihefte, bereit Sluägabe nid)t an beftimtrtte

Termine gebunben ift. Sterte Ijairlid)er Srilttumerattonspreis für ba3 Sanje 6 SJcarf. — Brei« b«r einjelnen Summer 20 Sf. —

M 85. Berlin, Sonnabcttp bftt 23. .Septembtr. 1893.

Berfonal'Seränbtrungeu (Steu&en, 6acbjen, $3ürttemberg, §effen). — DrbetU' Serleibungen (Sreu&en, 6ad)fen, SJürttetru

berg). — Uebertrüt be« £anbroeb,rbejtrf0 SRetningen jur 44., bed üanbt»eb,rbe}irfs II. Gaffel jur 43. 3nfanteriebrigabe, jotoie

be4 Sanbioe^rbejirt« Sernou jur Sanbioe^rinfpeltum Setiin. — iruppenoerlegungen.

^tctjtamtUctict Xijcü.

2>er Untergang 3. Snttfajen SH. ©. „Sictoria". (6a)luj>.) — 9)euorgantfation ber granjöfjfdjen Warineartiuerie.

Iktme fHittbeilungen. ftranfretd): Cifenboljn Eimogeä—»rioe. 3nfanteriegepad bei ben Uebungen. Setlei&ung
oon XabaI=Serfauf«fteflen. ©traferlafe. — Italien: (Sinfubrung ber mitteleuropäifcben Reit im (Stfenbab.nbtenft Organtfaxion«<
t^ie|entrourf. (Snllaffungen unb Beurlaubungen. — Defterreia)«Ungarn: flaiferfhftung. — 3n$alt ber 9htmmer 23 beä

^ctfmwl = $crani>eruu8cn.

Äömgltcfj ^ren#ifriie Slrmec.

(fMhmrr, Ihn trpfffab,nrid)t it.

(gnifnnniigtn, SkfbrbtrnnBtn nnb 8erfc$iuiBcn.

3m ©eurlaubtenftanbe.

2djlofj UrtuUc, ben 9. Z aik-mbev 189S.

o $}orric$, iWtijor Dom ^upolibcnbaujc in Berlin,

,yim Komp. Cit>ef in biejem $au\c ernannt.

Jr^t. D. .£>oPerbccf gen. P. Sd)önaid), 9Jfajor Dom
SntoolibeiiljaHic in (Sarldljafen, jum 3noolibcnb,aufc

in 3)erlin Derfcfjt.

R«rl«r**«, ben 14. Ztptt mbr r 1893.

D. Seftenberg^ati jef», SRnjor ä la suito beä 2)rag.

iHegtS. J$riebrtd) III. (2. Sdjlef'.) 9er. 8, mit ffnbc

September b. 3*- öf" bem Sfommanbo bei bem

ftönigl. SHarftaU entbunben unb als aggregirt jum
2. ©arbcDrag. Siegt, oerfe&t.

ÄUtttr-3iiMbr«mic

Tutcb ?lUcrf)öcfi<tc Scftallung.

ntut9 «atoi«, ben 31. tt«guft 1893.

©utjdie, Seim, ©eridjWaffcfforen, ju aubiteuren et

nannt. lern pp. ©utj(t)e ift bic ©ont. Slubiteur^

[teile in <j>3li% bem pp. Seim bic jioeitc Satn.

«ubiteurftette in Spanbau übertragen morbeit.

6camtf örr J}li Ii I n r- 11 rrma Iiiinn,.

Iura) Serfügung bc© firtegömütifteriumd.

Den «5. 31 ufluft 1893.
Uiiff t)au6, Dr. ®retb,er, ^axfon, üRenger, ^eter--

fen, Untcrapotb,cIer bc« 9)curlaubtenftanbes, ju Ober^

apot^clem beförbert.

KIff, Xluoernou, ©reinlc, .Ipeller, ttnorj, Sutjn,

bu ajit'nil, Stabermadjer, o. 9tcncf fc, Setjbel,

Stein, CberapotfKrrer bc« ©eurlaitbtcnftanbe«, ber

«Sbfdiieb beroiCigt.

Ick 5. 2rptf ut ber 1893.
s
Jiöfe, ^ntenb. Sefretariatöaifift. Don ber 3ntenb.

XI. ?lrmccfoiT*, jum Sntenb. Sefretär,

Xie^e, 3ntenb. Sürcaubiätar »on ber Jntenb. V.ÜIr-

mecfurpS, jum Clntenb. Scfretariateafftftenten ,
—

ernannt.
$en 9. eeirtembet 1893.

Xeuber, 3ab;imftr. bon ber 1. «btyeil. 1. SBeftfäl.

Seibart. »legt«. 9h. 7, Pom 1. Cftober 1893 ab

jum X. SlrmceforpiS Perfekt, jugetb.eilt bem 4. 93at.

3üf. StegtS. ©encraU Selbmarfdjaa ^rinj Slbred^t

pon *preufjen (^annoo.) 9?r. 73.

Im 13. Zcptc nibc r 1893.

P. Öot> ft>n>- 3ab,Imftr. Pom 3. ©at. 3nf. Kegö. Pon

ber SWartPi^ (8. 93<""nt) 9?r. 61, auf feinen Antrag

ium 1. Dltober b. 3$- mit ^Jenfton in ben 9iub>

ftanb perfekt

[3. Quartal 1898
J
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X1L (Äönifllirf) 3m
©fftjifrr, ^ortfpfffäljiiridjf k.

A. Grncnnnngrn, $cf'örberun(jen ttnb Srrfctjungcn.

3m altiben $cere.
$e» 12. eejrtcmter 1803.

©ottfdjald, #auptm., fommonbirt jur Sienftleiftong

bei bem Sfönigl. ^reufj. <£ijenbal)n=Siegt. Sir. 2, belwfS

S3ern>enbung als 33at3. fiommanbeuv in ber flönigl.

$reuß. ©fenbalw^rig., jum SJiajor, borlfiufig ob^te

potent, beförbert.

2>tu 18. Celrtember 1898.
SBeigel, Obcrft unb ctatSmäjj. StabSoffijier beS 2. gelb*

att 9f?cfltä. Sir. 28, jum ttommanbeur beS 8. gelbart

Siegte. Sir. 32,

SJioering, SJiajor unb SkilS. tfommanbeur bom 11. 3>»f-

Siegt Sir. 139, in ©enefnntgung feines '3(bjd)ieb$*

gefu<f|eS, mit ^enfion jur DiSp. gefteflt unb jum
Stommanbeut beS fionbm. ©ejirfä Qittaü,

Seilet, SJiajor unb StotS. fiommanbeur Dorn 4. 3n
f-

Siegt Sir. 103,

3ngenbrnnb, SJiajor unb SJatS. ftommanbeur Dom
7. 3nf. Siegt, ^rinj ©eorg Sir. 106, — in Ge-

nehmigung iljret SlbfdjtebSgefudic mit ^ßenfion jur

3)iSp. geflcQt unb ju ©ejirtSoffijicren bei bem Snnblo.

Sejirf II. Gljemnife bejio. Pöbeln, — ernannt.
grnnfe, SJiajor unb Sieferent im StiegSminiftcrium,

als SSatS. ftommanbeur in baS 7. 3"f- Siegt. ^rinj

©eorg Sir. 106 betfefet.

Steljner, SJiajor unb 9lbtf>cil. Äommanbeur bom
3. gelbart. Siegt. Sir. 32, mit ben ©eföfiften beS

etatSmafc. StabSofftjierS biefeS Sieg«, beauftragt.

Sietto, SRajor aggreg. bem 1 .(2eib=) ©reit. Siegt. Sir. 100,

als SöatS. ftommanbcitr in baS 1 1. $nf. Siegt. Sir. 139,

Sartcib, SJiajor Dom 7. 3nf. Siegt. $rinj ©eorg Sir. 106,

als Sieferent in ba* JiriegSminifterium, — beriefet

Sic SJiajorS:

b. #augt bom 3. 3nf. Siegt. Sir. 102 *[}rinj=Slegcnt

fiuitpolb bon Sapern, unter 93erfefeung in baS 4. 3nf.

Siegt. Sir. 103,

Delling bom 5. 3nf. Siegt, $rinj Srtcbria) "Üiiguft

Sir. 104,

Seemann bom 2. ©ren. Siegt. Sil. 101 Äaijer SSil&elm,

Sönig bon Greußen,

b. Siübigcr bom 9. 3nf. Siegt. Sir. 133,

grb,r. b. Raufen, a la öuit« beS 2. 3ägep$8atS. Sir. 13,

unter (Sntt)ebung bon bem Äommanbo als Slbjutant

ber 2. Diü. Sir. 24 unb Serfefeung in bas 7. 3nf.

Siegt, ^riiij ©eorg Sir. 106,

Sertfje bom 10. 3nf. Siegt. Sir. 134,

SJlcffoto bom 8. 3nf. Siegt. ißrinj 3ob>nn ©eorg
Sir. 107,

^Sf eil bom 11. 3nf. Siegt. Sir. 139,

bc SBauj bom 1. (Seib-) ©ren. Siegt. Sir. 100,

Sdjneiber bom 3d)üfecn* (3Sf.) Siegt, $rinj ©eorg
Sir. 108,

SBauer aggreg. bem 10. 3nf. Siegt. Sir. 134, biefet

unter SJerfefeung in baS 3. 3nf. Siegt. Sir. 102 ^rinj*

Regent öultpolb bon SEtouern,

bflfd)c6) 3ir»ifcforl)0.

©öfe bom 4.3nf.Sie8t Sir. 103, — ju S3atö. Äom =

manbeuren ernannt
b. Saffert, k la suite bed 3. 3nf. Siegt«. Sir. 102

!ßrinj-9iegent Suitpolb bon ÜBapern, unter Snt^ebung

bon bem Jtommanbo als ftomp. Öb^ef. beim fiabetten»

for»*, bem 2. ©ren. Siegt. Sir. 101 »aifer SBilb^elm,

ßönig bon Greußen aggregtrt.

b. ffoSpot^, SJiajor unb Jfomp. CS^ef bom 3. Sfiflct»

8at. Sir. 15, unter ©teDung ä la auite biefeS 95atS.,

als SIbjutant jur 2. Dib. Sir. 24,

grbr. b. SWüller, SJiajor unb perf5ntio)er ?lbjutant beS

^rinjen ©eorg, ^erjogS ju ©adjjen, »öniglidje ^ob^eit,

unter Stellung ä la suite beS ©arbe>Sieiter»SiegtS.,

alS^bjutant jum ©encrnlfommonbo, — fommanb irt.

b. S8arben6urg, SJiajor ä la suite beS 1. Säger*

SJatS. Sir. 12 unb flbjutant beim ©enerallommanbo,

De^me, SJiajor bom ©cneralftabe ber 3. ©ib. Sir. 32,— patente i^rcr Charge berlte^en.

b. Oppell, ^auptm. unb fiomp. (£t)cf bom 9. 3«f- 9iegt

Sir. 183, unter 5öef5tberung jum SJiajor, als StotS.

jiommanbeur in baS 6. 3nf. Siegt. Sir. 105 Stönig

SBil^elm II. bon SBürttemberg berfe^t.

grbr. b. SBiebermann, ^auptm. bom 6. 3«f- ^ffl'-

Sir. lOSStönigSBil^elmll. bon Württemberg, biejem

Siegt, aggregirt.

öaemeifter, Jpauptm. unb 3ntenb. Siat^, als fi-omp.

C£tjef in baS 8. 3nf. Siegt «ßrinj 3o^ann ©eorg
Sir. 107 beriefet

SBcrner, ^auptm. ;t la suite beS 11. 3nf. Siegte.

Sir. 139, unter t£ntl)cbuitg bon bem ftommanbo als

Äomp. (Ttjef bei ber Untetoff. @djule,

©raf b. b. Srfjulenburg^ebjen, ^auptm. äla suite

beS 2. ©ren. SiegtS. Sir. 101 «otfer Sil^elm, Sönig

bon S^reufeen, unter (£utb>bung bon bem ftommanbo
als $lafemaior in Bresben, — als Komp. (Jljefd

bei tiefen Siegimentern luiebcrcinrangirt.

S)la|mann, ^auptm. h la suite beS 4. 3nf. Siegt*.

Sir. 103, unter ©eloffung ä la suite biefc« Siegt«.,

jum Sntenb. Siat^ ernannt

b. ©djmieben, ^auptm. unb Äomp. (fb^ef bom 7. 3nf.

Siegt, ^rinj ©eorg Sir. 106, in gleicher ©igenje^aft

in baS ©d}üfeen= (%ü\.) Siegt. ^3rinj ©eorg Sir. 108
beriefet

b. Sarlomife, £auptm. bom ©eneralftabc beS©aicral^

fonunanboS, jum ftönigt. ^ßreufe. großen ©eneralftabc

in S3etlin,

3rl)r. b. ©edenborff^öubent, ^auptm. unb ßomp.
(Fb^ef bom 8. 3nf. Siegt, ^rinj Sodann ©eorg Sir. 107.

unter Stellung k la suite biejeS Siegte., alSftomp.

C^ef jum SabettenlorpS,

Siittner, $auptm. unb Somp. 6^ef bom 6. 3"f Siegt.

Sir. 105 ffönig SBilljelm 11. bon SSürttemberg, unter

Stellung ä la suite biejeS SiegtS., als Jfomp. Sb^f
jur Unteroff. Stf;ule, — fommanb irt.

31>le, ^auptm. ä la suite beS 11. 3nf. SiegtS. Sir. 139,

unter SBelaffung m bem fir>mmanbo bei ber SJlilitür^

©aubireltion, biefem Siegt aggregirt
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«Ifffn, #auptm. unb Jftnnp. Ctyef bom 6. 3«f- Siegt.

Sir. 106 Sönig S3il&elm II. bon SBürttemberg, ein

potent fetner G&arge »erliefen.

Die ©r. St«.:

Seimbad), §ei&, Jpeinide bom 5. 3nf. Siegt. $rinj

Sriebridj Huguft Sir. 104, $ei& unter ©erfefeung in

ba« 7. 3nf. Siegt ©rtn$ ©eorg Sir. 106,
Sdjwanede, ©udjer »om 10. 3nf. Siegt Sir. 134,

Srb>. b. Streit, b. Säjtoelnifr bom 8. 3nf. Siegt

©rtaj Sofjann ©eorg Sir. 107,

b. S8aa)«mann I., $aeberlin, b. Jlotfd), $oaS
mann bont 9. 3nf. Siegt Sir. 133, §aa«mann unter

»erjefcung in ba« 7. 3nf. Biegt. ©rinj >©eorg Sir. 106,

Jfo^l »om 2. 3äfl«»©at Sir. 13, unter ©erfefeung in

bad 3. 3äger»8at Str. 15,

gtb>:.b. fteller bom ©c^ü^en= (gitf.) Siegt, ©rinj ©eorg
9?r. 108,

^ef fe, ©lob> bom 4. 3nf. Siegt. Str. 103,

o. $5rtgal«fi, Sd|ul{), Slaumann bom 3. 3nf- Siegt.

Str. 102©rinj*3iegentSuitpolb bonöott^m, Siaumann
unter ©erfefcung in ba« 6. 3nf. Siegt. Str. lOöltönig
SSütjelm II. bon SBürttemberg,

Sippe bom 11. 3nf. Siegt Sir. 139,
3reie«leben bom 7. 3nf. Siegt ©rinj ©eorg Str. 106,
$od), Stegemann bom 2. ©ren. Siegt Sir. 101

ftaifer SBiltjelm, Äönig bon Greußen, £od) unter

©erfefrung in ba« 1. (Seib=) ©ren. Siegt. Sir. 100,

SÄetfter bom 1. (fieifc) ©ren. Siegt. Sir. 100,
Scfimib, Sdjolfc bom 6. 3nf. Siegt. Sir. 105 fiiSnig

SSilb>lm II. bon SBürttemberg, — ju $auptteuten
unb Äomp. Sljef«,

©raf ©i&tljum b. Cfdftäbt, ©r. St. ä la suite be8

1. (Seife) ©ren. Siegt«. Sir. 100 unb 3ntenb. Slffeffor,

unter ©elaffung 4 la Buite biefe« Siegt«, unb (Er*

nennung juin 3nt. Slatb,,

b. Sieb, f) er, ©r. St. n la suite be« 3. 3äger*©at«.

Sir. 15, unter (Jntljebung bon bem Jfommanbo als

Cfrjie^er beim Jhibettenforp«, ©elaffung ä la suite

tiefe« ©at«. unb Sommcinbirung al« ©lafemajor in

I)re$ben, - ju $>auptleuten, — beförbert.
©edjmann, ©r. St ä la suite be« 7. 3nf. Sieot*.

©riuj ©eorg Sir. 106, unter bem 1. Oftober b.3«.

bei bem 9. 3"f- Siegt. Sir. 133 miebereinrongirt

SBirtlj, ©r. St bom 10. 3nf. Siegt Sir. 134, mit ber

(frlaubnifj jum gorttragen feinet bi«b>rigen Uniform,

Stoljbe, ©r. St. bom 10. 3nf. Siegt Sir. 134, — in

ba« 8. 3«f Nfflt- Srtnj 3ob>nn ©eorg Sir. 107

berfefct
b. Sdjroeter, ©r. St. bom 11. 3nf. Siegt. Sir. 139,

Unterstellung a la suite be« 1. (ÜeibV) ©ren. Sieg».

Sir. 100,

Srfr. b. Sedenborff=©ubent, ©r. St. bom 8. 34
Siegt. ©rtnj 3ob,ann ©eorg Sir. 107, unter Stellung

a la Buite biefe« Sieg»., — ju 3ntenb. fflffefioren

ernannt
Sdjurig, ©r. St a la suite beS 2. ©ren. Siegtö.

Sir. 101 ftaifer Sßilb^lm, »önig bon «ßreufeen, unter

<£ntb>bung bon bem ffommanbo all (Jrjieb.er beim

ftabettentorp*, bei biefem Siegt.,

©oefre, *Pr.S!t a In unite b« 6. J-nf. Siegt*. Sir. 105

fiöntg SBil^elm II. bon SBürttemberg unter ©ntfjebung

bon bem ftvmmanbo atö trrjieb,cr beim ftabettenlorpS,

bei bem 3. 3nf. Siegt Sir. 102 S3rin^Siegcnt Suttpotb

bon ©anem, — toiebereinrangirt
grb,r. b. Dtberäb;oufen, <ßr. St bom 2. 3äger=J8at

Sir. 13, mit ber förlaubniü jum forttragen feiner

6i8b>rigeii Uniform, in baS 3. 3nf. Siegt. Sir. 102
©rin^Siegent Suitpolb bon ©onern beriefet-

»adjmann, ^3r. St. bom 10. 3nf. Siegt. Sir. 134,

unter (Sntljebung bon bem ftommcinbo bei ber Unteroff.

Stb,ulc unb Stellung ä la suite bc* 5. 3"f- Siegt«.

^rin
(\ griebrict) 'Jtuguft Sir. 104,

Srljr. 6 ©tjrn, Sßr. St. »om 2. ©ven. Siegt Sir. 101
ftttifer Söitf>elm, Äönig bon S^reufeen, unter Stellung

a la suite biefcS Siegt«., — alä ©rjie^er jum 8a--

bettentorp« (ommanbirt.
©aje, ^r. St. bom 5. 3nf. Siegt $rinj griebridj «uguft

Sir. 104, in ba« 11. Jnf. Siegt. 9ir. 139,

Sdjtöber, S^r. t»t. bom 0. 3nf. Siegt. Shr. 105 »önig

SBUfclm II. bon $8ürttemberg, in baS 4. 3nf. Siegt.

Sir. 103,

b. Bicgefar, ©r. St. bom 1. 3«ger=58at Sir. 12, unter

SBelaffung in bem Sommanbo bei ber SJUlitär*

Oetoiiomie^)l6t^ril. be? Arieg^miniftertum« unb mit

ber (Erlaubniß junt Sorttrogcu feiner bisherigen

Uniform, in bo* 3. 3nf. Siegt. Sir. 102 SJrinj Siegent

Suitpolb bon ©aoern, — berfefet

3irnb,aber, S^r. St. bom 4. 3nf. Siegt. Sir. 103, ein

patent feiner Charge »erliefen.

Die Set St8.:

©retfd)el, Hertel, b. ©oeben, «rnolb, Sßanf,

S^ul^,33ie»,erbom 10. 3nf. Siegt. Sir. 134,Sdjulj
unter ©elaffung in bem Jtommanbo al« ©rsie^er beim

ftobettenforp« unb Stellung ä la suite biefe« Siegt«.,

Sf äftner, a la soito be* 10. 3nf. Siegt«. Sir. 134,

Rüttler, Möllmann, Sa)mibt, Subafo^ bom
7. 3nf- SRegt. ^rinj ©eorg 9ir. 106, Hüttler unter

©erfefeung in baS 3. 3nf. Siegt. Sir. 102 «ßrinv

Siegent Suitpolb bon ©nbern,

©arten, gürftenau, € rjrlid) bom 4. 3nf. Siegt.

Sir. 103, ©arten unter ©elaffung in bem ftommanbo
bei ber Unteroff. Schule,

b. $8olfer«borff, greubent^cil, grb^r. b. U«lar-
©leiten bom 9. 3nf. Siegt. Sir. 133, ». SBolferS«

borff unter SerfeUung in ba« 6. 3»f- Siegt. Sir. 105
ßünig SBilb^elm II. bon SBürttemberg, freubent^eil
unter (Sntb^ebung bon bem Rommanbo bei ber Unteroff.

Sdmlc,

o. ©eulmijj, Slotbe, S(b,erffig I., ©iebl »om 5. 3nf.

Siegt. $rinj 3riebri* «uguft Str. 104, ». ©eulwifc
unter ©eloffung in bem ftommanbo a(« Srjieber beim

fiabettenforp« unb Stellung ä la suite btefe« Siegt«.

b. b. Deelen, ». 2tbeten, ©rinj Sllbert, $>erjog ju

Sad)fen, flßniglia^e £>o()ctt, 5rbf- b. ©erlepfd^,
b. Soppenfei« »om 2. 3^gcr ©at. 9ir. 13, o. b.

Deden unter ©eloffung in bem ftommanbo bei ber

Unteroff. Sd)ule unb ©erfefeung in ba« 5. 3nf. Siegt.

S^rinj 8ri«bria) «uguft Sir. 104 mit ber (frtaubni^

jum forttragen feiner bisherigen Uniform, ». Soppen«
fei* unter ©erfefrung in ba* 9. 3nf. Siegt. Sir. 133,
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SBagner, Jbilo, Steininger, P. £of>nl)orft,

Krobn Pom 8. Jnf- Siegt. ^rinj Soljann ©eorg

9ir. 107, Jbilo unter ©elaffuug in bera Kommanbo
bei ber Unteroff. Schule unb ©erfefcung in bog

9. Jiif. Siegt. 9ir. 133 mit ber (frrlaubnifj jutn gort«

tragen feiner bisherigen Uniform, Mrofjn unter SBer«

fefcung in ba« 5. Jnf. Siegt, ^rinj griebrid) 9luguft

9ir. 104,

SJfeldjior, Cppe, Siimpau, (Sbtcr P. Guerfurtl),

p. Jümpling öom 6. 3nf. Siegt. Sir. 105 König

Üöübclm II. non SBürttembcrg, Siimpau unter Sßer*

Jedling in ba* ß. Jnf. Siegt. ^Jrinj griebrid) Slugitft

9ir. 10-1,

Sdjnlfcfya P. liljrenfclb, p. <SufjmiIdj = ,£>örnia,

Martini, P. #epgenborff 1. Dom 1. (2eib=)

©rat. Siegt. Sir. 100, p. ^epgenborff unter SBc

(affung in bem Kommanbo ol* Grjiefyer beim ftabetten

forpä unb Stellung ä la nuiUa bicfeS SlegtÄ.,

#e$er, $>iibler, 2d)li(f, ©oef b. Wülfingen Pom
Sdjü&en* i5üf.) Siegt. ^Jrinj ©eorg 9ir. 108, ©od
P. SBülfingen unter llebertritt t>on ber Untcroff.

©orfdjule jur Untcroff. 3d)ulc unb Staffelung in

bo* 3. 3nf. Siegt. Vir. 102 ^rin^Siegent 2uitpolb

Pon ©apern mit ber Grlnubnifi j^urn forttragen feiner

bisherigen Uniform,

SJagner, Mod), grbr. p. £alfctt Pom 11 Jnf.

Siegt. Dir. 139, i'e&tcreit Porläufig ofjiie potent,

grbr. D. U&lar ©Icirfjrn, grt)r. P. ©obcnljnufen,
©arten, SHüllcr Dom 2. ©ren. Siegt. 9fr. 101

ftoifer Söübrim, Stönig Don Greußen, grijr. P. Uslar*
©leiten unter llebertritt pim ber Unteroff. ©or
fdwlc jiit Unteroff. Sdjule,

P. ©obenljaufeii, D. b. Pforte Pom 1. 3äger»©at.

Sir. 12, P. © oben f) auf cn unter ©erfetyung in baS

9. 3nf. Siegt. 3fr. 133 mit ber (ftlaubnife jum
gorttrngen feiner bisherigen Uniform, P. b. Pforte
unter ©erfc&ung in bn§ 5. 3"f- Siegt.

s.ßrin$ griebritf)

fluguft 3fr. 101,

P. tiarlotoifr Pom 3. Jäger ©at. 3lr. 15, unter ©er
fe&ung in boö 10. Jttf. Siegt. 9fr. 134, - ju ©r.
2t«. beförbert.

grotfdjer Pom 8. Jnf. 9iegt. ©rins Jobann ©eorg
9fr. 107,

9Jfeid)8ner Pom 5. Jitf. Siegt. *J}rinj griebrid) Sluguft

Sir. 104,

»fter Dom 2dn"tben. i Sitf.) Siegt, ©rinj ©eorg 9fr. 108,

©ittieb, Pom 3. Jnf. Siegt. 9fr. 102 ©rinjSiegent

fiuitpolb Pen ©opern,

Siotb, Pom 11. 3nf. Siegt. 9fr. 139, — ju ben Königl.

©fid)f. Kompagnien be* Königl. ©reufj. Crifenbatyi*

Siegt*. 9fr. 2 Perfekt.

ftütynclt Dorn f>. Jnf. Siegt, ©rinj griebridj Sluguft

9fr. 101,

P. Gr tegern I. Pom 8. Jnf. Siegt. ^Jrinj >t>ann
©eorg 3fr. 107,

$ajjlcr Dom 7. jnf. Siegt, ^rinj ©eorg 9fr. 106, —
jur Unteroff. ©orjd)ute fommanbirt.

©rofjmann Pom 3. Jnf. Siegt. 9fr. 102 ^rin^Siegent

Suitpolb Pon ©anern, Pon bem itommnnbo jur

Unteroff. ©a^ule enttjoben.
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gunle, Pom 11. 3nf. Siegt. 9fr. 139, pon bem »mm
manbo bei ber Unteroff. SJorfdmle jur Unteroff.

3dmle übergetreten.

Dr. ^artmann, ©el Öt. a la Buite be3 3. Jnf.

Siegt». Sir. 102 ^rin^Siegent Suitpolb pon »openi,

unter 33eloffung in bem Skrb^filtnife ä la suite biefe*

Siegt?., auf ein »eitere« 3al)r beurlaubt.

grljr. P. öinbeman, Siittm. unb perfönlidjer Äbjutant

bc8 ^ßrinjen gviebrid) Huguft, Jperjog« ju Sadjfen,

MönigIid)C §ot>eit, unter Hcrfcfiung al8 ^auptm. in

ben ©eueralftab, jum Äönigl. ^renft. großen

neralftabe in ©erlin fommanbirt.

I grbj. Scutfart d. ©eifjborf, ^auptm. Pom ©eneral--

ftabe, unter (Jntb^ebung pon bem ftommnnbo jum
Mönigl. S^reufi. grofjen (Sencralftabe in Serlin, jum
Öcneralftabc ber 2. XiiP. 9ir. 24 Perfekt.

P. SKangolbt JHeibolbt, Siittm. unb ©Slabr. t£^ef

Pom ©arbe Sieitcr«Siegt., unter Stellung ä la auite

t biefeS Siegte., al# «biutnnt jur 3. iTaP. ©rig. 9fr. 32

I fommanbirt.

firug p. Sfibba, .ipauptm. Pom ©eneralftabe ber

2. Eid. 9fr. 21, ol* Siittm. jum perfönlid)en «1b

jutanten beS ?ßrinjcn C^eorg, $erjog« 3U ©od)fcn,

Jtöniglidje j^obeit,

«eil, Siittm. ä la suite bc* 2. Königin $uf. Siegt?.

3fr. 19, unter Snt^ebung pon bem JJommanbo al-j

Ulbjutant ber 3. SaP. ©riet- 3fr. 32, jum perföiu

lidjen ?lbjittanten be« ^rinjen griebrid) ftugitft,

jperjog3 ,\u Sfldjicn, Stiinigltdje $ob,eit, — ernannt.

^riiij Johann ©eorg, .^er^og ju Sadjjcn, König

lidje $ob,cit, Siittm. Pom ©nrbe Sieiter^Siegt., jum
G*fabr. (jf»ef ernannt.

,
P. 3cifd)iDitJ, tyx. 2t. Pom 2. Ulan. Siegt. 9fr. 18,

jum Siittm. unb (Sötabr. GW,
cjrfjr. P. 5ud)8 Dforb^off , <ßr. üt. Pom 1. Miinig^

$ui. Siegt. 9fr. 18,

P. ftoejorotosti, $r. i.'t. Dom 2. Ulan. Siegt. 9fr. 18,
-- %u übcrjäbj- Siittm.,

SJfori^, Sei. 2t. Pom 2. Ulan. Siegt. 9fr. 18, jmn
^r. 2t.,

bie Srf. 2tö.:

StruPe, Sfuft Dom 2. Königin $uf. fliegt. 9fr. 19,

grljr. P. Könneri|j Pom hXaxab. Siegt.,

Wraf d. Siej Pom ©arbe=Sfeiter»Siegt.,

P. Sdjönberg Pom 2. Ulan. Siegt. 9fr. 18, — ju

überjah,!. ^r. 2ts., — beförbert.

• SJicljUorn, £auptm. Pom 3. gelbart. Siegt. 9ir. 32,

unter Grnenmmg jum Slbtqril. Kommanbeur, jum
SJfajor, uoilÄufig olme potent, beförbert.

' Jpeinjyc, $auptm. ä la auite beS 1. gtlbart. Siegt*.

9fr. 12, unter (£ntf)ebung Pon bem ttommanbo aläi

Slbfutant beim ©cn. Kommanbo unb ©eförberunß

jum SKajor, porlftuftg oljne Sßatent, ali Slbtf)eil.

Kommanbeur in ba$ 3. gelbart. Siegt 9fr. 32,

fieffelbartb,, ^anptm. unb «attr. Gb.ef Pom 1. 5elb=

ort. Siegt. 9fr. 12, in bie ältefte ^auptmannSfletle

bc* 2. gelbart. Sieg». 9fr. 28, — Perfekt.
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Jöüllner, #auptm. unb SBottr. Gfcf Pom 3. Seifaart-

Siegt. Sir. 32, in ©enebmigung feine« ?lbfa)iebä

flcfu(i)cö, mit ^Jenfion jur Di^p. gefteüt unb jum
!8ejirf«offijier beim fianbm. Söejirf ©lauajou ernennt.

^ommrtrfj, £auptm. unb Söattr. Gljcf Dom 1. gelb*

ort. Siegt. Sir. 12,

£übner, §auptm. unb SBottr. Gt>ef Dom 2. Seibart.

Siegt. Sir. 28, — in gleicher Gigenfdjaft in ba«

3. Seibart. Stegt. Str. 32,

SSeftmann, ^auptm. Pom öeneralftabe, unter Gnt=

Hebung pon bem ftommaubo juni ftönigl. <ßrcujj.

großen ©eneralftabc in SJerlin, al« Sönttr. Gljej in

ba« 1. Seibart Stent Sir. 12, — o etfe^t.

Slrnolb, #auptm. unb 3ntenb. Statt), jum Referenten

im frriegSminiftertnm ernannt.

Pierling, $auptm. unb >öattr. Gf)ef com 1. Seibart.

Siegt Sir. 12, in ben ©eneralftab, unter Heber*

weijuna. jum ©eneralftabe be« ©cn. Jiommanbo«,

Perfekt

«aejjler, tyx. fit. öom 1. Seibart. Siegt. Sir. 12,

jum £auptm. unb Sßattr. Gl)ef beförbert.

«rüdner, <ßr. fit. Pom 1. gelbart. Siegt. Sir. 12,

unter öeförberung jum §nuptm., al« Stomp. CSIjcf

in ba« Sufjart Siegt. Sir. 12 Perfcfct.

Xu $r. St«.:

Simon Pom 2. Setbart. Siegt. Sir. 28,

Tellmer, S9üttner--S8obft, P. fiinfingen Pom
1. gelbort. Siegt. Sir. 12, Sellmer unter QnU
Ijebung »on bem Jtommanbo als 'ilffift. bei ber

Slrt ^rüfungSiommtJfion in Berlin unb SBeifefoung

in ba* 3. Sclbart. Siegt. Sir. 32, SBüttnet'33obft
unter SJcrfefeung in ba8 3. Seibart. Siegt. Dir. 32,
- ju Jpauptlcutcn unb 93attr. Gljcf«, por=

läufig olme patent, beförbert.

S übe» ig Pom 1. Seibart. Siegt. Sir. 12,

.6 oben Dom 2. Seibart Siegt. Sir. 28, — in bo§

3. Seibart Siegt. Sir. 32,

©üttler Pom 3. Seibart. Siegt. Sir. 32, mit ber Gr-

laubnifj jum forttragen jeiner bisherigen Uniform,

in ba« 2. Seibart. Siegt Sir. 28, — Perfekt.

Sioejjler Pom ^ufjart. Siegt Sir. 12, jur Sienft»

leiftung in ben ©eneralftab, Porläufig auf 1 3ab,r

tommanbirt.

2>en ^r. St«.:

^Jaajig, #einide Pom 3. &elbart. Siegt. Sir. 32,

Söierett, Pom 2. gelbart Siegt. Str. 28,

fieonfjarb Pom S"&art. Siegt. Sir. 12,

Stiebria) Pom 1. Seibart. Siegt. Sir. 12, biefem unter

Srommanbirung als Mffift jur Slrt. ^ßrüfunggiom*

mtffton in Söerlin, — patente if»rer Gfjargc

Perlteljen.

Die Sei. fit».:

SBiebenbrüg, P. SBolf Pom 3. gelbart. Siegt. Sir. 32,

filteren porläufig offne patent,

ö. Sdjönfel«, Söicbiu«, SBenbt, Gppenborff,
gaedenftebt, SBerner Dorn 1. Seibart. Siegt. Sir. 12,

fieberen porläufig ofme patent,

Äornmann'SJartdP, Pom gufeart Siegt. Sir. 12,
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<ßreil Pom 2. gelbart. Siegt. Sir. 28, biefen Porläufig

obne patent, — ju %x. fit«, beförbert.

Sdjulj}, ^efeel Pom 1. Seibart. Siegt. Sir. 12,

SBentljten, fiinbe Pom 2. Seibart. Siegt. Str. 28, —
in ba3 3. gclbart. Siegt. Sir. 32 Perfekt

Sdjroertfcger, ©ottfd>aldj, Brenner, aufjeretatö'

mäjj. Sei. fite. Pom %tyaxt. Siegt. Str. 12, ju

ctQtSmäü. Set. fit*, ernannt

Gtaujj, Sef. fit. Pom 1. Seibart. Siegt. Str. 12, unter

Stellung ä la suite biefe« Siegt«., Pom 1. Ottobrr

b. 3^. ab auf 1 3ab> beurlaubt,

fiagaj}, üpauPtm. 4 la suite be« $ion. SBatä. Sir. 12,

ein patent feiner (£b,arge üerliefen.

SBrctime, tyx. fit. Pom SJJion. S3at. Sir. 12, jum
jpauptm. unb Stomp, (f^ef, porläufig otme patent,

beförbert.

5öurftb,e, cfjaratterif. <ßr. fit. Pom «|Jion. SBat. Sir. 12,

jum etatämäfj. ^3r. fit., mit patent Pom Jage ber

C^aralterifirunß, ernannt.

(Jonrab, Stt)uH,ie=Salidj, Sef. Stö. Pom 5J3ion.

Jöat. Sir. 12, ju tyx. fit«., fie&terer Porläufig ob,ne

patent, beförbert.

£anfd>, aufjerctatÄmäf}. Sei. fit. Pom ^Jion. «at.

Sir. 12, jum etatSmäfj. Set fit. ernannt.

Siiedc, $r. fit. Pon ber 15. (Jf. S.) Äomp. beö

Mönigt. ^ßreufj. ©ifenbat)tt*Siegt8. Sir. 2, jum §auptm.

unb fiomp. Gb^ef bei ben Sfönigl. Sädjf. ftomp. be*

Äöntgl. <}}reuf}. (rtfenba^n.Siegtö. Sir. 2,

Sdjmibt, ^r. fit. Pon ber 15. (ft. S.) ftomp. beS

Jfönigl. ^ßreufe. ßifenba^n Siegtä. Sir. 2, unter S3er=

fefeung in baS ^ion. ©at. Sir. 12, jum #auptm.

unb Jfomp. Gb^ef, porläufig oime patent,

ffelter, SJiüüer, SeL fitö. pon ber 15. (Jf. S.)

itomp. be« JUintgl. ^reufj. Gifenba^n=Siegt§. Sir. 2,

ju ^jir. fit«, bei ben Äönigl. Sädjf. ftompagnien

be« Höitigl. ^reu$. (£ijenbab,n«Sicgtg. Sir. 2, — bc
förbert.

SJiünfter, ^auptm. unb fiomp. G^ef Pom Xrain^öat.

Sir. 12, ein patent feiner George Perlieljen.

Ublmann, Unteroff. Pom iraiu'Söat Sir. 12, jum
5JJort S^ib^nr. ernannt

Schaff, Cberftlt. j. 1). unb JVommanbeur be* fianbm.

»rjirtö Ur^ben^lltft., unter Sortgeroäljrung ber

geje^lit^cn ^enfion unb mit ber Grlaubnifs jum
fragen ber Uniform be« 2. 3äger iöa». Sir. 13

mit beu Porgefdjriebenen «bjeidjen, oon ber Stellung

al§ 4Jejirtetommanbcur enthoben unb jum Snfpijtenlen

ber ^anbroaffen ernannt.

©raf p. $olfyenborf j, Cberftlt. j. 2). unb fiom^

manbeur beö fianbm. SBejirt« ^Jima, in gleicher

G-igenfdjaft jum Saubre. Söejirf ICreÄbcn^lltft.,

ftönig*t)eim, SWajor j. 2>. unb Jtommanbeur be«

fianbio. ©ejirt* I. Gb,emni^, in gleiajer Gigenfdjaft

jum fianbm. Jöejirf II. G^emni^, — perfekt

Srb,r. P. Babenberg, a^aratterif. SJlajor j. t. unb

93ejirf«offijier beim fianbm. SÖejirt 55re«ben=?lltft.,

jum ^ommanbeur be£ fianbm. SBejtrI« ^ßirna ernannt.

*ßlanitj, ^auptm. j. X. unb öejirtüoffijicr beim fianbm.

ibejirt ©laudjaii, in gldo^er Gigcnf(b,aft jum fianbm.

Söejirf Bresben ?l(tftabt Derjefet.
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grtjr. P. fcammerfiein, Cberftlt. j. T)., julefct etat«mfifi,

Stab«offijier be« 8. 3"f- Sicfltd. 33rinj 3ohann ©eorg
Str. 107, jutn Jfommanbenr be« Sanbro. bejirf«

I. (Shenuiity ernannt.

Seil, Äönigl. «ßreufj. Sei. St. a. in bet Äöuigl.

Säd)i. Hrmec unb jroar al« Sei. St. bei ben fiönigl.

Säctjf. Sompagnieu be« Slönigl. ^reujj. Sifcnbahn-

Siegt«. Sir. 2, mit einem patent uom 15. 3*li

1893, angefteOt.

3 m beurlaubten ftanbe.

2cn 18. September IS» ».

Siuljl, $r. St. Pon bei- Sief, be* 4. 3"f- Siegt*.

Sir. 103,

S3rof. Thier gen, $r. St. Don ber 3nf- 1. Hufgebot»

be* Sanbro. bejirf« E>re*bcn=Sieuftabt., — ju $aupt=
leutcn,

©rünroalb, Sei. St. oon ber Sief, be* 10. 3nf. Siegt«.

Sir. 134,

harter, ©untrer, ©et. St«. Pon ber 3nf. 1. Huf-

gebot« be* Sanbro. Söejirfö Scipjig, — ju <ßr. St«.,

— beförbert.

prompter, 93r. St. Pon ber Sief, be« Train = JBat«.

Sir. 12, ein patent feiner li'fjarge oerliehen.

B. ^bfdjiebabetoiflifltutgen.

a 1 1 i o c n 6 e e r e.

$(it 18. September 189S.

o. SÖafoborf, Oberft unb Sommanbeur be* 3. Selb

art. Siegt«. Sir. 32, unter berleibung be* (Sb.araltere

al« ©cn. SJiajor unb mit ber (Erlaubnis jum Trugen

ber ©eneral«* Uniform mit ben oorgefcrjriebeneu ?lb-

jeicb,eii,

Srtjr. P. SS e ber, SJiojor ä la suite be« S chuften

-

(3üf.) Siegt«. Sßrinj ©eorg Sir. 108, unter 33er

leifmng be« uly.iv.t:cvo al« Cberftlt. unb mit ber

(frlnubniu jum gorttragen feiner bisherigen Uniform

mit ben Porgefr^ricbenen Hbjeid)en,

bober, Siittm. unb ©«tabr. titjef Pom 2. Ulan. Siegt.

Sir. 18, mit ber (frlaubuifj jum ßorttragcu feiner

bisherigen Uniform mit ben oorgefdjricbeneit ?lb-

jeichen, — in ©enebmigung itjrer H6fchicb*gefud)e

mit S^enfioii jur £i*p. geftellt.

SJieper, s)r. St. Pom 5. 3uf. Siegt. Sßrinj griebrid)

Huguft Sir. 104, mit Sßenfion ber Hbfdjieb bewilligt.

bobemer, Set. St. Pom 10. 3nf. Siegt. Sir. 131,

ju ben Dffijieren ber Sief, biefe« Siegt«.,

P. Sarjr, S)r. St. \ la suite be« Sforob. Siegt«., ju

ben Offijieren ber Sanbro. ftap. 1. Aufgebot«, —
übergeführt.

Oocrbecf, d)aralterif. Cberft j. unb ftommonbeur

be« Sanbm. bejirf* $\tiau, mit ber <£rlaubni& jum

Tragen ber Uniform be« G. 3nf. Siegt«. Sir. 105

Mfönig SBilhelm II. Pon Württemberg mit ben Por>

gefdjrtebenen Hbjeid>en,

P. b. 3)ecfen, d)arafterif. Cberftlt. j. T. unb Stommaii'

beur be« Sanbio. bejirf« II. (£hemmfr unter S3er=

lcib,ung be« tflmrofter« aß C&erft unb mit ber &x--

laubnifj jum Trogen ber Uniform be« 8. Sftrf. Siegt«.

$rinj 3t>hann Öeorg Sir. 107 mit ben oorgefdjriebenen

Hbjeicben, — unter gortgerofihnmg ber gefefclid)en

^penfion, Pon ber Stellung al* bejtrl*fotnmanbeur

enthoben.

3 m beurlaubten ftanbe.

$e« 18. September 1893.

Sühn, £auptm. Pon ber 3"f- 2. Hufgebot« be« Sanbro.

bejirf« flauen, mit ber ©rlaubni§ jum Tragen

ber Sanbm. ?lrmee*Uniform,

SJiarc, Sef. St. pon ber 3nf. 2. Hufgebotö be« Sanbro.

bejirl« bauj^en, bchuf« Ueberführung in ben Sanb*

ftunn 2. Hnfgebot«, — ber Hbfajieb beroilligt.

C 3» Soiritöilforpe.

tot* 25. Muguft 189S.

Dr. ßiefiling, Hiftft. Hrjt 1. 91 Pom 9. 3"f- Meflt-

Sir. 138, unter bem L Cltober b. 3«. Don bem
fiommanbo jum Sieid)«gefunbb>it«amt in berlin

enthoben.

Dr. Cehmid)en, Hffift Hrjt 2. 81. Pom ftarab. Siegt.,

unter bem 1. Cttober b. 3«. jum 3ieid)«gefunbh<it«=

amt in berlin lommanbirt

T rn 18. ärptrmbrr 1893.

Dr. SKufte^SBobft, Dber^Stab«arjt 2. 9L unb Sieg«.

Hrjt be« 3. gelbart. Siegt«. Sir. 32, jum Cber=

Stab«arjt 1. Sil. beförbert.

Dr. Suüborf, Ober - Stab«arjt 2. ttl unb Siegt«.

Hrjt be« 10. 3nf. Siegt«. Sir. 134, ber Chorafter

al« Ober»Stab«arjt 1. St Perliehen.

Dr. Tiemer, Stab« unb bat«. Hrjt be« 2. 3äger=

bat«. Sir. 13, jum Ober Stab«arjt 2. fit. unb Siegt«.

Hrjt be« Sufwrt. Siegt«. Sir. 12 beförbert.

Dr. Schaffrath, Stab> unb bat«. Hrjt oom 2. bat.

Scf)ü|>en (güf.) Siegt«. IJJrinj ©eorg Sir. 108, in

ba« 2. 3figer bat. Sir. 13 Perfebt.

93rof. Dr. Sarg, Stab« unb bat«. Hrjt Pom 3. bat.

8. 3nf. Siegt«. S^rinj ^ann ©eorg Sir. 107, in

©enehmigung feine« HbfchicWgefurhe« mit ^enfion

jur T/i«p. geftellt.

Dr. ©ünther, Stab« unb bat«. Hrjt Pom 2. bat.

5. 3nf. Siegt«. ^3rinj griebrid) Huguft Sir. 104.

jum 2. bat. Schüben» (&üf.) Siegt«. s)rinj ©eorg

Sir. 108 Perfc&t.

Dr. SBagncr, Hffifi Hrjt. 1. Ml. Pom S<hütten= (Pf.)
Siegt. <ßrinj ©eorg Sir. 108, unter (Enthebung pon

bem Sommanbo al« Hffift. Vlrjt bei bem Stabt<

Iranlenhaufe in 3ricbrithftabt=2!re«ben, jum ©tab«
unb bat«. Slrjt be« 2. bat«. 5. 3nf. Siegt«. ?3rinj

Öriebrict) Huguft Sir. 104,

Dr. ^augg, Hffift. Hrjt 1. fil Pom b. 3nf. Siegt.

S3rinj 3°hflnil ©eorg Sir. 107, unter ©nthebung

oon bem fiommanbo jur UniPcrfitflt Seipjig, jum
Stab«= unb bat«. Hrjt be« 3. bat«, bei biefem

Siegt., - beförbert.

SHe Hffift. Hcrjtc 1. Sl.:

1 Dr. SJiüller Pom 2. Ulan. Siegt. Sir. 18, in ba»

I Xraii^Sat. Sir. 12,
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Dr. £enne bom 5. 3nf. Siegt, «ßrinj griebrid) «uguft

Sir. 104, unter <Jntt)ebung bon bem Äommanbo als

ttfjtft rlrjt bei bem ©tabtrranfenl>aufe in 3<riebrid)-

ftabt^redben, in ba* Äarob. Siegt.,

Dr. Riegling Dom 0. 3nf. Siegt. Sir. 133, unter

bem 1. Ottober b. 3*- in ba* 8. 3nf. Siegt. ^rinj

Sodann ©eorg Sir. 107,

S(r n | d) t n I öom 3eitung*gefängnifj, unter Äommanbirung
jur UniberfUät Setpjig, in ba8 8. 3"f Siegt, $rinj

3otjonn ©eorg Sir. 107,

Sialt bom Äarab. Siegt., unter JUunmanbinmg al*

Stffijt Srjt bei bem ©iabtfranfenlwufe in griebrieb*

ftabt=2>reöben, bi ba* 9. 3nf. Siegt. Sir. 133,

Dr. $ert(>en t>om 4. 3nf. Siegt. Sir. 103, in ba*

2. Ulan. Siegt. Sir. 18 (©aniifon Siodjlifc),

Dr. $aferforn bom Jrain^ot. Sir. 12, unter Äom*
mnnbirung ai* «ffift ?lrjt bei bem Stabtfranfcnt|aufe

in griebridjftabt * $re*ben, in ba3 Sdjü^en» (göj.)

Siegt. «JJrinj ©eorg Sir. 108,

Äorn bom 8. 3nf. Siegt. «ßrinj Sodann ©eorg Sir. 107,

in ba* 2. Ulan. Siegt Sir. 18 (©arnifon ©eitfjain),

Dr. ^fifcmann bom 2. Ulan. Siegt Sir. 18, jum
tJefi im r)*Qc fängnig, unter gleichzeitiger ^Beauftragung

mit SSabrnebmung be* ärjtlidjen ©ienfte* bei ber

Slrbciter^btbeiL, - berfe&t.

Sie «ffift aerjte 2. Äl.:

Dr. Seuner bom 6. 3nf. Siegt, ^rinj griebritb Sluguft

Sir. 104,

Dr. ©cbaefer bom 1. Man. Siegt. Sir. 17 Äaifer

granj 3ofepb bon Ctfterreidj, Äänig bon Ungarn,

Dr. ^ßrefting bom 2. ©ren. Siegt. Sir. 101 Äaifer

SBttyelm, itönig bon Greußen,

Dr. Oef>midjen bom fiarab. Siegt, unter SJerfejmng

bom 1. Dftober b. 3«. ab in ba$ 6. 3nf. Siegt.

iJrinj griebrid) Sluguft Sir. 104,

Dr. Üi elper bom ©arbe=Sieiter=Slegt, unter S3eri'e&ung

ju ben SanitatdoffijieTen ber Sie).,

Dr. bon Smmon bom 9. 3nf. Siegt Sir. 133,

gifdjer bom Sdjüfceiw (3üf.) Siegt, ^rinj ©eorg
Sir. 108, unter SJerfeJiung in ba* 1. 3nf. Siegt.

Sir. 103,

©rojje bom 6. 3nf. Siegt. 9ir. 105 Äönig SSilbelm II.

bon SSürttemberg, — ju «Üift Geraten 1. Äl.,

^upifra, Unterarzt bom 1. 3ägcr^33ot. Sir. 12, unter

SSerfefcung in ba« Sdjü&en* ({Jüf.) Siegt, ^rinj ©eorg
Sir. 108, jura »ffifr Slrjt 2. St;

bie «fftfi. «erjte 1. Sil. ber Sief.:

Dr. Äollatb, be8 Sanbm. SJejirl* Seipjig,

Dr. Obenau* be* Sanbm. ©cjiris Söurjen, •• ju
©tab*firjten, — beförbert.

Dr. b. «ünau, Sffift «rjt 1. ftl. ber Sief, bom
Sanbm. Bewirf «nnaberg, im attiben ©anität*lorps

unb jibar al* «ffift «rjt 1. ÄL bei bem 9. 3>if.

9«egt Sir. 133 angestellt

Hie «ifift Herjte 2.ÄI. ber Sief.:

Dr. SBüftner, Dr. *Böttd)er, Dr. ©djmobj,
Dr. ftrefcfdjmar, Dr. Dertel be* Sanbm. «ejirtS

I SBeier, Dr. lannert be* Sanbm. »ejirt* 3ittau,

Dr. Siid)ter, ©ö^me be* Sanbm. öejirf* kauften,

Dr. ©leifjberg be* Sanbm. ©ejirf* ©rofjenljain,

Dr. ©djulje bc* Sanbm. Sejirt* flauen,

Dr. 3aco6, Dr. ^eitlmann be* Sanbro. ©ejirt*

©laudjau,

Dr. flretfdjmann, Dr. 38abn, Dr. ©djaarfdjmibt,

Dr. ©djarfe, Dr. fflernbt, Sio^tbadj, Dr. ©d^ütt,

Dr. SRande, Sange, Dr. Delling, Dr. £annfi,

gijcfier, ^em«, Dr. 9)ieier, Dr. glabc, (Saru*,

Dr. Sangertjan«, Dr. Supc, Dr. SHertenS beö

Sanbm. SÖcjirt* Seipjig,

SÄoebuß, Dr. Sffimmlip bed Sanbm. Söejirtö Sorna,

Dr. Sierlid), SR tut in be« Sanbm. ©ejirlS SJurjen,

Dr. Signer beS Sanbm. S3ejirl8 greiberg,

Dr. Srumbiegel be» Sanbm. ©ejirfö II. (^emnip,

»artefn be8 Sanbm. «ejirte SJieifeen,

Dr. SBcrlct, Dr. 3bener, Dr. «urrf^orbt II.,

Dr. Sdjmibt II., Dr. fflö^me, ©ufdjbecf,

bJeodj.Dr.Sänger.Ür.Äünjel, Dr.Sdjmibt m.,
Dr. Glau«, ©raupner, Dr. SBolf be* Sanbm.

SBejirK Xre«bni^ltftabt,

Dr. Siubie« bc* Sanbm. SBejirtS 5)re«bcn = Sleuftabt;

bicHifift Slerjte2. 81 ber Sanbm. 1. «ufgebot«:

Dr. lejjner beä Sanbm. ©ejiris 3ittau,

Dr. »lume, Dr. ^eter«, Dr. ©üfrlaff, Dr. Jljieö

bed Sanbm. 33ejirÖ Seipjig,

Dr. fia^ be* Sanbm. 93ejirK annaberg,

Dr. Sieinede be« Sanbm. SBejirK Dreöbcu ' Slltftabt,

— 3U «ffif*. «crjten 1. ÄL;

bic Unterfirjte ber Sief.:

Dr. Xammbolj be* Sanbm. öcjirfö Zittau,

Dr. Submig be* Sanbm. Bejirl* SBurjcn,

Äat) be* Sanbm. »ejirlS ®re*ben « SÜrflnbt, — ju

Slffift. «ersten 2. Äl., — beförbert.

kramte hex JMUtär-lIrtiDaltuug.

Dutt^ »n«^öa)fun »«fa)lufe.

$cn 11. «eptember 189».

©rimm, ©arnifon*83auinfp. unb ^r. St bon ber 3«f-

2. Aufgebot* be* Sanbm. ®ejirf* 5>rc*ben<?lltftabt,

jum 3ntcnb- unb iöaurat^ ernaimt

2)ura) SSerfügung beö KiiefiminifieriumS.

De« 0. CejrteMbcr 1898.
^augl, ^>au«bermalter — Selbro. St. — beim Äa--

bettenlorp^, auf {einen Antrag unter ©erodt)rung

ber gefefelidjen ^cnfton berabfdjicbct.

ttu IS. eeptember IM98.
SDiäflc, Sied)nung*ratb unb 3»ilitärbud)balter, jum

Äaffirer,

,
Xutfdjmann, SiedjnungSratb bom Mrieg*jab>mt, jum

SRilitärbucbbalter beim Ärieg*joblamt,

j

©rof, aSeißbad», 3nttnb. ©efretariat*affiftenten, a"
3ntenb. ©efretfireu,

©tröbel, S3artf|, ©üreaubiätarim, ju 3ntenb.

©efretariatSaffiftenten, — ernannt
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SKäge, ^o^lmftr. bom 1. 93at. 8. 3nf. Siegte. S^rinj

3ofjonn ©eorg Sir. 107, jum 1. fflot 6. 3nf. Siegte.

Sir. 105 König SBil&elm II. bon Württemberg,

Sicubaufcr, 3of)Imftr. öom 1. Ü3at 6. 3nf. Siegte.

Sir. 105 fiönig SBilfjelm II. mm Württemberg, jum
1. S3at 8. 3"f- Siegte, «ßrinj 3obann ©eorg Sir. 107,

äHe^lfcorn, Sablmfir. bon ber 3. «btfreil. 1. Seibart.

Siegt». Sir. 12, jum 4. S3at 9. 3nf. Siegte. Sir. 133,

— berfefct

SWcbler, Sange, $aufdjilb, S^robiantamteafpiranten,

ju Sßrobiantamteaffiftenten, Grftere beim ^rooiontamt

DreSben, fiefcterer beim *ßrobiantamt fictpjig, ernannt

XIII. (Äömflltdj 2öürttcm6erflifrf)cö) Mvmettovps.

®trilcnbcfcfeiiita,ctt an« ttnlaf» ber frccrctocrftärfttna, nnb fonfrtflc *leränbcruHflcn.

3ttfaittcrtc.

©renabierregiment Königin Clga Sir. 119.

a) SBcrfinberungen im Siegiment:

b. 93ünau, SJiajor, jum 93ate. Kommanbeur ernannt,

b. 33ranb, jpauptm. unb Komp. Gfjef, ä la suite beö

Siegte, gcftellt unb nadj Greußen lommanbirt jur

3)ienftlcijtung bei bem Webenetat bcS großen ©eneral

fttibeS.

©tröltn, .frauptm. ä la suite bes Siegte., unter G*nt

bebung bon bem Kommanbo ate Slbjutant bei ber

54. 3nf. S3rig. (4. Königl. Württemberg.), als Komp.
C£t>CT in ba3 Siegt, eingeteilt.

SBenbler, $auptm., unter borlflufigcr 93claffung in bem
Kommanbo jur Uicnftleiftuitg bei bem großen ©eneral

ftabe, jum ilomp. Gb/f ernannt.

ö. ©räbenife, $r. St., unter borlSufiger Sklaflung in

bem Kommanbo jur $ienftleiftung bei bem grofjcn

©eneralftabc, jum §auptm. unb ttomp. Gl)cf,

b. Soöer bu 3aur, Sßr. 2t. k la 8uite be$ Siegte.,

unter Söelaffung in bem Kommanbo ate Ulbjutant

bei ber 51. $nf. S3rig. (1. Königl. SBürttemberg.),

jum überjäfjl. vmuptm.,

Sctjbolb, ©raf jur 2ippc - Sötefterfelb - galfcn

fludjt, 3rb,r. b. ©Rollet), <5ef. 2te., ju tyx. Stf.,

— beförbert.

b) 3" baä Siegiment berfc^t:

Sicnner, <Sef. 2t im 4. 3nf. Sieg. Sir. 122 Knifer

granj 3°fepb, bon £eftmeid), Stönig bon Ungarn,

unter S9eförberung jum tyv. 2t.

3nfanterieregiment Kaifer Silbelm,
König bon S^reufjen Sir. 120.

a) SBcrönberungen im Siegimcnt:

Ärbr. b. 3iegefar, SKajor, jum ©ate. Mommanbeur
ernannt.

Submig, S^r. 2t, jum $auptm. unb Komp. Gb,ef,

^idjelc, Sei. St, jum <ßr. 2t., — beförbert.

b) 3« oa » Siegimcnt ucrfcjjt:

Jpubcr, $r. 2t. im 3nf. Siegt, Kaifer tfnebridj, Honig

bon Greußen Sir. 125, unter SBeförbcrung ,^um

Jpauptm. unb JÜomp. (£b,cf.

3rbr. b. SJial(b,u8, $r. H't. im S^ion. S3at. Sir. 13.

3öpprih, ©et fit. im 8. $nf. Siegt Sir. 126 ©rojv
tjer^og ^riebria^ bon Ilaben, unter 33cförbcrung jum
%x. fit

©eb, SeL fit im gufeart «at 13.

Infanterieregiment Slt'SB ürttemberg Sir. 121.

iBcränberungen im Slegiment:

SInbler, SJiajor, jum 93atö. ftommanbeur ernannt

Siiugler, Siofcb.mann, Sßr. fite., ju ^auptleuten unb

Komp. Gb^efä,

Saber, S^r. fit, jum überjäb,f. $auptm.,

"Mmolb, Srcner, 93ortl), ©röner, fiägcler 1.,

5rb,r. b. Gürt^baufcn, Sc!. fit§., ju ^r. fit3.,

— beförbert.

4. 3nfantcrieregimcnt Sir. 122

Staifcr granj 3ofcpb; bon Oeftcrreid),

König bon Ungarn.

a) SSeronberungen im Siegimcnt:

9RÖ riefe, SJiajor, jum iöat». Wommanbeur,

iJurfn, jpauptm., jum ftomp. Gb,ef, — ernannt.

Sabcr, N
4?r. fit ä la »uito beä Siegte, unter Sie»

laffung in [einem Sommanbo nacb, S^mt&en, jum
Jpauptm. beförbert.

©ai«, 93r. St. ä la suite be* Siegt«., oon bem ifem=

manbo itaef) Sßreugen entboben unb unter 93cfÖrberung

jum ^auptm. unb Komp. Gljcf in baS Siegt, roieber^

cingctbeilt

ijeuctjt, Gramer, @el. tft*., ju S^r. fit«, beförbert

b) 3n ba» Siegimcnt Perfekt:

©u&mann, «tfftft «tr^t 2. 9i im 3nf. Siegt

Württemberg Sir. 121.

©renabierregimeut König Karl Sir. 123.

33eränberungen im Siegimcnt:

2d)empp, SKajor, jum S3at8. Kommanbeur ernannt

b. £>eibcr, ^auptm., bisher a la suite bcö Siegt«.,

al« Komp. Gb,ef in baS Siegt, roiebcremgetb^ilt

iBnjing, ^Jr. fit, jum jpauptm. unb Komp. Gb,cf,

©ro6, S^r. fit, jum überjäbl. $auptm., — bc

f örbert.

j
fiinrf, S^r. St., ä la suite beä Siegte. geftcUt unb de

äbjutant jur 54. 3nf. Srig. (4. Königl. SBürttemberg.»

tommanbirt.
vJlmman b. SBororoSt», Slcifdjmann, Jad, 3»n«tcr.

Set fite., ju ^}r. fite, beförbert

3nfanterieregiment König SBilbelm 1.

Sir. 124.

a) SJeränberungen im Siegiment:

"sM Iber, SJiajor, jum ÜBatS. Kommanbeur ernannt.

Stängel, J^auptm., bteb,er Slomp. Gbef, ä la suite

bca Siegte, gefteflt
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©ifer, tyx. St., jum £ouptm. unb J?omp. Gb,ef,

3rnr. D. Steilerer, ©ct. fit., jum <ßr. £t. (
- be*

förberr.

b) 3« ba« Megiment Derfcfct:

D. Sonntag, <ßr. fil. im 3«f- S»eg. ttaifer griebrirf»,

König Don Greußen Mr. 125,
Gbbingbau«, pr. fit im 3nf. Megt. SUt=Württemberg

Mr. 121, — unter Öeförbernng ju $>aupt*
leuten unb #omp. Gfjef«.

I immermann, Set fit. im 8. 3nf. Megt. Mr. 12(5

©rofetjerjog 3ricbrtd) Don iöaben,

3Han, ©et fit. im 1. 3nf. Siegt. Mr. 122 «aifer

granj Sofept» Don Oefterretd), Mönig Don Ungarn,
— unter Söcfövbcrung ju tyx. St«.

Infanterieregiment Sfaifer griebrid),

.Üonig Don preufien Mr. 125.

a) Skränberungen im Regiment:

(Mlflimcr, SRajor, jum SktS. fiommanbeur ernannt,

o. $rnubcnftein, fx. St, jum §auptm. unb fiomp.

«w,
Stcinfjarbt, *ßr. St. ä la suite be« Megt«., unter

53claffung in bem Jtommanbo als "Jlbjutant bei ber

53. jnf. SJrig. (3. Mönigl. Württemberg.), jum
übergäbt £>auptm.,

Mofdjntiinn, 5 teilt i^cr, Ströbjin, ©et St*., ju

St«.,

Öanffer, ©et St., unter 99e(afjung in bem Slommanbo

nad) Greußen, jum $r. St., — beförbert.

1») 3n baä Regiment Perfekt:

©öj, %x. fit. im 3nf. Megt. SUUWürttcmberg Mr. 121,

unter SBeförberung jum §auptm. unb Stomp. (£f)ef.

ferner, ©et fit. im 4. 3nf. Megt. Mr. 122 fiaifer

Sranj 3oi«Pb "on Defterrcid), Mönig Don Ungarn,

unter Seförberung jum ^r. fit.

8. 3nfanterieregiment Mr. 126
@rofif>crjog ftrtebrid) Don SBaben.

a) Söerilnberungen im Megiment:

©iget, SKajor, }itm $tat«. Stommaubeur ernannt,

fien,*, ^r. fit, jum .fjauptm. unb Stomp. (£b,cf,

grfjr. D. #ügel, $r. fit. ä la suite be« Megt«., unter

33claffung in bem ttommaubo al« Slbjutant bei ber

3nf. üürig. (2. Slönigl. Württemberg.),

SRofer, SJJr. fit., unter Dorlaufigcr iüclaffung in bem

Jiommanbo jur Tieuftleiftung bei bem grofjen

Wcncralftabe,

SJowinfel, ^jjr. fit, — ju fi berjö h I. .fcaupt*

leuten,

SJauer, Xuttmann, ^ol^tjaufen, Set fit«., ju

<ßr. fitß.,

Stübjnfe, ttetler, ©et. fit«., ju überjähj. ^r. fit?.,

— beförbert.

b) 3n &o« Megiment ocrfe&t:

3rt)r. d. ©tetten*Söucf)enbad), $r. fit. ä la suite

be$ 4. 3nf. Megt«. Mr. 122 Maifcr Jrnuj 3ofepf)

t»on Cefterreid), ftöntg Don Ungarn, unter ©nttjebung

Don bem Jiommanbo nad) ^reufien unb unter 33e*

förberung jum .ftauptm. unb Stomp. t£t)«f.

gelbarrtfltrif.

octbartillcrieregiment Äönig Jfarl Mr. 13.

a) SScränberungen im Megiment:

Motfy, §auptm. jum überjäbl. 9Kaior,

3rt>r. D. Satter, Slramer, ^3r. St«., ju ^auptleuten

uub SBattr. GtjefS,

Öajing, 3r^r. D. 9W fielen, ©et St«., ju $r. St«.,

— beförbert.

b) SJom 2. gelbnrtitlcricregiment Mr. 29
$rinj Megeut Suitpolb »on SBatjern in ba«

Megiment Derfejjt:

Sogan, #auptm. unb Öattr. ß^ef.

$)lot)n, tyx. St.

Dpijj, SMob;n, Set St«., unter ÜBeförberung ju

$r. St«,

fiauffer, ^eu&, ©et fit«.

2. gelbartiUerieregiment Mr. 29
^Jrinj = Megent Suitpolb Don JBancrn.

3n ba« Megiment Derfefyt:

5rh,r. D. 9Kittnad]t, *ßr. St. im Jftbart. Megt ftönig

l?art Mr. 13, unter SJeförberung jum ^»auptm. unb

SBattr. (£f)ef.

SuSartillcrtcbatailton Mr. 13.

2)ürr, jpauptm. unb Momp. (St)ef., u la suite be«

Jöat«. geftedt unb nad) Greußen fommanbirt beh,uf«

»enoenbung at« SSorftanb be« sÄrt. $cpot« in

Sdjmcrin.

©d)Tabin, ^Jr. St, jum £auptm. unb fiomp. <J(jef,

3Koeride, ©et St., jum tyx. St.,

5orfter, ©et St., unter ©tettung ä la snite be«

SJat«. unb ffommanbirung nad) Greußen belnif«

3)ienftteiftung bei bem Süab. 3u6art. Megt. Mr. 11,

jum tyx. St, — beförbert.

Pionierbataillon Mr. 13.

Meep«, fiönigL $rcu{j. SWajor ala suite be« SMagbeburg.

^ion. SBat«. Mr. 4, üon ber erften ^auptmann«fteüc

be« ^ot«. entfjoben.

^raetoriu«, Äöntgl. ^reu^. ^auptm. ä la suite

be« ^Jion. Söat«. Surft MabjttDill (Oftpreuß.) Mr. 1,

fommanbirt nad) Württemberg, bie erfte .ipauptmann«^

fteQe be« Sat«. übertragen.

Seut^au«, Üönigl. preuft. öauptm. ä la suite be«

pton. ©at«. Mr. 15, Don ber Stellung als Stomp.

dfjef im ©a t. enthoben.

^aDertampf, ftönigt ^ßrcuB. ^»auptm. ä la suite be«

Mtjein. pioii. tBatd. Mr. 8, tommaubirt nad) ÜÜürtteui

berg, bie Stelle eine« Stomp. Gb.ef« im $Jat. über*

tragen.

Sd)efolb, ^auptm. ä la suius be« »atö., Don bem

jiommanbo nad) $reufcen entboben unb als ttomp.

6b,ef in ba« 33at. einget^eilt.

.^abermaa«, jpauptnt unb Äomp. Glje», ä la suite

be« ©at«. geftellt unb nad) ^teuften fommanbirt

jur 'Sienftletftung bei bei 3. o"flt><-

Sammtlid)e ©eförberten erb,nltcn ein patent
ber neuen Gljargc Dom 14. September 1893.
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»fliiim, p*rtflKfföh.Hridjf ic.

cu, ÜJcförbfrutigen unb 8erfe$uugen.

3 m a 1 1 1 b e n c e t c.

De* 18. Äeptenibcr 1893.

»fcnnei, 9Jfnjor unb ßSfabr. lifjef im Drag. 9legt.

Königin Clfln t'fr. 25,

grljr. 0- .öiujn, 9)faior unb (£Sfnbr. ßljcf im Ulan.

fliegt, ftönifl Marl 9fr. Ii»,

SrtfT. b. galfeufteut, ÜPfajor ä la Buite bcä Ulan.

fliegt*. König Mail 91 r. 19, fommanbirt in ba&

Stricg&iuiniftcrium, — ein patent iljrer Charge
Dom 14. September 1893 »eiiielicn.

grljr. b. 2 oben, .ftauptm. im öcneralftabe bev 26. Dib.

(1. Ji'iniifll. ©uvttemberg.) jum SDfajor mit einem

patent Dom 14. September 1893 beförbert.

Dem SJorfdjlage Seiner 9Wnjcftät be8 StönigS

eutjurccfjciib Ijaben Seine 9Hajeftät ber ftaifer

mittelft ^lüerffcffjftcr Orbre bom 12. b. 3)it3. ben

.ftnuptm. b. $>eiber, ä la »uite bcS ©rcn. 9tegtS.

Mönig fiovl 9ir. 123, bim ber Stellung al* ^lajjmojor

ber geftung Ulm (linleS Donauufer) entbunben unb

bagegen ben .ftauptm. Sta'ngel, bisher Komp. (Sljef im

3nf. Siegt. König ©tltjclm J. 5fr. 121, \um <ßla$

major ber Seftung Ulm (linfeS Donauufer) ju er-

nenm n cicrupi.

3m SanüaMiorb«.

Sunt) Serfügung beä florpS (Menerclar;U'4.

De* 5. September.

So^ncnberger, Unterarzt im 4. 3nf. fliegt. 9fr. 122

fiiaifer granj SiPicpf» bon Cefterrcidj, #Önig bon

Ungarn, wirb in baö 3nf. SRegt. Kaifer griebrid),

Stönig bon Greußen 9fr. 125 bcrfcjjt.

De» 9. September 1893.
$3onjeliu3, Stubirenbcr ber milit5iar

(
\tlidjcn ©ilbung^

anftalten ju Berlin, mit SSirfung bom 1. £1tober
b. 3*- °& Ä,,m Unterarzt bc» attiben Dicnfrftanbc£

ernannt unb beim 8. 3nf. 3iegt. 9fr. 126 ©rofc
(jerjog griebrid) bon Saben angeftellt.

Urämie der Jlilitör-Drrmaltniig.

De* 18. September 1893.
Ü3reitfd)u(), Unter» Siofjarjt bom 2. Seibart. Siegt.

9fr. 29 ^rinj^Rcgent Cuttpolb bon Stovern,

33ajel, Unter^fliofjarät bom Drng. fliegt. König 9lr. 26,—
ju gjoftSrjten ernannt.

Reffen.
Darmftabt, ben 12. September 1893.

Wenge«, ."pauptm. a. D. bon ber $nf. 1. Aufgebots, am 20. 9Wai b. 3*. bcrab|d)iebet mit ber (Srlau&niö

^um fragen ber üanbip. 2lrmec Uniform mit ben für öercibjdjiebetc borgeidjriebenen ftbjeidjen, als

.^auptin. unter bie ©ro^erjoglidjcn Offiziere a la öuitc ber $nf. aufgenommen.

Vrcufte*.

Seine Majeftflt ber Höing Imben •Jlllergiifibtßft

ijevittjt:

bem ©eneral ber Infanterie b. K efjler, Ökn. ^nipetteur

beÄ ÜJfilitiir -- (Jr.jicrjtingfi!« unb ©ilbung^toefen«, ba*

örofifreu,} be« tttot^en flblcr Crben« mit (fid)cnlaub,

bem llfnjor a. %. ^dermann ju SOerlin, bis?r)cr 93nte.

Sommanbeur im Sufjart^ fliegt. 9fv. 1 1 , ben »fotb/n

2lbler^Crben bterter «la^e,

bem Öeneralmajor b. Sdjrabiirfj, glügelabjutnntm

joetlanb Seiner ^ol)ett be* ^erjog* (frnft II. bon

Sad)fcn=Goburg unb ($ott)a, ben Stern jum ifönig--

iidjcn Wronen=Crben jmeiter Älaffe,

bem ÜKajor a. 2). b. SÖIumentfjal ju Uaffel, bi^er

etntömäf?. Stnbäofrijicr beS Ulan. 9icgts. ÖrofjJjerjog

griebrirf) bon iöaben (9fft,ein.) 9fr. 7, ben Mimtglidjen

fironen Crben britter ftlafje,

bem ^rcmtcrtieutenaitt ©rafen b. 9feiid)ad) uom
«. Irring. 3«f Siegt. 9fr. 95,

bem ^remierlieutenant ilarbe bom ^omm. <ßion. 33at.

9fr. 2,

bem Sefoubtieutencmtgtbrn. b.^öcaulteu^SDf arconnaj)

im 3m. 9fegt. bon Sittid) (3. £eff.) 9fr. 83, —
ben Stöniglidjcn Sronen^Drben bierter itlaffc,

bem S3ijcfclbh)ebel öarj bom «Pomm. «ßton. 33at. 9fr. 2
baö Allgemeine (^renjeidjen, — ju berleib.en.

Seine 9Jfaiefl»it ber Höuig tjaben ^lUergiiÄbiflft

geruht

:

a\xb ?lnlafi 2ltlerb,iid)frib,rer Slmoefenljeit bei ben grofjen

^erbftübimgen bes* VIII. unb X VI. Ärmeeforp« ben

nadjbcnannten Cffijieren jc. folgenbe Slu^cirfjnungen ju

bcrleib,en, unb jnw b,aben erhalten:

A. beim VIII. 8Hrmcclorp§:

ben Stern <\um Sfot^en 9lbler Orben 5ibetter Mlnffc

mit ISidjenlaub unb Sdjroertern am 9finge:

b. SR ü n nid), ©eneratlieutenant unb ttommanbeur ber

15. Xib.;

ben Stent jum 9fotb,en *!lbler=Drbeii jtbeiter Klaffe

mit (fidjenlaub:

Ocftcrlei), öcncraUicutcnaiit unb ftommonbeur ber

16. tib.;

ben 9fot^en Ablcr-Drbcn jioeitcr Stlafic mit (Sidjenlaub:

b. ® urmb, ©encralmajor unb Hommanbant bon Goblenj

unb ebrenbreitftein,
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3rb>. P. Sdjlctiiifc, (Generalmajor unb Äommanbeur
ber 31. >f. SBrig.,

Slo^ite, ©cneralmojor unb ftvmmanbeur ber 8. gelb-

arl. 93rig.,

©olbmann, SirtlityrÖcheimcrtfriegSratb, unb Militär

^nlenb. be§ VI II. 'ärmccforpS;

ben 9iotl)cn ?lblcr Crbcu britter Allaffe mit bev ©djlcifc:

«ßreufeer, Cberft unb Mommanbciir' bc$ SSeftfal. Irag.

Siegt*. Sir. 7,

p. Jp o I ft e i li , Cbcrftlicutenant unb (i()cf be$ ©cncral=

ftabc$ br£ VIII. SlrmeeforpS,

Siolbt, Cbcr* unb MorpSaubiteur bev VIII. «rmee-

forpö;

bic tfbmglidjc fftone jum Siottyeti "sllble^Crben

Piertcr Klaffe:

<S d) allein, Major Pom fiiir. Siegt, ©raf ©c&lcr

(Styem.) 9ir. 8;

ben Siotljen ?tbler*Crben Pierter filaffe:

Srbj. u. U3lar=®lcid)en, Major Don ber 8. ©cnb.
53viß.,

ßre&f c^mer, Major Dum 3nf. Siegt, Pon ©neben

(2. tH^ein.) Sir. 28,

p. ©tofd), Major Pom güf. Siegt. Surft Äarl flnton

Pon £>ot>enjollcrn (.^o^er^ollcrn.) Sir. 40,

2 cm 6 ad), Major oon ber 8. ©cnb. Sörig.,

d. Seife, Major Pom 8. Siblin. Jfnf. Siegt. Sir. 70,

Sietb,auÄ, Major Pom Seibart. Siegt, pon £olfcem

borff (1. Styern.) 9ir. 8,

Xemnig, Major Pom^nf.SHegt. ©raf ©erber (4.Stfcin.)

Str. 30,

©rafjmann, Major Pom 6. 9tbmi. 3nf. Siegt. Sir. 08,

«Senftleben, Major Pom 7. VUytin. ?nf. Siegt. Sir. (59,

»idcl, Major Pom 8. Stfjein. 3nf. Siegt. 9ir. 70,

Sdinuaje, Major ä la suite be8 ©reu. Siegt«, Mönig

Sricbrid) J. (4. Cftpreufj.) Sir. h, ^orftonb ber

Slrbeitcrnbttjeil. in (£f)renbreitftein,

©eriun, Major ,\. SöejirtvOffiiiev Pom Öanblt).

Söc,jirt ttwuamid),

2ollfül)n, Major 4. T., SBcjirteoffi^icr Dom Vanbm.
SÖejirf Sieufe,

P. Lebemann, Majore «ejirteoffuicr Pom Sanbt».

93ejirl Üobtciij,

Söolbt, Bcugljauptmann Pon bei 3. 3Crt. Xcpot^njp.,

Srfjr. p. Mirbnd), Hauptmann 4. julefct Pom
ftabcttcnlmufc in Cwiiicnftcin,

Siicolai, Hauptmann a la suite bc* Sil>eiu. Swßnrt.

Siegt*. Sir. 8, «orftaub bc* ?lrt. Xcpot* in Saar
Ioui3,

Jilleffcn, Hauptmann pom 5. Sitjcin. 3"f- Siegt. 9ir. 65,

Gröba d), Hauptmann pom (5. Sibein. >f. Siegt. Sir. 08,

d. ©nftebt, Siittmcifter Pom 'öcftftfl. Xrag. Siegt. 9ir. 7,

Sdjöpflin, Hauptmann Pom 3nf. Siegt, pou (Soeben

(2. Siblin.) Sir. 28,

SSebcr, Hauptmann Dorn 2. 3ib,cin. Seibart. Siegt.

Sir. 23,

©rune, Hauptmann Pom 3»f-Siegt. pon £>orn (3.9il)cin.)

Sir. 29,

p. £orn, Hauptmann ä la suite bcS 2. ©arbesSteßt*.

ju gufe, ftommanbeur ber Untcroff. Srfjule in Sülid),

P. Oppen, Hauptmann Pom Königin 9(ugufta ©arbe^

©reu. Siegt. 9ir. 4,

0. «lumröber, Hauptmann Pom Säf- Siffll- Surft

Marl Sütton Pon ^ofienjollern ($ol)enjoüem.) Sir. 40,

Söafdjfe, Hauptmann »om 8. Sipein. ^nf. Siegt. v
Jir. 70,

Siocbcl, ^auptm. h la suite beö Sufeart. Siegt«. Sir. 10,

jtueiter ?lrt. Cffijtcr »om ^la(i in (Solu,

Ibomaö, .ftauptmanu Pom Jclbart. Siegt, pou Ruinen

-

borff (1. Siljein.) Sir. 8,

Sellerfroff, Hauptmann j. D., öeiirtJoffijier Pom
i'anbio. Jöejirf Slubcrnad),

3are|)fp, Hauptmann ä la suiU' be* 2. $annoP.

Seibart. Siegte. 9ir. 26, 2eb.rcr bei ber ftriegöfcljule

in SngerS,

93 i&, Hauptmann Pom 7. Siljcin. Si«ß»- Sir. 09,

Jpciber, Hauptmann »on ber 4. 3"gftt. 3»fPv
Äeuter, SfueroerfSljauptmanit Pom Stabe ber 8. fidb

art. ^rig.,

9t od) oll, Siittmeiftcr Pom 2. ©rofetjcrjogl. .^ef). Xrag.

Siegt. (Seib Xrag. Siegt.) Sir. 24,

P. Maffott), Hauptmann Pom Königin Slugufto ©aibc*

©reit. Siegt. 9ir. i,

©raf p. Hutten (f^ap^ti, Slittmeifter Pom Jpuf. Siegt.

i.'anbgraf Sriebrid) Ii. Pon Reffen -tiomburg (2. $>eff.)

Sir. 14,

P. ffeubcll, Süttmciftti Pom Siir. Siegt, ©raf ©eßler

(Siljctn.) Sir. 8,

p. SB er ber, Hauptmann Pom großen ©encralftabc,

93red)t, Siittmeiftcr ä la suite be* 1. SSeftfäl. $mf.

Siegt«. 9ir. 8, Scljrer beim Militär Sleitinftitut,

.lpelmfc,Militär=3«teubanturrat^ pomVIll.SInncctorp^,

Sinter, 3uftiirntf), 1iP. Slubiteur ber 10. IiP.,

Sd)acffer, 3uftijratt|, ©am. Sliibitritr in ISoblenj unb

dlircnbreitftein,

Dr. ©laämadjer, Ober-2tab»ar^t 2. Ml. unb Siegt*.

Slrjt bed Süf. SiegW. Sürft Marl Shtton üon .^»ol)en-

^ollern (.Ooljeitjollern. 1 Sir. 40,

Dr. £d)cllmann, Cbcr 2tab*ar,it 2. Ml. unb Sicgtö.

?lr,^t bc# 3nf. Sicgi». Pon ^orn (3. Siljcin.) Sir. 20,

Dr. ©bring, Stabearjt pou ber Untcroff. Sd)iilc in

3ülid);

ben Möniglidjcn Mronen Crbcn elfter Mtaffe:

P. *4Jclct -Siarbonnc, ©cnerallicutcnaut unb Montiuan

beur ber 1. 2ip.;

ben Mönigltdjcn Mroncu-Crben iineitcr Mlaffe:

St oll, ©eneralmajor 5. T., jule^t Cberft unb Moni:

manbeur beS jcljigcn S"i Siegt*. 1Jrin^ .^»ciuricfi Pon

^reuften (iöranbenburg.) Sir. 35,

Sliordbad), Obcvft unb Monunanbcur be* ö. :Hbein.

5nf. Sieg«. 9ir. tiö,

P. Mummer, Cberft unb Moinmaubcur bc-J 7. Si'bein.

^nf. Siegte. 9ir 00,

©iffot, Cberft unb Mommanbciir bes ^nf. Siegt*, ©raf

SScrber (4. Si^ein.) Sir. 30,

Srljr. u. Sövarf el, Cberft unb Mommanbciir beö 8. Sirrin.

3iif. Sieflt». Sir. 70,

3rb,r. P. Saucrma, Cberft a la suite bea Jpuf. Siegte-.

©raf ©oepen (2. Sdjlef.) Sir. 6, Mommnnbeur ber

22. fiflP. Sörig.,

Digitized by Google



2187 1893 - »ilttÄr.»o$en6latt - 9h. 85 2188

D. 33oigt, rbctft ä la «nite beS 2. ©rofeberjogl.

#cff. Xrag. Siegt*. (Scib « Drag. Siegt* . ) 9k. 24,

Mo inmanbeut ber 16. ftoD. ©rig.,

(Gabriel, Cberft unb $h>mmanbeur be* Jclbort. Siegte.

Don $olfcenborff (1. Sibcüt.) 9k. 8;

bcn StÖniglidjcn JkonemCrben britter .Waffe:

Äucb,nel, Cbcrftlieutcnant Don ber 4. 3n9cn - 3»fP-,

3ngcn. effilier Dom ^la(j in Göln,

Srhr. ©an* (Sbler $crr ju 93ut[iß, Cberftlicute*

nant unb etat*mäft. Stabsoffizier be* 7. Siljcm. 3"f-

Siegt*. 9k. 69,

o. SJinterfclb ,
Obcrfllicutenant unb Stommanbcur be*

#uf. Siegt*, fiönig 33i%lm I. (I. Stycin.) 9k. 7,

Xietrid), Cbcrftlieutcnant unb etat*mflfe. Stab*offijier

bes 2. Hbcin. Seibart, »legt?. 9k. 23,

Steffel, Cbcrftlieutenant j. 35. unb Kommanbeur be*

Sanbrc. ^Etcjirfd 33onn,

.MnodK, Cbcrftlieutcnant j. X. unb Stommaubeur be*

üanbro. SBejirf* Xeub,

3afotD*ti, Cbcrftlieutenaut j. X. unb ftommanbrur

be* Santo, iöejirlä Anberuad),

d. £au*maun, SWajor oom ©cncrnlftabe bcö VIII. Ar-

meeforp*,

£>arbt, SNajor Dom 2. *ab. Trag. »legt. 9k. 21,

fommanbirt als Slbjutant beim ©cneralfommanbo best

VIII. «rmeeforp*,

Dr. Grügcr, Cbcr^Stabsarst 1. ftl. unb Siegt*. Slrjt

be* 5. SHf;ein. 3«f. Siegt*. 9k 65,

Dr. (Mipftein, Cbe^Stabsarjt l.SH. unb Siegt*. Slrjt

be* 3nf. Siegt*. Don Moeben (2. Sibein.) 9k. 28,

Dr. SKabJfe, Cber*3tab3arjt 1. M. unb 3iegt*. «rjt

be* «BtfrfaX Xrag. Siegt*. 9k. 7;

ben Slöniglidjen MroncnOrbcn üiertcr JUaffe:

SHanfc, ^eugbauptmann Dom ?lrt. Xepot in ßoblcnj,

Jfumrou), Xipp, 9Jcilitär gntenbanturjefretäre Don

ber 3ntfnb. be5 VIII. Slrmccforpö,

söoenetfe, Ober » Stofiarit bc* 2. Sit)cin. $ui. Siegt*.

9k. 9,

SBianlc, 3al)ltnciftev Dom Königin Augufta ©arbe

©rcn. Siegt. 9k. 4,

Xobcrfdjüb, ßablmcifter Dom 23eftfäl. Xrag. Siegt.

9k. 7

Siabecfc'r, ßablmetfter Dom 6. 9il)cin. 3nf. Siegt. 9k. 68,

Alpcrt, 3ablmcifter oom 2. Sibein. Seibart. fliegt.

9k. 23,

«ecf, 3ablmei|ter Dom 8. Sibein. 3nf. Siegt. 9k. 70,

Silier, geituugsbauroart 1. SM. Don ber 7. tjeftimg*

injp.;

ba* Allgemeine (Sbrenjeidjen in ©olb:

.pillig, Sicgiftvator Dom ©encralfommanbo be* VII I.Sir»

meeforp*,

Steffen, SBallmeifter in lioblcnj,

Slub,rcr, SBaUmeiftcr in ttöln,

Jtncif i, SRBÜtU*, Xepot SMjcfelbiDebel Dom Art. Xcpot

in Söarloui*,

Molb, ^i\en)ad)tmciftcr Dom 2. MroBljerjogl. Jpeff. Urag.

iHcgt. iL'cib=Xrag. 91egt.) 9k. 24,

^abr, tatbolifctjcr XiDtfiouäräfter Don ber 15. 5Md.,

0ra|IotD, eDangelifd)er ©aniifonrüfter,

SJotber, fatljoliicber ©arnifonfüftcr, — betbe in ISoblena

unb Gb,renbrcitltein,

Sßoljiin, öüdjfcnmadjcr Dom 2. Stljem. .Ouf. 91egt. 9k. 9,

ilu 1)1 mann, 33äcbjennmd)er Dom Mi'tr. 9iegt. ©raf ©efeler

(91bein.) 9k. 8:

ba* ^agemeine Gb,renjeidien:

SScinberg, gelMoebcl Dom 3nf. SHcgt. Don öoeben

(2. JHbein.) 9k. 28,

^icf, Söcjirf&felbiDebcl Dom üanbtD. $Be5ir! Göln,

3ung, Selbioebcl Don ber $>albinDalibeitabtf>cil. bc§

VIII. «Irmecforp«,

Sauer, Saad)tmeiftcr Dom .'puf. 91egt. Jtönig SStlbclm I.

(1. Slbein.) 9k. 7,

Bitte, ayadjtmeifter Dom 2. SJfjein. <öu\. Siegt. 9k. 9,

$ offmann, SöiüelDadjtmcifter unb Ober gabnenftbmieb

be« Seibart. Siegt*. Don ^ol^enborff (1 . Sibein.) 91r. 8

,

Ulbrid), Sergeant Dom 2. Sib^cin. Stlbart. Siegt. 9k. 23,
Sauber, Sergeant Dom Sibein. 2rainbat. 91r. 8,

greift, Kaltenberg, £cpot=Sücfclbn>ebcl Dom "»Irt.

Xepot in (£oblcn,i,

Ublcmcijcr, SBallmeifter in (£öln,

(Siefen, Xepot=23UefclbiDebel an ber Slrt. SBcrfftatt in

Xcub,

Sbfian, Xepot=S3ijefelb»Dcbel Don ber ttefdjofjfabril in

Siegburg,

Serrig, 93tjetDad)tmeifter Dom Xrainbcpot beeVUI Ar^
meeforp*,

•Ooppftäbtcr, Seibrocbcl Dom Hünigtn Slugufta öarbc
©rcn. >Hcflt. 9h. 4,

iörcnbel, Sergeant Don bemfclben Siegt,

Cid), fatbolifdjer XiDinonsfüfter Don ber 15. Xiu.,

Süllin g, Siegimentöfattlcr Dom £mf- Siegt. Üanbgrai
Sricbrid) 11. Don ^)cffen«^ombiirg (2. .(leff.'i 9k. 14

9Jleinl)olb, «itdjfcnmadjer Dom 7. Siblin. Jnf. Siegt

9tt 69,

!

£albad), Söüdjjcnmatber Dom 8. Slfjein. Jnf. Siegt

9k. 70,

Jtraufc, iöüdjfenmadjer Dom 5. Sib.ein. 34 Siegt

Sir. 65,

^oerning, S5üd)fenmad)cr Dom 6. Sibein. ^itf. Siegt

9k. 68;

B. beim XVI. flrmecforps:

bai Mroßfreuj bc* Siotl)cn 3lbler Crben?
mit ©idjenlaub unb Sd)lDcrtern am Simgc:

©raf D. ^acfelcr, ©eneral ber SlaDnücrie unb hm.
manbirenber ©cucral be* XVI. 31rmecforpö;

ben Siotb,cn Abler Crbeu erfter Slaffe mit ©idjcnlaub:

D. 3«id)cr, ©cncral ber Snfautcrie unb (SoiiDemcur

Don SJieb;

ben Stern jum Siotljcn «bler^Crbcn fetter «laffc

mit eidjcnlaub:

D.33iid),©enerallicutenant uubMommanbeur ber 34 Xio.

;

ben Siotbcn 2lblcr Crbcu jiDciter ftlaffe mit (Jidjenlaub

:

D. «rentgfebilbt, ©cneralmajor unb tfommanbeur ber

66. 3nf. «rig.;
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bie Äönigltdje Jfrone jum Siott>en Slbler«Crben britter

Stoffe mit bev Sdjleifc unb SdjiDertem om Siiitge:

». DtoarboinMi, 06crft unb (Jtjcf be* ©eneralftobc*

bc* XVI. Slrmeeforp*;

bot Siotbcn SlbtepCrben britter it loffc mit ber Sdjleifc

unb Sdnoertern om Slingc:

o. Strang, Oberft unb Sfommanbeur be* 1. §annoo.

35 rag. Siegt*. Sir. 9;

ben {Rothen 2lbter=Crben bvitter ftlaffc mit ber Srfjlcife:

3rb>. D. SJiffing, Oberft 4 la suite bc* 1 . £eff. $mf.

Siegt*. Scr. 13, Üommanbcur ber 30. iiaD. 39rig.,

Sauet, Oberft unb Äommanbeur be* 3n f- Siegt*. Sir. 1 35,

SBotf , Oberft unbSnmmnnbcur be* 3"f Siegt*. Sir. 130,
|

ütnbc, Oberftlicutenant unb (£t)cf bc* («cncralftabe*
'

be* ©ouoernement* bon SJicfc,

J$ielife, 9Rüitär*3ntenbant Dom XVJ. *!>(rmeeforp6,

Dr. ©trider, ©cneralarjt 2. ftlaffc unb ftorpsarjt

bc* XVI. Slrmeeforp*,

Dr. ftoljlfjarbt, Ober ^ Stabdarjt 1. Hl. unb fliegt*.

Hitf be* 1. £>annoD. Drag. Siegt*. Sir. 9, beauftragt

mit S3a()rneljmung ber biDifionSärjtlidjcn gunftionen

bei ber 33. Dtb.;

bie Jlönigtidjc Mrone jum Siotfjen ?lbter*Orben

bierter Älaffc:

D. ^SarocUStammingen, SJiajor Dom 1. £annoD.

Drag. Siegt. 9ir. 9;

ben 91otf>en Slbler-Orben Dicrtcr Klaffe:

Stiebridj*, SRajor Dom 3m'. Siegt. Sir. 98,

Ctetinger, SNajor Dom 3"T- Weflr. 9fr. 145,

©abbum, Major Dom 3nf. Siegt, Sir 131,

D'ljeil, SJiajor Dom 4. ÜJiagbcburg. 3nf. Siegt. 9ir. «7,

©aebe, SJlojor Dom 3nf. Mcgt. Sir. 130,

grotnm^agen, SWajor oggreg. bem 3"!- Siegt. 3fv. 98,

Stephan, 9Jiafor Dom 3»f- Siegt. Str. 145,

9i od) Ii
fr, äKajor Dom 3nf. Siegt- Sil. 131,

Keffer, SJiajor Dom gelbort. Siegt. Sir. 33,

bc* ©arre*, SRajor Dom 5. »ob. 3m'- Siegt. 9?r. 113,

lommanbtrt a(* Slbjutant bei ber 34. DiD.,

Ofianber, 9Jiajor Dom 4. SWagbeburg. 3nf. Siegt.

Sir. 67,

#affc, SKajor Dom ©eneralftabc ber 34. DiD.,

Steden, 2Kajor Dom 3nf. Siegt, ©raf »orfufj (4. 2Befc

fäl.) Sir. 17,

©auba, SJinjor Dom Siblin. 5u6art. Siegt. 9ir. 8,

©djulj, Stojor j. D., SNitglieb be* «ellcibungeamt*

XVI. Slrmeeforp*,

SSinbcd, ^jauptmanu Dom Sifyettt. ^ufjart. Siegt. Sir. ü,

3o6ft, Hauptmann Dom 3«f- Siegt. 9ir. 130,

9Se tt i ct> , Hauptmann Dom 3nf. Siegt. 9lr. 135,

Sdjcllc, Hauptmann Dom 3nf' SHcqt. Sir. 145,

SM und), Hauptmann Dom gelbart. Siegt. Sir. 33,

b. SBünau, Hauptmann Dom 3 ,l
f- fliegt, ©tof Storfujj

(4. SBcftfäl.) 9ir. 17,

b. Scttoro « SJorberf, .^ouptmotm Dom 3n
f- ^tfO r-

Sir. 98,

£oeffncr, Hauptmann Dom 3nf- Siegt. 9lr. 144,

^ürn, Hauptmann Dom 9ßion. S)at. Sir. 10,

Strnufs, Hauptmann Dom 3"f. Siegt, ©raf ©arfujj

(4. Seftfill.) Sir. 17,

3rijr. D. S3ibrn, Hauptmann unb ^Jln^major in Dieben*

i)ofcn,

D. Colomb, Siittmeiftcr Dom 1. ^annoD. Drag. Siegt.

9ir. 9,

'Sdjlegeli, Siittmeifter Dom 2:rnin=»at. Sir. 16,

Siormnnn, Hauptmann Dom 3"f- Siegt. Sir. 181,

D. (Erwarbt, Siittmeiftcr Dom Ulan. Siegt 0rofjb,erjog

gritbrid) Don 3Jnben (Sib,ein.) Sir. 7,

«ill^art, aJlititär^ntenbanturrat^ Dom XVI. ?lrmee<

lorp»,

Sioeber, eDangelifdjer DtDiftonSpfarrer Don ber 34. Dib.,

Saubftcin, tat^oUtdjerDiDirioiispfirrcr Don ber 34.DID.,

Dr. Wortum, Cber^3tabSorjt 2. Jfl. unb Siegt«. Slrjt

t>ei Sd)leSmig=^oiftein. Drag. Siegt*. Sir. 13,

Dr. Sröbltd), £ber=Stab$orit 2. fit. unb Siegt«. 9lrjt

bca Sclbart. Sicgtö. Sir. 34;

ben ftönigticfyen Ütonen^Orben erftcr klaffe:

D. Ülabfer, ©cncralHeutenant unb itommanbeur ber

33. DiD.;

ben (Stern jum iiiwiglidjen fironen^Drben jJDeiter

fflaffc:

D. SJiafforo, ©encralmajor unb ßommanbeut ber

25. ÄaD. »rig. (©roftberjogl. .fceff.);

ben Äöniglidjcn $fToncn=£rben jtDcitcr SUaffc mit bem
©tern:

D. 8rf)cll, ©eneralmajor unb Stommanbeur ber 67. 3"f-

»rifl.;

ben Möniglid)en .Uroncn^Crbcii glueiter Wlaffc:

Sdjmibt, Oberft unb Mommanbeur beö gelbart. Siegt*.

Sir. 31,

ftrfjr. D. gund, Oberft unb ffommonbcur bc? 3«f-
Sieg«. Wraf «nrfufe (4. SJeftfäL) Sir. 17,

D. y'neiUot bc SÄarö, Oberft unb «ommanbenr bee

3nf. Siegte. Sir. 131,

Jfamlab,, Oberft unb ilommanbeur beä 3»f- Siegt*.

Sir. 98;

ben tföniglidjen Si rotten^ Orbcit britter ftlaffe:

D. .J>ol^enbea)ct, Oberftlicutenant unb ßommanbeur
bc* £(t)lc*wig .Jpolftctn. Drag. Siegt*. Sir. 13,

Sßolff, Oberftlicutenant unb Jlommanbeur bc* Sitjein.

Sufeart. Siegt*. Sir. 8,

®d)cbe, Cbcrftlieutenant, beauftragt mit ber 3üb,rung

bc* Öelbart. iKcgtö. Sir. 33,

©ran, Oberftlicutenant unb etatStnäg. ©tabäofftjier

bc* 3nf. Siegt*. 9ir. 135,

Siebfopf, Cberftlieutcnont unb etatSmäß. ©tflböoffijier

be* Selbart. Siegt*. Sir. 34,

Mcttncr, Oberftlicutenant unb ctat*mäfj. StabSoffijier

bc* 3nf. Siegt*. Sir. 98,

Tyifdjer, Oberftlicutenant j. D., JBorftanb be* Söe-

fleibung*amt* be* XVI. Slrmeeforp*,

Stieb if, Cberftlieutennnt j. D. unb Sommanbeur be§

üanbro. SJcjirl* Dicben^ofen,

SBcifecnbom, Oberftlicutenant j. D., jugetbeilt bem
©enaalfommanbo be* XVI. Ärmcelorp*,
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SJiüllcr, Obcrftlieutaiant j. D. unb ftommanbeur beS

öanbl». SJcjirte SWrfc

ü. Oppcln*iüronitotoSfi, SJiajor »om ©eneralftabc

bcS XVI. «Irmeeforp*

•0 i 1 8 päd;, 2Hilitfir«3iuenbanturratl),

3} u |*5 1 er ,
SJiilitärCberpfatrer,

Sianbe, Ober- utib ftorpänubiteur, — iämmtlid) »om
XVI. Hrmettorpd,

Dr. ^fiutn, Cbcr;Stab*arjt 1. MI. unb Siegt*. Ulrjt

beö 3m'. Sieg«. Dir. 130,

Dr. Sdjmtbt, Oberstabsarzt 1 . ttt unb Siegte. 5(rjt

bc* 4. SJiagbcburg. 3nf. Siegt*. 9tr. 67;

bcu Stöntglidjen fironcn-Cibcn »icrtcr fitafie

:

». Siaücuftcin, <|}r. 2t Dom SJiagbcburg. Trag. Siegt

9fr. 6,

^octfdjte, &orp$'9ioj$arjt be« XVI. SlrmeelorpS,

fiirdpier, Seftung**Cberbfluroart in SJicfo,

181 ante, tfatjlmeifter »om 4. SJiagbeburg. 3nf. Siegt

Mr. 67,

Obft, ^afjlmeifter Dom 3"f- 9icgL Sir. 97,

iHtitflcI, 3at)lmcifter Dom 1. £annob. Trag. Siegt.

Sir. 9,

^reufjer, ftifjlmcifter Dom Sdjlcömig^olftcin. Trag.

Siegt. Sir. 13;

ba$ Allgemeine (£f)renjeid)en in ®olb:

guljrmann, SDiilitär » SKufifbirigcitt Dom Sdjleöroig«

$>ol"tein. Trag. Siegt 9fr. 13,

St über, SJiilitn^SJiufifbirigent Dom 2. #anno». Ulan.

Siegt. 9fr. 14,

tfacrbufd), SMjetDadjtmeifter »om 2. £annoö. Ulon.

Siegt. Sir. 14,

SKuller, 3?ijc»o(f)tmeiftcr Dom 3clbart Siegt Sir. 34,

Sdjoeneid), SKallmeiftcr in Liebenhofen,

<3abiid), fatb,olifd)cr TiüifionMitftcr Don ber 33. Ti».,

S>f)lc, conngelijdjer Tittifioit£ffifter Don ber 33. Ti».,

9Jiet)er, tfütty'enmadjcr Dom 2. £>annoo. Ulan. Siegt.

Sir. 14,

Gebert, 3cuflb>u&^üd)fenmad)cr Dom Art. Tepot in

SJiefc,

©(ante, $}üd)fcmnacb,er Dom l. «pannoD. Trag. Siegt.

Sir. 9,

SStllc, 39üd)fcnmad)er Dom 2. 53ranbenbnrg. Ulan.

Siegt. 9ir. 11;

ba» Allgemeine (rbjcnjcidjcn

:

»oenig*, Siegifrrator Dom ©eneraltommanbo be*

XVI. ArmcclcrpiS,

Sdjrocbcr, Sergeant oom 3"j- Siegt. Sir. 98,

5öurgt)arbt, JjdbtDebel unb ^Imciitcrafpirant Dom

3m". Siegt. Sir. 130,

SR euer, SÖadjtntciflcr »om 1. .fraimoü. Trag. Siegt.

Sir. 9,

.Ipoenecfe, Jjclbmcbel unb 3aWmc 'f1erafpirant Dom
1. SJiagbcburg. 3nf. Siegt. Sir. 67,

ÜJurrfharbt, Sergeant »om 3m~ Siegt. Sir. 131,

Strad, gelbtocbel Dom 3"f' 9ifß'- l 3 *r

iHarttjelb, gclbrockl unb ^aljtmetftcraipirant Dom

3nf. Siegt. Sir. 185,

Ijlerö, Sergeant unb .^»oboift »om 3»t- Sieflt 91t. 135,

SBoettdjer, gelbmebcl »om 3«f- 9iegt. Sir. 145,

3ang, gelbiucbel unb 3a(|lmeiftera}pirant Dom 3nf.

Siegt Sir. 145,

Z biet, SBadjttntfiftcr »om ÜNngbcburg. Trag. Siegt. Sir. 6,

^rennede, Tunfcr, Sadjtmcifter »om 2. §anno».

Ulon. Siegt Sir. 14,

Söebct, 2i»ad)tmci*tcr »om ftelbart Siegt Sir. 34,

Söoroifo, Depot» SMjefelbiuebel Dom Art. Tepot in SJle$,

.Rimbert, Jpaegcrt, Saömeifter in SJiefc,

filiert, eDangclifdjcr Ti»ifton*liiftcr »on ber 34. Ti».,

ISancller, !öüd)ienmad)er Dom Ulan. Siegt, ©rofttjerjog

griebrid) wn $aben (Siblin.) Sir. 7,

3ran{i, 3eugb^ut!5=iBüd)fenmad)cr »om Art. Tepot in

Ticbeubofcn,

filaprotlj, $üd|fenmad)er »om Siljein. gufiart. Siegt.

Sir. 8,

Attcnböfccl, Sicgiincnttfattler »om 2. £>nnno». Ulan.

Siegt. 9ir. 14.

Seine ÜJiaieftät ber ftönig Jjabcn «aerguöbigft

gerubt:

bemCber'ten Cftcrlolj, Sommanbcur bc§ Supart Siegt*.

Sir. 12, ba* Momtb,ur[reuj 2. Sil. beö ?llbred)«=

Drbenä,

bem (b,arafteri). Cberften j. T- ODerbed, bieder ftom=

manbeur bcö i'anbn). $kflirl8 Qü^n, tai Offijier-

(reuj be* 2llbred)tä Crben«,

bem a3ert»altnnflvinjpehor 9?iet)t»eg toon ber öamiioiu
»ertonltung Öetpjig, baS 5J3erbienfttreuj,

bem SJiuftfbirtgentcn Spobv »om 3. 3nf- 9ie9t 9lr. 102

S^rinj'Siegent Suitpolb »on ^Ba^em, ba§ ^llbred^tötreuj,

bem gelbmebel Ulbri^t »on ber Arbeiter = Wbtljeil.,

ba$ Allgemeine ^renjeidjen, - ju »erleibcn.

Seme ^f *i
i
c ft ö t ber Mint ig (jabm «tlergiiiibtflft

geruht:

ben nad)benannten Offizieren :c. bic Srlnubnift jur 8n«

legung ber ib,ncu »erlietjcnen ltidjtfäd^üidjcn 3"f'9»ie«

ju ertljcilcn, unb jiuar:

m Möniglid) ^teu&ifd>eii Siotljen Slbler Crben?
1. filaffe:

bem ©cnerallieutcnant ISbler ». ber $lani$, Staate
unb Ürieg^mtnifter

;

beffclbcn Orbenä 3. Mlaffe:

bem Cbcrftcn ^ingft, Sfommanbeur be« 2. (>)ren. Siegte.

Sir. 101 .Uaijer SBilljelm, Slöntg »on «ßreuBcn:

beü Stent» jum ftöniglicb, ^reuHiidjen Mronen Drbcn
2. Ülaffe:

2Uler[)ö^|t 3bw« bienfttb^uenbeu ©encral :\ la »uite.

Wencralmnjor ». Treitfdjfe;

bei* Möiiiglid) ^tmiftifrtjcii Mronen ' CrbenS 2. ftlafie.

bem Weneralarjt 2. fil. unb »orpSarjt l»r. 3 (icbi;

beffclbcn Crbcn* 3. filaffe:

bem SJiajor ». Gadon>ifc, Abt^cil. (£l)cf im Ärieg?

minifterium,

311lcrböd)U 3-irein glügelabiutantcn, SJiajor ».Grieger n

,
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bem 9Rajor ä la anite be$ ©aTbc=9?citcr=9(egt$. unb
«bjutanten beS KriegSmuiifterS i$rf>r. b. bem58u«jdic*
Streit^orft,

bcm 2Rajor unb Slbjutanten im ©eneralfommnnbo

ftrfjr. b. SR ii II er, bisljer perfönlid)er 9tbiutant beS

<JJrinjcn ©eorg, #crjOQ8 ju Sad)fen, Königliche $ot)eit;

beffelben OrbenS 4. klaffe:

bem Sefrctär im Kriegämiuiftcrium, ^jdjerp.

Seine SRajcftät bet König fjaben Sldergnabigft

gembt

:

bem Hauptmann Dom 2. ©ren. 9fegt. 9fr. 101 Kaifer

Wilbelm, König bon Greußen, b. ©er£borff, btc

(Srlnnbniß jur Anlegung ber Don Seiner 2Rajcftät

bem Kaifer unb König Bon Greußen mit ber (fr»

uenmmg jum (Sljrcnrifter beS 3üf»annitcr'Orben6 tym
wrlieljenen ftbjeidjen ju crtrjeilcn.

Üöürttemberci.

Seine 9Rajeftät ber König t)aben Slßergnübigft

gerutjt:

ben nad)gemiunten Cjftjieren, SRiliiärbeanitcn, Unter-

Offizieren jc. bic (frlaubuiß jur Anlegung ber bon

Seiner SRajeftät bcm $cutfd)cn Kaifer unb
König bon Greußen ilmcn berlicbaien Crbeu ;c.

•Jlßergncibigft ju erteilen, unb jiuar:

be« ©roßfreuje* beS 9fott)cn Slblcr = Orben*:

D. Woelcfern, ©encral ber gnf. unb fomnmnbtrettber

©encral beö 'älrmeclorp*

;

be$ 9fott)cu "Mbler^CrbenS erftcr Klaffe:

Stijr. ©djott b. Sd)ottcnftein , ©enerallieutcuaiit

unb KriegSmimftcr,

5rhr. D. So! teufte in, ©encrnlUcutcnont unb ©cneral=

3bjufant;

bcS SRotljcn Slbler • CrbcnS jtoeiter Klaffe:

©rai u. Sd)cler, ©encralmajor, ©cueral ü la suite

unb Kommanbant Don Stuttgart,

Dr. b. 5id)te, ©eneralarjt erfter Klaffe, Korpvnrjt

bc3 &rmectorp3 unb \!(btfjcil. CSfjcf im Kriegs-

miniftertum

;

beS Stötten Slbler > OrbenS britter Klaffe:

v. gifd)cr, Cbcrft utib Kommanbeur bc$ Jnf. Siegt*.

SM'Württemberg 9fr. 121,

t>. 'Salbenben, Oberft unb Kommanbeur beS gelbnrt.

StegtS. König Karl 9fr. 13,

d. glaij, Oberft unb Kommanbeur bed 2. rfclbart.

Sfegtö. 9fr. 29 ^.>rinj Sfcgent Öuitpolb Don ^üntjern,

t>. filier, Oberft unb Kommanbeur beS ©ren. ÜfcgtS.

Königin Olga 9fr. 119,

ö. Gamcrcr, Oberft unb Kommanbeur bev 3uf. 9fegf§.

ffaifer ftriebrid), König bon Greußen 9fr. 125,
"

v. b. Cften, Oberft unb Kommanbeur bcS ©ren. Sfegtö.

König Karl 9fr. 123,

V. filier, Oberft unb Kommanbeur bc5 oinf. 9fegtei.

König JBilbdm I. 9fr. 124,

b. Sdjnürlen, Oberft unb «bttjeil. S^ef im Krieg«*

minifterium,

ü. 3Jcufd)le, 2Rilitar»3ntcnbant be« «IrmeetorpS;

beS 9fot^cn Bbtcr • OrbcnS bierter Klaffe:

2erd), Söfnjor unb SBatä. Kommanbeur im 3»f-

Kaifer Söilb.clm, König bon Greußen 9fr. 120,

b. 9Jfard)talcr, SDfajor ä la «uite be8 3nf. JRegtS.

Sllt^93ürttcmberg 9fr. 121, tommanbirt afö SIbjutant

beim Oiencralfommanbo bcS ?trmeeforp«,

Jufti, aNajor unb Kommanbeur beS IraiH = 93at^.

9fr. 13,

grbj. u. Starfloff, 9Jfnior im ©cucralftabe ber

27. Dib. (2. Königl. Württemberg.),

Söcrgcr, SOfafor unb S8a«. Kommanbeur im 3nf.

9Jegt. Kaifer SStl^elm, König bon Greußen 9fr. 120,

grfjr. b. ^>ügel, 9Jfajor a la suito bc» 3n i- 9t«fl**-

«aifer griebridj, König bon «Preußen 9fr. 125,

tommanbirt aß «bjutant bei ber 26. Xib. (I. Königl.

Württemberg.),

©launer, SRajor unb 3)at8. Kommanbeur im 3nf.

9fegt. Kaifer griebrid), König bon Greußen 9fr. 125,

grb,r. b. 9Jfittnad)t, $auptm. ä la »uite be§ ©ren.

9fcgt*. Königin Ofgn 9fr. 119, tommanbirt al«

?tbjutont beim ©cncrnlfommanbo be* 3lrmeclorp«',

Sd)legel, Hauptmann unb Komp. CSljcf im ©ren.

SRegt. König Karl 9fr. 123,

Spröffcr, Hauptmann unb Komp. (Sfjef im 3"f-

9fegt. Kaifer Stlfyclm, JlÖnig pon Greußen 9fr. 120,

Spieß, Nittmeifter unb fefabr. (£t)ef im Trag. Oicgt.

König 9fr. 26,

SBlaid), Hauptmann imb Komp. l£bef im 3«"f- fegt.

Kaifer SBil^elm, König bon Greußen 9fr. 120,

grfjr. b. 9tocber, 9fittmeiftcr unb glügelabjutant,

Sorrer, Hauptmann im ©cneralftabc bc^ "Unneeforpä,

Söffler, Kanjleirat^ im Kriegöminifteriuin

;

bei Stern» jum Köntglidjen Kronen -Orbcn
jtoeiter Klaffe:

p. Hetlinger, ©enerallicutenant unb Kommanbeur ber

52. 3uf. Sörig. (2. Königl. Württemberg.),

b. ^orion, 28irf(id}cr ©el»eimer Kriegerat^ unbSlbt&eil.

Öl)cf im Kriegoininiftcrium

;

beS Königlidjcu Kronen » Orbcnä jipeiter

Klaffe mit bem Stern:

b. 9teibcl, ©encralmajor X. unb Kommanbeur beS

2anbjägerforpä;

be* Königlichen Kroncn-OrbenS ^weiter Klaffe:

gibr. b. Watter, Cbcrft unb glügelabjutant, iDfilitär--

ajeboUmädjtigter in 83erlin;

beS KÖniglid>en Kroncii-Drben§ britter Klaffe:

b. Sdjmibt, Cbcrft a la suit« be^ Wren. 9fcgt3.

König Karl 9fr. 123 unb ©fenba^nlinicn Kommiffar

in Stuttgart,

b. ßicnljarbt, Oberft ä la Huite bc* ©rcn. Sfegtä.

Königin Olga 9fr. 119 unb ^Utminior in Stuttgart,

Srljr. b. Sfocbcr, Oberftlicuteuant unb Kommanbeur
beS Xrag. Siegtö. Königin Olga 9fr. 25,

2frcubenberg, Cberftlieutcnont unb ctatSmäß. Stab§-

offijier beö ©ren. 9fcgtö. Königin Clga 9fr. 119,
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.ftappolbt, Cbcrftlieutcnnnt unb etatSmiitt. Stnböoffi^tcr

be* 3nf. Siegt*. Jinifcr Äöilljelm, ttönig uon ^rcujsen

Mr. 120,

Junf, SMajor ä la .«-uite bc$ ©ren. Siegt*. Jltoiigin

Clgo Mr. 119, Slbjutaitt bc* Slricg*mfnifter# nnb

Gljef bc* ISeutralbürcait* be* Mricg*iiiiniftcrium?,

93ctt,',ingcr, SMajor, beauftragt mit ber ^ütirnng bc*

Ulan, dicgt^. tiimig SSil^cfm 1. Mr. 20,

u. Sieinljarbt, SWojor im ©eneralftabe bc* armccfarp*;

be* it öninlidicu ftrcmcnChbcn* vierter .ttlaffc:

Sendling, ^rcmicrlicuienant im Siegt- itönig

SiMlbclm I. Mr. 121,

3)(agiru£, v
}}rcinicrlieutenant im ©reit. Siegt. Atömg

Marl Mr. 123,

Stfjr. D. SWaldjit*, ^rcmicrlieutciiaiit im ©reu. Mcgt.

AUmig Marl Mr. 12:5, fDiiimanbirt jur Xiciii'Uciftuttg

bei ber 2d)lofjgnrbc=M0mu.,

^ofenljanfi, *|3rcmicrlicutcnant im Jnf. iHcgt. iiai|cr

2öill)clm, Äönifl oon «ßrcufteii Mr. 120,

Werfer, »anjleijefrctär im Sriegrminiflerium

;

ber Motljen ablcr*9NcbaiMe:

Stäb, SRuftfbirettor, StabSfioboift im $nf. Megt.

Stöttig SSilhelm 1. Mr. 124,

Büttner, SMufilbircrtor, @tab*tjoboifi im 3nf. Megt.

Maifer ©ilbelm, SlÖnig üoit ^reuBcn Mr. 120,

Sicm, Sijefelbrocbcl, #obuift in bemfelben Mcgt.;

ber Äricgcr= SJerbienft SDiebnille:

33raungari, JHegiftrator beim ©en. ilommanbo beS

SJrmceforpö,

©reiner, 3ifd) cr / Jpauflcr, $krbfter, SBürlc,

©eiger, SKiefelbroebel ber 3ct)lof$garbdomp.,

dreier, $flug, Sucroiu, l'cgcr, SHaBer, 3cug,
Selbroebel,

Woeje, ^ortmann, ^i^efclbtocbel,

Stidjev, S3ijcfelbn>cücl, Jbaraiöonätambour,

Mall, Sergeant, — fämmttid) im Juf. Siegt. Jlaifev

SJilfrelm, Stönig öon Greußen Mr. 120;

ber firoiten Drbcn* SDiebaille:

Sdjneibcr, tfanjlclbiener im «Tieg*miniftcrium.

(SIuS btm 3lrmM>3krorbnunaabfatt 9h. 23 com 21. e«ptemb« 1893.)

tteierrrüt beß üanbmcbjbejirt* SReininjjf« £«r 44., be8 £nnb»ebrbe*trl« II. Gaffel gMr 43. 3nf«nrerte6rtgabe
fotoie beö £anbwcf|rbe$irf6 Bernau jnr £aubtt>eljir<3:ufpcttion ©erlitt.

auf ben 2Rir gehaltenen Vortrag beflimme ?dj, bafe am 1. Oftober 1893 ber £anbn>ef)rbejtrf 2Reiningen jur
44., biegen ber ganbroeljrbeiitf II. Gaffel jur 43. Snfantertcbrigabe übertritt. SDa» tfriegflimmflerium b,at r
ba« iöeitere

'Jfeue*

tu oeranlaffen.

•PalaiS, ben 22. SRai 1893.

Än basJ flnegSminifterrom. v. Kaltenborn.

Suf ben IRir gehaltenen Sortrag beftimme 3d), bafc am 1. Oftober 1893 ber £anbn>eb,rbejtrt Bernau oon
ber 12. Snfanteriebrigabe jur £anbraehr-?nfpe!tion Berlin übertritt. Sa« ÄriegJmtntftertum fjat b,iernadj bat Weitere
ju oaanlaflen.

6djio6 UroiHc, ben 9. September 1893.

Sn bat Jtriegimtnifiertum. v. Kaltenborn.

Ärieglmintfterium. Berlin ben 1. September 1893.
Xrnipenverlegnnge».

auf »efe^I ©einer majefUt t>ee Katfer» unb »6mga ro«rben »erlegt:

a) im anfd)[uft an bie biedjährigen ^erbftübungen

:

2. Gälabron 1 ^annooerfdjen Ulanen=Mtgiment< Mr. 14 oon St. aoolo nadj 3Rörd;ingen

;

t») jum 1 Oftober 1893:

Megimentflftab unb I. »ataiflon Jnfantene^Mcgiment« «raf »arfu^ (4. 2Beftfälifd>en)

Mr. 17 oon Saargemünb naä) 3Jlöra)inaen,

2ram«*ataiaon Mr. IC — einfdjliefjlid) Irainbcpot XVI. armeeforp« — »on SRefe nac^
gorbaa);

c) jum 1. april 1894:

II. SBataiUon 6. Mb,einifd;en ?nfanterie=Mcgiment« Mr. 68 oon 3)iej nad) Goblenj.

d) gerner werben, abroeidjenb oon ben tBcftimmungen ber Beilage 1 »ur 2(Uerl>&er)(Ien Sabtnete;
(DtDre oom ll.auguft 1893 — a »aJ.-SBI. 3. 20ü — com 2. Jpftober b. 3«. ab untergebner

:

bie IV abtlietlung Jclbartuleric Megimentä oon (Slauferoi^ (Oberfc&Ieftfdjen) Mr. 21
üorläufig im Üagcr Sdjteßpla^ ^altcnber^,

bie IV. abtljeilung 2. Mf)einifdjcn «Jelbavtinene^iegiment« Mr. 23 oortäufig im 2ager

3d)u'6plaft üiSaljn,

bie IV. abtb,eilung sjolfteinfdjen 3eIbartrtIerie=MegimenW Mr. 24 in aitona.

». Äaltenborn.
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2>er Untergang 3. 8ritifd)cn SR. S. „«ictorta".

(®a)lu&0

3n SKoIta trat aud) baS $ur Seurtheilung beS

ftaHeS eingefefctc JtTicflSflCtid^t am 17. 3uli auf beut

2Bad)tfd)iffe „§ibernio" jujammen. (ES beftanb aud

2 Abmiralcn unb 7 ßapitanS jur See unb jmar nad)

Sßerroerfung einiger bei bem ©organge mehr ober

weniger beteiligten ftommanbanten aud lauter foldjen,

bie babei nierjt jugegen gemefen waren, bie aber alle

v»r äRittelmeerftation gehörten; ben 33orfi{} führte ber

9Jad)foIger Trqond im fiommanbo biefer Station, Ab=

miral gulme Setymour. 9113 Angeflagte erfdjienen bem
t£ngliid)en ©ebraud) bei bem SBerluft eineS Htiegdid)iffed

gemäß iiimmtlidic Ueberlcbcnben bon ber S8efa|>ung ber

„SJictoria" mit Ausnahme ber nod) im ü l.jaretl) be=

finblichen; bie Sßertbeibigung jeboch führte ber Siom*

manbant auein.

Tier am 27. 3uli gefönte Sprud) beS ©eridjtS ging

in furjem Audjugc baf)m:

1. Der Serluft ber „Victoria" ift burd) ben 3u»

fammenftoß mit „Samperbown" t>erurfad)t morben, ber

burd) ben Signalbefcb,! bed 58t$eabmiralS Truon jutn

Treben ber beiben Jlolonnen um 16 2 trief) nad) innen

bei nur 6 ßbllg. ^rttcrDoO. herbeigeführt mar;

2. nad) bem 3ufammenftoß ift an SJorb ber „Sictoria"

unb bon bem ©eid)Wnber im Allgemeinen alles ä)fög=

liehe gefetjeben, um baS Schiff unb bie 33cfaßung ,$u

8. ben Jtommanbanten, bie Cffijiere unb bie

fafcung ber »Sßictoria" trifft fein Jabel; bie an Sorb
bon jebem fönjclnen bid julefot nufreetjt gehaltene ÜHannd
judjt unb Drbnung gereichen allen iüetljciliflten jum
bödiften 2obe;

4. obg(eid) eS lebhaft bebauert Werben muß, baß

Äontreabmiral äflarfbam feine erftc Abfid)t, bem ®c*

fdjroaberdjef feinen 3roe 'icl m Betreff bed fraglid)en

Signale burd) Semaphor mitjutheilen, nid)t oermirtlidjt

bat, fo ift bad ©eridjt bod) entfdjieben ber Anficht,

baß ed tierber6lid) für ben Tienft märe, ihn bafür ju

tabeln, baß er in ©egenroart jeined löorgefejften beffen

SBefetjl ausgeführt t;at;

5. bad ©eridjt tjat alle erreichbaren Angaben über

bad Schließen ber roaffcrbid)ten Itjüren ber „Victoria"

tn bad ^rototoü aufgenommen, aber ed füllt fid) nidjt

für berufen ober juftänbig, eine Anfidjt über bie Urjacbc

beS ftenternd bed SdjiffeS audjujprechen.

Tad Urtt)eil befdjränft fid) b,iernad) auf ben 3U'

jammenftoß unb erfdjöpft mithin ben Vorgang nicht,

ba gerabe bad fdjnefle Sentcrn ben großen, wenn nid)t

ben gefammten SJerluft an 3Henfd)at, biellcidjt aud) ben

beS Sdjtffcd herbeigeführt Ijat. Söcnn bie Auslagen

aller 33ctt)ctligten unb bed außerbem nod) oemommenen
<Sd]iffbautcd)ni(erS nebft genauen Plänen unb Lobelien

nidjt genügten, fo Ijätte baä ©cridjt — fußte man an-

nctjmen — nod) weitere Sadjoerftänbige nad) ^ebarf

t>eranjieb,en lönnen; e# rjanbclte fid) aud) nidjt bloß

um eine jdjiffbautectjnifdjc ISutfdjcibung, fonbern rjaupt-

fädjlid) um bie frage, ob nid)t l)infid)tlid) bc§ SBer=

fdjließenä ber wafjerbid)ten Spüren, ba« jum Sinfen

ber „93ictoria" Wie ju ber fdjweren ©efätjrbung be3

„Gamperbomn" in nadjfter 33ejiet)ung fteb^t, ein mili»

tärifdjeä S5erfd)ulben borliegt

SSon wefentiid)em 3nt«rcffe ferner wäre eine Unter*

fudjung barüber, ob nid)t ba8 Au8einanberget)en ber

jufammengeftoßenen ©d)iffe bie Äataftropb,e fet)r bc

fdjleunigt t>at unb beSmegen richtiger Ijätte Perjögert

anftatt beeilt werben foUcn; benn folange bie Sdjiffe

ineinanber feftfaßen, tjat ücrmutbjid) nid)t piel SBaffer

in bicfelben einbringen fönnen. greilid) ift ti gefüt)l8«

mäßig bad lebhafte Verlangen ber $ett)eiligten, ein

fo unnatürliches $erl)ältniß balbmöglid)ft Wieber ju

löfen unb ben ©cf)iffen it)re freie Bewegung wieber^

jugeben, auet) wirb in irgenb bewegter <See ber Sdjaben

immer nod) größer; aber tjier lag ber gaQ Por, baß

in einem S3inncnmccrc bei idjönem Söcttev unb (eid)tcr

Brife bie See gary rutjig war. Aud ben bisherigen

BeröffentUdjungen läßt fid) }War nid)t mit 9)eftimmtt)eit

erfeb,en, wann ba« ftarle (Sinftrömen beS SSafferS be*

gönnen tjat, aber barin ftimmen bie ber(d)iebenften AuS<

jagen überein, baß erft mit bem ivreitommeu beS

„Samperbown" baS Strängen unb baS Sadcn beS iöugö

ber »Victoria
-

eingetreten ift unb jwar gleid) ertjeblid).

©enige SWinuten frift würben Ptetleidjt nod) ba«

©d)(ießen ber borberen wafferbid)ten Xt)üren U. er»

mö3lid)t traben, woburd) „SicWria", wenn nid)t ir)re

wafferbidjten Schotten burcr) ben ©toß fdjwer bcfdjäbigt

waren, Permutt)lid) l)ätte gerettet unb „ßomperbown"

bor weiterem Stäben als bem bei ber HoQifion er«

littenen hätte bewahrt werben fönnen.

Ob nidjt aud) ber auf bie fraglichen ©d)otten ber

„S3ictoria" burd) bie ferjon eingebrungenen SSaffermaffen

ausgeübte Xrud infolge beS angeorbneten Vorwärts«

gebend bti <5d)iffeS mit nahe 3 Knoten (etwa 1,5 m in

ber Sefunbe) 3at)rt fo gefteigert worben ift, baß biefclben

nad)gegeben unb baburd) bem Gaffer 3u8nnß m no(h
weitere Siäumc berfdjafft haben, wäre gleichfalls — fo

weit nod) möglich — ju ermitteln wünfd)ensmerth

;

ebenjo ob unb wieweit in bemfclben Sinne bie Un-

berfd)ließbarfeit ber SBentilationSöffnungen unb SJeirungen

gemtrft f)at

(£3 liegt inbeffen feineSmegS in ber Abftdjt, bnS

Thun ober Öafien eincS itrieg*gerid)tS ju fritiftren.

Cb ber Sprud) oom 27. 3«it b. 3^. bem 3ntcrcffc

ber (fnglifchen flotte genügt, ift lebiglid) ber iöc»

urtheilung ber bortigeu SJehörben ,^u überlnffen. Ties

fclbcn werben gewiß nicht oerabfäumen, für eine ein*

gebenbe Ihörterung u. A. auch ocr tedjnifdjen fragen

ju forgen: ob unb in Welchem Süiaße baS SJorhanbcnfcin

eincS — an ber Sinbrud)«itclle fehlenben — ©ürtel-

panjerd unb Toppclbobend auf „33ictoria" bie Sirfung

beS StoßeS bejw. feine Solgen abgeschwächt, alfo bie

Sicherheit bed Schiffed gegen 3n> ben«©runb > gebohrt werben

Permehrt b,abm würbe; jowie femer: ob bad Sdjiff

genügenbe Stabilität befefjen, wad namentlich unter

£>inmeiS auf bad große ©ewidjt bed ^an^erthurmd mit
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bc« beiben 9tiefengefd)ü&en im SBetrage bon 930 t an*
j

gezweifelt worben ift; enblid) mit Sejiug auf „Camper*
boron": wie Sporn, SBorftcPcn unb g3or»<^iff fonftruirt l

werben müßten, um ein rammenbc« Schiff bei einem

fräftigeren Stoß im (rrnftfalle Por jdjtwrer *efd)äbigung

f,u fd)ü&cn.

Silk biefe unb anbete tedwifebe prägen laffen fid)

aber mit auf Ohunb fixerer »enntniß aller einjd)logen=

ben ^aten, wie fie nilein bet Crnglii'cben Wbmiralität jur

Verfügung ftcbm, naef) genauer Prüfung unb S8e*

rcdjnung beurteilen. .f>tcr follen bloß nod) biejenigen

fünfte poii oßgemeinem Sntcreffe lurj befprodjen »erben,

über bic ba$ porliegcube 9Hatcrial bereits Sluficbluß giebt.

Da fiefjt in erfter SÜiiie bie ^rage: „SBeldje Urfoct)en

IjoSen äufammengewirft, um bei einem griebenamanöPcr

au einem fotinen gelten Jage bei id)önftem Detter unb

ruhiger See ofmc fiiujutrctcn eine§ ungünstigen 3ufnllc§

bie Perbcrbenbringenbc Mollifion jiueiet burcfjauä

UiftuiiflSfä^igcr Schiffe herbeizuführen?"

Da* ©erid)t bat bem ?lbmiral Jrtwn allein bie

ganje Scfmlb jugejprodjen, unb e$ unterliegt feinem

Zweifel, baß fo, loie bic Dinge Perlaufen finb, ba8

fragliche Signal al3 bic $>auptuifadjc beS Unglücte

nngefchen werben muß. JiMc c$ für einen fo boeb/

begabten, erfahrenen unb bewährten gübrer möglich gc*

roefen ift, einen jo Pcrlifingnifwoücn 3rrtbum ju begeben

unb bis juletu baran feftjuljülteu, wirb wohl für immer
ein JHütbfcl bleiben. Möglich, baß er ben ttrci*=#alb;

meffer mit bem Durd)mcffcr 0crwcd)fclt f)at — ba§

jpar früher fdjon einmal Porgcfommen — , aber barauf

gälten if)it bie $emerfungcn beS SNaPigationSoffijierS,

baß minbeftcuö act)t Mbllg. SntcrPau* ftatt feebß für

bic Slurfübnmg ber (joolution nöttjig feien, unb bc«

Siommanbautcii, baß ber Streisburcbmeffer ber „SMctorin"

4 Jibllg. betrage, jur (Genüge aufmcrljam machen muffen;

aud) mürbe ber erfte Sölicf Pom Startenbaujc au« auf

bic 2. XiPifioii genügt l)abtn, um baä geübte 9lugc

be» öübrcrS feinen ^eljler fofort ei leimen $u laffen.

Daß er au£ ifigcnfinn roiber befferea SSMffcn auf bie

fcdjs Stbllg. wieber jurüdgefornmen unb babei geblieben

fei, muß bei einem folgen SDcattnc als Pöllig au^
gcfdjloffcn gelten, c$ fei benn, baß man mit bem CSng-

lii<f)en ?lbmirol ber glotte, Sir ©eoffrett, £>ornbt), an*

nimmt, baß Iruon am 22. 3uni nadjmittagd jwar mit

bem Mörpcr, nicht aber mit bem ©etft jugegen gewefen

fei. Unb mag oud) ber Wefdjtwaberarjt an bem nad)

einmonatiger 33cbnnblung erft am jclbcn SRorgen in ben

ausübenbeu Dicnft jurürfgetretenen Slbmiral lein gieber

bemerft haben — jene 9limabme bleibt bie einjige

ypfuiig für ben unbegreiflichen Vorgang.

Senn aber bo9 fraglidjc Signal ben 3«fnn"nenf<t>f5

nolbmeubig unb nugentällig rjcrbeifütjren mußte, »e^ljalb

ift Jrijou Don ben ifjm initcrftcUtcu, aber mit felb=

ftönbiger äkrannvnrtung für Scrjiffc unb Sefa^ungen

betrauten älteren Cffiiicvcii, namentlid) Pon benen ber

,Vinäd)ft betljciligteu beiben ßloggfdjiffe, nidjt ernftlid)

Ivjip. gar nicht gewarnt roorben?

a?on ibuen ?lllen beinabe mirb b,ier ba* PöOige

6e\n). unbegrenzte itertrauen betont, ba§ fie ju Irqon
at* itjrcm t)OÜ)ticg«ibtcn, fie weit überrogenben gübjer,
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einem ^errfdjergeift, gehabt tjaben. ?luf ©runb beffen

beruhigt fid) ber ftommanbant ber „Sictoria", als

Jr^on auf ben 6 Äbllg. 3"terooß bet)arrt, obglcid) er

nidjt Perftetjt, toa§ gefdjcb,en ober mie e£ gemadjt werben

foll; ber (Efjef 2. 5)ioifion Pcrfädt auf ben ©e-

banfen, bnfj er bem Signal eine mit bem SBortlaut

unpereinbare Auslegung geben müffe; nod) Slnbcre madjen

fid), obglcid) fie bic ©efah,r ertennen, bodj feine Sorcicn,

weil fie meinen, bafj irnon ftd) auf irgenb eine fBeiit

— fie wiffeu fclbft nidjt, wieV — aufi ber 2lffnin

jieb^n werbe — : fie waren Me gleictjiam in einem

3auberbann befangen.

Die9 Vertrauen war aber nicfjt Pon bcrfelben Ärt

wie ba§, wcldjesl 9iclfon mit ieinen Offizieren Perbanb.

Die @abe biefed großen güfyrctö, feine {tommanbanten

burd) freimütbige iöefpredjuiigen in feine Sfnfd^auungen

für alle möglichen Jülic einjuweiljcii unb fie banad) jum
f clbftanbigcn .fpanbcln ben Umftänben gemäß
fowie ,^im eifrigen 3ufan,mf|lW, 'r'cn U|| t> gegenfeitiget

Unterftiit>uttg ju erjicljcn, furj, „eine Sdjaat bem

Schubern" auä tönen ^u mad)en — wa» fid) namentlid)

in ber Sd)lad)t bei ?Ibiitir glänjenb bewäbrte — , fie

war Irijon ougcnfdicinltd) nicljt Pcrlicljen. Äad) ben

iluefagen por ©erid)t war er ein ftrenger 3uaJtineifter,

ber feinen ßommnubanten große Scb/ru einflößte; er

befprad] nie mit ibucii, mass fommen füllte, feine Sc*

feble trafen fie alfo immer unper>'cf)cn£, er orbnete

bäufig neue 5D<anöPer an, bereu Sinn fie erft tjüittrljer

crfaimteu, wenn aud) bie einzelnen Signale niemals

mißperftänblid) waren. Dabei befd eänfte er ftd) nidjt

auf baä Gpolurionä * SHeglcment, tv:8 bie eigeittUdjen

taftifdjen Signale umfaßt, fonbeni ging nadj beiben

Seiren barüber hinauf. (Sincrjert* fütjrtc er ein pon

ib,m felbft entworfenes Signatfi)ftem für baä ®eicd)t beim

Ü)(ittelmeergefd)waber cm, baö nur wenige Signale ent^

Ijiclt unb ber tiauptfadje nadj auf bem Safe benibte:

bem güljrcr folgen unb fid) tb,m ganj in bie Jpanb

geben; attbererfeit§ ftclltc er auö bem allgemeinen

Sigualbud) Signale für neue, im 9ieglemcnt nid)t ent-

tjaltene tipolutionen ^ufaimucn, wie t& aud) im Por*

liegenben Salle gefdjeljen war.

Srt)on fd)cint banad) bic in ber Grnglifdjen HWarinc

überhaupt üblidje S?orlicbe für fomplijirte SWonöPer,

bie feinen £?crtt| für ben trruftfaC befijjen, fonbern

nur jur Schulung bienen follen, getljeilt ju t)aben; fo

ift 3. cincS ber beliebtcftrn ber fogenannte Cfen«

roft (gridiron), wobei bie Sd)iffe eine* in jwei fio-

lonneu formirten ©efdjwaberS bie tyl&tyt wed)feln, inbem

fie mit 9{echt$unt bejm. fiinftum Dwarslinien (Jront)

gegeneinanber bilben, bann burd) bie 3nterpalle ber

anberen Sittte hinburthfahren unb hierauf mit SinfS-

um bejm. 9ted)t3um wieber ^mei Äolonnen hcrfteUf"

wie vorher, nur baß bic bis bahin redjtc ftokmne jeft

bie linle geworben ift, unb umgefehrt. Selbft bie für bie

heurigen ftloltenmaniwer mobilifirten (Jnglifchen Qu-
fduoabcr haben biefe <£polution in ber einen ihnen jur

Vorbereitung geftatteten SBod)e mehrfad) geübt, obgleich

bie 2)iöglid)feit beS ^ufommenfto^end bei bem ^Jaffiten

auf cuigegengefe^ien Würfen mit nur 165 m Snterpatt

auf jeber Seite nahe liegt.
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ßinfad)hc it ber gormatiou uub bei (Ibelutior.cn

fofltc ober (wie fdjon lt. SMl üt „Le Yacht" betont

i>at) für bie heutige Sectaftil obcrfteS Qkjc(} fein, Weil

bon i\)t bie Sicherheit bec 2d)iffc abhängt; baljer

follte aud) alles für ta-i ©efeebt (fntbcbrlichc auS bem
l^oluiions Reglement uerbonut, unb anbere als regte

mentariid)c (ioolutioucn foUtcn nicht geübt werben.

3)iand)ci- mag bariu ein (jinfdniürcn in bie Spanifdjcn

Stiefel bcS SJJeglctncnt» cvblicfen unb für grünere 81b»

wcct)ieluug juwie für bie Süiöglidjfcit, bafj bat ©enie

fid) gcltenb madje, plaibircn, aber meincö ilTadjteitS mit

Unrecht; beim wenn baS Sicglciucut, wie es allerbiiigS

unbebingt geforbert werben inufj, alles für baS ©cfcd)t

Siotbwenbigc enthält, fo bietet ö bem gülircr hi"-'

rcidjcnbcu Spielraum für bie maunigfaltigftcn Uebungen.
j

Nur einfache (iudutionen werben auf bem Sd)lad)U

fclbe möglid) fein, nur einfache gormotionen werben

fid) im ©efedjt coent. aufredenden (offen unb cS bem

gührcr crmöglidjcn, fein ©cjd)mabcr in ber .£>aub ju

behalten, trinf o d) t>ci t auf biefem Webtet — tuic gleicher

weife bezüglich ber tiinrid)tung, 2lu-?rüftung unb Söc»

»affnung ber Sdjiffe — ift um fo meljr geboten, als

in einem tunftigen iiriecjc bie mobilifirtcn ©cid)wabcr

lcid)t in fürjcfler grift imet) ihrem yufamtticntrctcn |um
Schlagen berufen werben tannen. SlKit nioberuen Sdjladjt*

fd)iffen aber tomplijirte (Sbolntionen blofi jur Ucbung

ohne $vnblicf auf ben ©cfccljt^srocrf aufzuführen, baju

fmb bieieloen ju lcid)t perlend) unb ju foflfpiclig;

man bebenfe, Welche (£t)once jum Siege ba8 (jngltfdjc

2Ritrclmccrgcjd)Wabcr nach bem öufammeuftofj bon

„ Victoria - unb „Gamperbown" in Sid)t beS geinbes

gehobt haben mürbe!

Sie 2Karfd)orbmmg joOtc ferner gleichzeitig auch

bie Schlacbtorbnung fein, weil bei ber heutigen galjr*

gefchwinbigleit ber Schiffe bie jur gormotionSänberung

nöthige grift beim 5nftcf)ttominen bc» geinbeö nid)t

immer gegeben fein wirb, deshalb ift aud) bie im

borliegenben Salle angewenbete uub in ber Gnglifdjen

SDiarine bejonbers beliebte ÜJiarfchorbnung in jwei fto-

lonnen ju »erwerfeu; benu im ©efcdjt würbe bie eine

Holonnc baS geuer ber oubereu maSfircn, unb wenn

ba6 ©efehwaber manöbrirfähig bleiben foll, muffen bie

fiolonnen mit fo grofjcm ijntcrüall fahren, bafj bie bem

geinbe entferntere bie junäd)ft ongegriffenc nicht Wirffam

genug unterftüfeeu tonnte.

Sie heutigen Gnglifdjen glottcnmonöber hoben in

biefer £infid)t bcincrtcnSwerthe Vcifpiclc gebracht. Site

om 29. 3uli b. 38. 3lbmiral gaivfar. mit ber Nöthen

glotte in ber üblichen 2Warfd)orbnung bon jwei SlV

lonncu unweit ber 3njcl Sütan bei logcSanbrud) auf

ben geinb fticfj, ging er in biefer gormation gegen bie

tn einer Jlolonne rangirtc Sölauc glotte ins ©cfcd)t

unb ermöglichte eS boburd) ber tfc&tcren, ungeachtet feiner

numerifchen Ucberlegenhcit fid) on ber cntfdjeibcnbeu

Stelle, b. h- gegenüber ber Don ihr im Nahfampf MM
gegriffenen fi'olonne, bie Ucbcrmadjt ju oerfdjaffen, fo

bafj et im GrrnftfaHe aller aSotjrfefjcinlidjfcit nach ben

fiürjeren gebogen hQbcn würbe. Ski ben Vorübungen

ferner !om golgenbei} bor: Jtontrcabmirol Sehmour

hotte beim $(nfteucm bon galmouth in unfidjtigem,

regnerifchem 23etter fein ©efehwaber jum Jlnlcm in

jwei Kolonnen mit nur 3 Jlbllg. 3nteroall formirt.

Jllö bie ilüfte in Sidjt fam, jeigte cd fid), ba& man
nid»t bie richtige Stelle getroffen I^atte ; eine balbige

ftureänberung war nötljig, unb in einem unod)tfamen

Slugcnblide orbnete ber Jlbmirol eine foldje um 1 Ü Strich

(1S0
U

) nach Steuerborb (redjt«) an, bie Seiter jugleid;,

bie übrigen paarmeifc nad) ber 9ieificnfolge. Sa aber

bie Sdjiffe mcl)r als .'] Slüllg. sunt Trehen beburften,

fo h'i'te ba8 jum ßufammcnftuB führen muffen —
ähnlich, wie nur wenige SBodjcn Dornet bei ber „Sßictoria";

inbcffeit wiivbc ber §nt^iun jum 031ücl nod) red)tjcitig

erfannt unb ba§ Signal wibemifen.

Saß fompl^trtc SOJanöuer fid) für ben Chnftfott

uid)t eignen, ftanb gewiß UJiemanbem beutlid)cr bor

klugen als Jnjon; bofür würbe fein i nicht bcröffentlidjteS)

Signolihfkm fiirS Wcfed)t ohne ;]iueifel rebenbc« ^eug=

nift ablegen. 3lber im grieben feheint er fic als ein

geeignete» Littel angefehett ju haben, um feine Cfft^icre

baron ju gewöhnen, bnf} fie aud) neue unb irirborrjCC

gefeljeuc Guolutioncn ausführten, ol;ne bereu Qwtd ju

berftehen, baf) fie fiel) beut gührcr b3Cig in bie $anb
gaben unb ihm ohne eigenes 9cad)bcnfen blinbiingS

folgten in bem ®loubcn, es müffe bann unfehlbar WHe>?

glatt unb gut gehen.

Nimmt man baju, bof; Jrlwn burd) fein geiftige«

Uebergcwicht ihnen gewaltig imponirtc, bafj feine Strenge

unb feine 2krjd)loffenheit (eine gragc, feine iBorftellung

geftatteten, fo lernt man begreifen, wie fclbft ältere, er=

faljrenc Cffijicre bahin gelangten, ihm gegenüber auf

ihre Sclbftänbigtcit unb eigene (Sinfidjt ju uer.yditen.

Saher bie ben Veftimmungen juwiber untergeorbnete

Stellung ber Rommonbanten ber glaggfdnffe, auf

„Sictoria" nid)t 6lo6, fonbem aud) — ein SkmeiS,

wie fct)r biefer ©eift baS ©efehwaber burdjbrungen

hatte — auf „Gamperbown", baher bie 3a9^aftigfcit

ber geftcllten ober beabfichtigten Anfragen unb ba*

Unterbleiben bon SJorfteaungcn unb ©aruitngen.

S3a8 aber fyättt für ben (Hjcf ber 2. Sibifion bei

bem Aufgehen be* oerhängnifjbollcn Signals näher

gelegen als bie Grwiberung: „Sic befohlene Ifoolution

ift gefährlich"? Uub was für bie Rommaubanten ber

beiben glaggfehiffe, als bor ber Slusfüljrung beS 5De=

fehl« ihre Äbmirale auf ben unbcrmeiblidjcn ^ufaminen»

ftofj aufmerffam ju machen, nötigenfalls wieberholt

uub unter $inwetd auf ihre perfönliche Verantwortung

für Schiff unb Vefafyung?

Ski SBarnungen hätten bie Vetreffcnben es gegcbcnen=

faH3 aud) nidjt bewenben laffen bürfen. Senn wenn
ber ©efchwaberdjcf rro^ atlebcm auf feinem SSiUen be-=

ftanb, fo hätten fie bie ©Solution berart ausführen

jollen, bafj ein 3u
i
al"nienftofj uermieben würbe; unb

bei ?luwenbung ber ben Jtommanbantcn ju OJebotc

ftehenben ^ülfsmittel ber Sdjraubcn uub beS SHubcrS

Wäre baS auch bei nur 6 Jlbllg. 3ntcr»aU fcljr wohl
möglid) gewefen.

^ättc j. SJ. „GomperboWn" gleid) beim Siuberlcgen

bie Stcucrborbfd)raubc rüdwärt£' fdjlagen laffen, fo

hätte er ftatt 4 ftbllg. noch weniger als l\v ilbllg.

fireiöburchmeffer gehabt unb wäre alfo, oud) wenn
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„Sßictovio" rcglementSmäftig mit 4 ,Ü6!ln,. ®urdjmeffer

bretjtc, frei bon i tjr geblieben ; bem bon Slbmiral SKarf

-

ljam ol« ©runb bogegen angebenen unjroeifeIb
/
oftcn

(Äerammlroerben burdj ben oufloufenben £>intermonn

Ijätte mittels eine? entfprcdjcnben ?lt>erttffcmcntS leicht

borgebeugt merben fönnen — ift eS bodj in ber %t)at

nodjbcr aud) ohne ein foldjeS beim StüefroörtSfdjlagen

bei bei Schrauben beS „(Tamperboron" bermieben roorben!

Sel6ft wenn auf legerem Skiffe bie Steuerborb

fdjrojjbc blojj geftoppt n>orbcn wäre, Ijättc ber £urdj*

mcfjer nur 2Vj ilbllg. betrogen, mitbin märe ber 8"*

fammenftofe, foferu er fid) nid)t überhaupt bermeiben

liefe, unter fo fpifeem SBinfcl erfolgt, bajj erheblicher

©e^aben faum hätte entftcr)en fönnen.

SBäre ouf „JBictoria" ebenfn tterfatjrcn, fo mürben
und) beenbeter Trcbitng nod) 3 bejm. 1 Slbllg. Jnter*

Päd jmifdjcn beiben Skiffen geblieben fein. Hub ba

ber Wang ber SKa [dunen in ähnlicher SBcife mie bie

9luberlagc an befonberen 3*»$™ — ben XompfbäDen
— ju erfennen ift, fo mären bie übrigen Sdjiffe bcS

©cfdjmaberS bem SBcifpiclc ber fieiter f)öd)ft mal)^

fdjeinlidj aud) ohne befonberen SBefct)( gefolgt unb ba=

burd) ernften SBefdjäbigungen an§ bem Scgc gegongen

— mie mifelidj bie Situation immerhin aud) geworben

fein mödjte.

lern Sdjema be§ GbolutionS^egtemcntS Ijätte ein

foIdjeS SSerfobren aflerbingS nicht entfproeben, aber in

biejem befonberen gälte märe eine Slbrocidjung boöon

nidjt blofj geftattet, fonbern fogar geboten gemejen;

benn bie ^nftruttion flutn Signalbltd) fdjreibt allgemein
bor, bafj bei taftijdicn Ucbuugcn baS (Einnehmen einer be*

foblcncn Station juriirf^uücheii hat hinter bem tPcrmeiben

eines 3u f(inimen ft (,fc*- ® llnJ m bemfclben Sinne fprod)

fid) aud) ein bon jrnon felbft aus Slnlafj ber Stranbung

beS Gngliidjen 2chladjtfd)iffcS,,.öoroe" im9?onemberb.3S.

bor Serrol an feine Jlommaubonten k. gerichtetes 3fte=

mornnbum ouS; er micS fic für ben frill ber Wcfab,r

barauf bin, unter ll)unlid)ftcr ftcftbaltung ber Intentionen

bcS l£hefS ouf ergene ©cranlmoitung JM banbeln, bie

Sicherheit ber Sdjiffe als ibre allem Slnbcren
öorongebenbc ©flicht ju bctradjten, unb warnte bor

ber roörtlidjen Slusfübrung eines ©cfeblS, fofern baburdj

ein 3»mmmenftof$ herbeigeführt roüvbe. Sud) bier roirb

fomit für ben Somnmnbonten im grieben baS SSort

olS mofjgcbenb IjingeftcUt: Salus uavis auprema lex!

Xnnad) maren bie für ibre Sdiiffe unb ©ciatjtutigen

periöulid) ücrantmortlichcn Cffijierc, fobalb fic bie ©cfafjr

eines 3u
f
ommt"f,|-%S crfnnnlen, ebenfo moralijdj bc=

red)tigt, mie beft immungSmäfjig uerpf lichtet, bie

Gbefa j« mnrnen unb im Scotbfallc bie Gbolution unter

Seifeitefejjung beS reglcmcntarifdjcn ScbemaS fo auSju=

führen, bafj fic bem Unheil ouS bem SSege gingen.

Sebod) baS ©erbättnij} ber betreffenben Unterführer ju

Irtjon bat aud) biefen SluSmcg nidjt jugclaffcn, ber fid)

ben nidjt im 93anne ©efangenen ot)nc SBcitereS auf»

brängte. Kapitän SWoel hatte nad) feiner ^luSfage fofort

im Sinne ber allgemeinen ^nftrultion bei fid) be|eb
/ Ioffen,

fein Sdjiff abmeidjenb öon bem ©bolutionS=9teqlement

innerhalb tec- S5reb,ungSbogcn3 ber „JBictoria" ju

galten, unb är)nltd) berfu^r ber tommanbant be«

„^pabnougb,»".

©ne onberc SInfidjt über baS Unterbleiben frei«

füfjrenber Söemegungcn ber beiben <jlagg|d)iffe unb be«

jüglidj ber Urfadje beS 3u
f
amntenftoBeS überbaupt b,at

ber burd) feine ©rfinbungen, feine Arbeiten über Strafeen«

red)t auf See unb feine friegSmiffenfd)aftlid)en Stubien

mo(|lbefannte 5öijcabmiral Colomb geäußert*), inbem er fte

ber nngenügenben Jienntnife ber Dffiitete beS

3)nttelmecrgcfd)roaberS bon ber SOTanöbrirf äb^ig»

feit ib^rer Sdjiffe jufdjreibt. S3on Seiten eines ^od)«

gefleHten unb begabten SeeoffijicrS, ber bie ^erfonen unb
3uftänbe ber eigenen Statine bon jung auf fennt unb
in bcrfelben gerabe auf taftifcbem ©ebict eine in it>rer

Ärt emsige Stellung beanfprud)!, muf; eine foldje Vluf=

foffung überraidjen, jebod) mirb man fte nidjt oljne

SScitcreS bon ber jpanb roeijen bürfen.

3mar bafi ^rtjon, mie (TolinnO meint, bie bon üjm

befohlene Stolution nidjt ridjtig b,obe beurtbeden fönnen,

erfdjeint bei einem fo Ijcrüorragenben unb erfahrenen

Wbmiral als unbentbnr, unb oud) bei feinen Cffijieren

ift man ein böüigeS ikrtrautiein mit ben 2eiftungcn

ib,rcr Sdjiffe borauSjujetjen geneigt; aber bei (Jinjelnen

läßt fid) nad) ben .gcugrnnuvjagcu in ber Üb,at eine

flemiffe Unfid)erb,eit in biefer $)tnfid)t nic^t berfennen.

(£incn fidjtbaren SQemeiS bon mangelnber Aenntnifs

liefert bie bon bem 9JabigationSoffijier beS »Samperboron"

geicid)nete unb bon Stbmiral üiarthom amtlidj ein«

gcreidjte Slijje beS 3wf<""nifnftt,M ber Sdjiffe (bie

ihrer Qcit in Bielen 3e 'tun9r|* miebergegeben mar), roo

bie im ©erlauf ber Tsrehung jurüdgelegtcn Siege oll

^albfreijc borgeftcllt finb, roäljrenb fic ber ©irtlid)feit

j

nad) im erften Cuabranten ftorf Don ber ftreiSform ab«

tDcidjcn. ^csb,alb finb bie pofitiben Angaben Colomb»
bon Sntereffe.

3ur Gbnrofteriftrung IrtjonS als Joftifer füb,rt er

an, bafj berfclbc ein ent)d)iebcner töegner genauer 'ÜJ/eifung

bon SHaum unb ßeit gemefen (ei, ein Högling unb eifriger

5Öcrtbeibiger ber alten 3djule Dom Saljre 1864, mcldjc

bie bei Erprobung ber SDcanöonrjäbigteit einidner

bamaliger (ti infdjrauben=) Sdjiffe gefunbenen Xaten
alS allgemeine WrunMnge angenommen b,nbe unb baS

i)auptgemid)t auf baS ?lugeiima§ lege; bieHenntntfe beS

JtreisburdjmefferS (mit iiartruber) unb beS burdj bie

Jrebung ocranlajjten ^atjrtDerlufteS genüge bei einiger

©rnfis. Xcmgcmäij habe Irnon fid) aud) bor einigen

3abren bei SHcoifion beS (Sr.olutipnS»9iegIementS nadj«

brüdlidj gegen bie Slufnabme irgenb roeldjer Wnmcijung
jur genauen 93citimmung ber äNanöbritiabigteit ber

Sdjiffe auSgcfptochcit, unb burd) fein im SÜüttelmeer«

gejdjroaber eingeführtes ©efedjtS^ Signal jnftem Ijabc er

3eitgeroinn auf Jt offen ber ©enauigleit erreichen moOen,
foldjer fei jebodj nodj gor nid)t erroiejen. ©ne golge biefer

Slnfdjauung bcS ©efchronberdjefS fei cS gemefen, bog bie

mciften feiner fiommanbanten feine grünblidhe Senntnig
bon ber ÜUtanöbrirfäbigtcit ihrer Sdjiffe gehabt hätten,

j. 83. bon ber SBirfung »erid)iebener ©angorten ber

Sdjrauben unb ben entfpredjenben 3eiträumen, fonft

*) „Ximefi" com 81. 3uli b. 3«.
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würbe bet 3ufammenftof5 Permtcben Worbcn fein. Stuf

genaue Ueflfteflung ber taftifdjen Gigertfdjaften bcr Sdjiffe

jowie auf enrfpredjcnbe taftifdjc Hebungen muffe bcmnodj

mef)r Seit, ©clb unb geiftige Arbeit Pcrwenbct rocrben.

SJieie 9luSlaffungen ©olombs b^aben nid)t allein wegen

itjrer Snroenbung auf ben Untergong ber „SBictoria" unb

wegen it)res Jones mit Söcjug auf ben allgemein ljod>

beref)rten $lbmirnl $rtjon lebhaften SMbcrfprudj gefunben,

f onbern fie finb aud) als „ifyeovie" im ©egenfafc ju ber in

ber (Englifdjen Ißarinc üblidjcn unb mofigcbeuben *praji&

Derworfen worbcn; CcfctcreS ober mit Unrcdjt, benn

Solomb Pcrlangt nur bic Slusfüljruiig prafttfdjcr

Uebungen unter 9Jieffung Pon 9inum unb 3«t, um
boburdj in erftcr 2inie bem ßommonbanten, ober cbcnfo

aud) allen übrigen Cffijicrcn, ©elcgcnbctt ju geben, bie

für bic ©efecbtsleiftung neben ber SBaffcnWirfung mnf;=

gcbcnbe 3Hanöorirfafjiglcit ber ilitti unterteilten tatttfdjcn

(Einheit genau tenncn unb bie SBirfung aÜcr einfd)(ägigcn

güftorcn — beS SRuberS in üerfdjicbenen üogcn beim

SBor» unb SRütfmärtSgeljen, bcr Sdjrauben in allen ®ang«

arten, beS Seeganges ic. — bcurtfjeilen 3U lernen. Grft

auf Jolcrjer pofitiucn ©runblagc permag bcr Jlommanbant

feinen fdjncllen unb rtdjtigcn S8lid unb fein Slugenmojj

;;:v Pollen (Geltung ju bringen. Unb Dun befonberer

©idjtigfeit ift bied für bie SBcrmenbung beS SdjiffeS

felbft als mädjtigfter SBaffe jum Hammen mittetft beS

Sporns.

$aS ftnb praftifdje ßiele, auf prafttfdjen SSer-

fudjen bafirt ; nur bei (Ermittelung bcr (Entfernungen auS

ben gemeffenen SBinlcln unb etwa bei $1 onftruftion ber

befdjnebenen .tturoen fommt ein Winimum Pon matf)e=

mattjdjem Riffen in Söetradjt. Unb roenn au* einer SHcitjc

foldjer (Ermittelungen eine Snjabl allgemein gültiger

Sdjlüffe fid) herleiten, wenn barouf eine i't'bre fid) auf*

bauen licfjc, mürbe baS ntd)t jur leisteten unb fdjnetlercn

©rlenntniß bcr taftifdjen Gigenjdjaftcn ber 3djiffe bci=

tragen unb für bie ^?raris nur förberltdj fein? Sludj

für ben ftonftrufteur würben f'dj barauS unter Um=
ftänben midjrige Sdjlüffe Rieben laffen, meldje bcr Ueber=

einftimmung ber Schiffe gleicher JUaffe in bcr IKanöurir*

fäljig'eit fürberltd) werben fönnten — ein für baS

3ufommenwirfen im ©efedjt tjödjft mid)tiger ^nnft, ber

§um Dfadjttjeil ber Stötten oiclfadj nidjt bie genügenbe

Jöerüdfidjtigung gefunben b<"-

Slber in (rnglanb tjcrrfdjt Pon Hilter» b,er eine un*

überwinblidje Abneigung gegen jebe wiffeuidjaftlidjc *8e*

tjanblung beS ftricgSrocjcnS; man ^olt fie für eber

fdjäblidj als nüfclicl). Tie wahre (Erfenntniß einer fo

fdjwierigen SNaterie läßt fid) jebodj nur burdj grünblidjcS

unb geregeltes Stubium ermerben; wo cS bnran fehlt,

Wirb eS fid) immer jum 9fad)tl}eil ber Sodje geltcnb

mneben. !•» jeigt fid) bort ja)lageub on bem Langel
an $lanmä^ig(eit in ben militärifd)en (Einria)tuugeu unb !

SWaBnabmen; bie Crganifation bc& MviegSiniiufleriumö

j. ©. ift im Canbe felbft unbeftritten aii b,öd)ft mougclboft

anerlannt, bei ber Worine braucht nur auf bie bunte

Hfufierfarte bcr Ptclcn 2d)ladjtfd)iffvtnpcn l)ingcwiejcn

V-i werben, bie Weber taltijd) nod) ftrategijd) jujiimmen=

paffen. Xaljcr rüb,rt ferner aud) ber ÜLNangel an will»

tfiiifdjcn jpod)fd)ulcn für bie ÜDfarine wie für bie Uriuce,
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unb bei ber SWarine wirb c§ felbft in ben unteren

Sdjulhirfcn für unnötig gegolten, bie (Elemente bcr

2altil ju lehren. 9Jod) in biefem 5ritb,jat)r Würbe feitenö

ber 9lbmiralit5t im Parlament auf eine Slnfrage nad)

taftifdjen Unterridjtöfurfcn in ben JtYiegäb^äfen erflört:

foldje fturfe bcfto'nben nidjt, unb cö liege aud) nid)t in

ber s
flbfid)t, fie einjurid)ten, bie richtige 6d)ule für bie

laftif fei ber prattifdje Xienft!

gur 3tit ber ©egclfdjifffab^rt, Wo bie 2inienfd)iffc

in SJau unb lafclroerf, alfo aud) in ber SWaniwrir«

fä^igteit cinanber fct)r äb^nlid) unb bie gormationen

wie bie 2)ianöucr wenig jol)lrcid) unb einfad) waren,

im ®efed)t ond) meift unter flcincn Segeln, alfo mit

langfamer Sabrt, ausgeführt mürben, l)ätte baS nod) eb,er

gelten lönnen; bomals genügten jur 5?otf) nod) Sföafjc

Wie: baS Sctjtff geljt in 3 Minuten über ©tag, ofyne

bic goljrt gotij ju perliercn, unb bc'rgl. ?lber bleute bei

Diel größeren, fd)mereren unb babei leid)tcr Perlet>lid)en

Sd)iffcn Pon pcr|'d)icbenfter 93auart mit eigener Sewegung,

fyofycr, beliebig ju regeluber @cfd)Winbigfeit unb aufjer=

orbcntlidjcr üentbarfett, mit benen alle benlbaren

Crbnungcn eingeljaltcn unb bic pcrfdjiebenortigften 9Ka=

nöuer in türjefter griff ausgeführt werben lönnen, reidjen

foldje Wa^e ntdjt mcfyr auS.

5ic bonod) erforbcrlidjcn mannigfaltigen taftifdjen

fienntniffe fid) ju erwerben, baju wirb inbeffen bem
jungen Cffijicr — aud) wenn er fo Piel jur See fäbrt

wie in bcr (Engltfdjcn Marine — feiten auSreidjenbe

@e(egenbeit geboten; be&balb tann taltijdjer Unterricht

ntdjt ol)ne 9Jad)tbeil entbehrt werben. (SS wäre aud)

unrid)ttg, bie Pon einer flotte gemachten taftifdjen 93e<

obactjtungcn unb (Erfahrungen bem Anfänger Porju-

enthalten; alle foldje Angaben follten oielmehr forgfältig

gefnmmclt unb ben Offizieren jttcjängltcf) gemadjt werben.

(Ein iwedmäfugeS ^ülfSmittel für ben Untcrrid)t

Wäre baS taftijche SriegSfpicl, baS »Ibmiral ßolomb

fdjon im %a\)tc 1879 nad) (Englanb übertragen h0 *-

91 od) förberltdjer würben praftifcrje Uebungen fein, wie

ber 9hiffiidje «bmiral $<utafow fie bereits Por brei

Sahrjeljntcn betrieb, inbem er junge Cffijiere mit Ka-

nonenbooten bcr bamal» üblidjen Art, bic gegen SBe--

fdjäbigungen beim ^utnn'n'f'ftuß burd) birfe Wülfte ge*

fajü^t waren, (Eoolutionen unb nümenthd) 9Jammübungen

ausführen liefe unb jroar mit augenfälligem 9?u|jcn für

alle 5betheitigtcn. (Es ftclttc fid) babei u. 31. tyrauS,

bafe bei ganj gleidjcn gabrjeugen überlegene Öcfdjidlid)»

feit im 3Hanöoriren ftetS bie Gelegenheit jum SRammflofe

finbet. 3lehnlidje Uebungen h fl t ""d) ber (Englijdje

31bmiral Sir IhomnS SnmonbS im 3ohre 1874 als

Gtjef bcS ilonalgcfdjroabcrS mit ben SJooten bcffelben

anftcllcn laffen, bod) jdjeint baS feine 9Jadjahmung ober

ttnertcnnuug gefunben ju hoben.

Ter ©ebraudj beS Sporns erforbert bic PöQige

^Beherrjdjung bcS Sdjif f cS burdj ben Sommanbanten

fowie riditige Sdjfiliung Pon 9{aum unb ßeit mit 33ejug

ouf ben Wegnrr, benn ein geringes S3crfehen fann ben

9Jötumcn=2BolIcnbcn jum ©crammten machen; hätte j. 58.

bei bem f)'« bcfprochcncn Unfälle „(Sampcrbomn" nur

um 50 in weiter oorauS geftanben, fo wäre „Victoria"

ihm in bic Seite gelaufen. Tie SBtrtung fdjon bed

1893 - mixt&t. ffloa^enblalt - Xt 86
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nid)t benbfidjt igten uub mi>gltd)fi abgcjdNDäujtcn 9inmm=

ftojjc» b/it fid) bnbci wicberum in furdjtbarcr Üskijc

gezeigt; ein ©cgcuflfuf bn^u, aber minimaler, faft fomijdjcr

Sit war nidjt lange Piubtr im $>nfcn Don 2Jialta Por»

gclommcn. Ate bei einem ikiud) bcö «ften l'crbö ber

Abmiralität bie bort ftntioiiirtcn Sorpcbobcotc um
19. April b. 3* mobilifivt würben, lief ciiifö berfelbcn,

bem bo3 JHubcr Pcrjagte, gegen baS 3d)lad)tid)iff crflct

Stlnffc „9Jile", traf c» oorn in bem buvd) Scitcnponjcr

nidjt metjr gejdjiijjtcn 2l)ei(e unb fließ ihm mit bem
Sporn etwa V- "« »"'er 2i?nffcr ein L'od), fo bnft bie

»ctrcfjcnbc Abteilung Poll lief unb ber Piellcid)t 200 nnil

fo grof;e, gepanzerte JHirjc jur SHcparatur in? £orf geljen

muftte.

Ginc fo mäditigc SJaffc wirb itjrr &cbcutung 6e=

galten, folange Sdjiffe itjrc eigene Bewegung ljalen,

jumal fid) in ifcr bte lülme unb nartjbriirftidjc Cfjenfwc,

bie Seele bc» JcampfcS nnf See, Pcrförpcrt. £iicr wnb

bn begegnet man neuerbmgö ber Auffnffung, bafi fünftig

i« ber Sd)tad)t beibe flotten, «m bie fcinblidjcn lorpeboS

ju Permctbcn, fid) 5iin(idjft aufjeifjnll) bereu Sttjufjwcitc

galten unb bic 2xlivfung il)rer Artillerie, im Uci'nubcren

aud) ber Sdjneflfeuergeidji'ifoc, ancinanber erproben

Würben, elic fic 311m Angriff JHumpf gegen {Rumpf por-

getjen. Aber ber Abmiral, wcldicr fo toerfäljrt, mödjte

lcittjt feine 9kd)iumg ot)ue ben SSJittt) gcmndjt fjoben;

benn beiß wäre etwa, wie wenn jwei im freien ftclöe

gegencinonber reitctibe Jl'nPaUcricbiPifioncn onf furje

©ewefjrjd)iif»wcite £>alt iimdjcn wollten, um fid} gegen»

feitig erft burd) ilnrabincrfcucr ju erfdjüttcrn, bepor fic

mit „World), Warfd)!" jur Attatfe anreiten — ein feit

üriebrid) bem ©rcfjcn überwunbencr Stanbpuntt!

Sic Gfjcmcen ber £orpeborreffer finb bei glcid^

wcrtljigcn ©cgnern — unb jotdje muffen tjier angenommen
»erben — auf beiben Seiten gleid), unb man lönntc

l)icr mit jenem naipen ©renabier bcS alten 3rity fayeu

:

„(£inc jebe Atugcl trifft Scbcn nidjt!" u. f. w.

Xa$ bnrf nljo nidjt äiirüdljolten. £cr auf bic ob;

fdjweulcnbe glottc gcrabe unb ftetig mit ganzer 3al»rt

loSgctjcnbe Singreifer wirb Porauöfid)tlid) ©clcgcnljcit

jum ©ebraud) beö Spornt ftnben unb aujjcrbcm bie

Ü3cloab,rimg feiner Formation unb bic Polle Bewegung

fowte bic aud) auf See teincämegä ju unterfdjäfenbc

moralijdjc SBirlung ber cuergijdjcn CffcnfiPC für fid)

fiabcn — unb biefe i'cjjtcre ift eä, bie in ber Seefdjladjt

ftets ben Sieg, oft über fciublidjc Ucbermadjt, baPon»

getragen Ijnt.

2Bic ber Untergang ber „Victoria" bic immer toieber

in 33crgcffcnl)cit gerntljene 3)ladft be^ Sporn« unb bic

mit feinem ©ebraud) bei ber gegenwärtigen Bauart ber

Sdjiffc Perbunbenc ölefatjr Pon 9ienem bemiefen ^at,

fo laffcn fid) auS bem Vorgänge auf taltifd)em tuic auf

tcd)tiifd)cm ©ebiet luid)tige ücfjrcu jic^en. Sorflc^mb

^at nur (SinigcS baPou furj bcfprudjcn lucrben löiincn;

auf Anberc», tuic bic 93crftopfung unb Aujbeffcrung

bou Sd)abcn unter SEöaffer, bie "Jiotfiiuctibigfcit au^
rcid)cnber 2rodeubod§ in mögltd)ftcr 9?a^c ber ju »er«

mut()citbeu Sd)fad)tfclbcr, bie gemigenbe S3enttlirung

menigftenö aller 28ob>räume bei ge|"d)loffcnen tpaffer

bieten Schotten, ctn.5ugcl)cn, geftottet ber SRaum md)t. |

lic unmittelbar bctrof|cue (fnglijdjc SJiaruic, in ber

alle pcrjiinlidjt'u unb fad)lid)cn (finjel^eiten befonnt finb,

ift am e^eften in ber Üage, aus bem jd)U)cren Unglnd*=

falle SSaruutigcn unb Folgerungen für bie 3u funf* 511

jictjen*) — bann merbeu bie grofjcn Opfer nidjt nmjonft

gebrnd)t fein. Aber aud) anbere flotten foHtcn fid)

bic babei gewonnenen (£rfal)fungcn ju 9iujjc madjen!

Auf olle gilUc fann bic Gnglijdjc Slottc, meld)e ^ir'

tijümcr unb ^J?cvfcf>cti aud) Porgefommen fein mögen,

(djoii je^t mit gerechtem Stolj auf bic muftci^aftc ^flidjt-

trciic unb iütanuc<ii[d)t juriirfblcibcn, tucldjc bie iüe-

fn^ung bc3 Perloreu gegangenen Sd)iffe§ ob,nc Aiiä-

nabjuc bis ä"'elu bcionljvt bat!

21. Aiiguft 1893.

Stcnjel, Sapüdn jur See a. 2>.

'Jlcuorpiiifatioii ber (vruitjöfifdjcn iUarintarltlfcric.

Durd) eine Verfügung be« ^rafibenten ber Ätpnblif

ift bie Sieuorganifatton ber Marineartillerie in nadj*

ftc^enber Sücife angeorbuet roorben.

Ser jiim rfmede ber söcgrünbiing ber Kotb/roenbigfcit

biejer ä){afjregel toom Üütarinemintfter erftattete öenebt
geü,t von ber £t)atiad)c au», baß an bie Ceiftungen ber

Smppe in ben le(jtPcrfloffcncn Sauren bebeutenb größere

Anforberungen gefteüt feien, al* früher ber gaU ße«

mefen ift. Sotpot)! bic Ausbeutung beö 5ranjöfiid}en

JlolonialbeftUC'i nl3 aud) bie JRollc, n»cld)e ber Söaffe

für ben gaU eines <iuropaifd)en ilTtegeS jugebndjt fei,

Ijätten baju ben Anlag gegeben. (£i fei baburd) nöttjig

geworben, bie Stämme in foldjem Umfange ju Per»

meljien, baß fie bic in ben Kolonien itmen erwadjfenben

Aufgabelt erfüllen unb baneben bie in Sran^i^) öon
ib,nen geforberten Sicnfle leiften lönnten; cd jet ferner

erforberlid) geworben, einen Itycil ber gufebatlericn gu
fat)rcnben ober ju ©ebirgdbattericn umjugeftalten fomie
aus ben in Jjranfrcid) ftationirten 23 Batterien jtoei

Siegimenter ju bilben, berat Jhimmanbeurc bie Söefeb,lö»

gebung unb bic Verwaltung in i^ren $>änbcn ju »er»

einigen tjuben würben.

ferner müfjten bie bei ben JHegimcntern beftnblid)cn

Cffijiere beritten gemad)t unb e8 müjjte ber tedjnijdje

Sienft geregelt werben. Auf biefen >öerid)t l)at ber

^räfibent ber SRepublil Perfügt, bafj ber ©efo^äftöbereidj

ber 9JiarincartiUerie fid) auf3er auf ben eigentlich milu
tfirifdjen 2)ienft ber äBaffc auf bie Jperftellung be8 für
ib,re iJmedc erforberlidjen SOiaterialS erftreden unb bog
baö ^erfonal fid) aui einem ^tauptftabe, einem Uieben

ftabe unb ber Ünippc jufammenjefoen foüe.

Semnadj befteftt ber^auptftab (t'tet-majorgtfndral),

weiter beftänbig nur in granfreid) Port)anben ift,

au§ einem XiPifionögetieral unb aui brei Srtgabr^

generalen; sum 9?ebcuftabe (^tat-major particulier),

weldjer baneben in ben ftolonien je naa) ben ©r=
forberniffen bc£ ÜDienfteö gebilbet wirb, gehören

*) Csinc genaue äßeffung ber Urtbungafrtife btr @d)iffe
naa) einer vom »ömiral (Soiomb Dorge{a)Iag<nen 9Rett)obe ift

I bereits anjjeortmet.
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( ©cnerafftab»-, Sern)altung$i unb Sc*

lleibungSoffijiere foroie foloje, bic ju tedjnifdjeu Arbeiten

unb a(3 Scfjrcr bcrroenbet roerben.

artilleriettuppcn werben aufgeftedt in grant«

trieb, 2 Regimenter, 5 $nnbroerfer* unb 1 geuerroertep

fompagnie, in ben Kolonien fo öiele Batterien unb
#<mbiDerfera6tf>eiluHöen, als ber ÄriegSmmifter mit
Rüetfidjt auf ben Scbnrf für angemeffen crndjtet. die
beiben genannten Regimenter fefccn fid) jufnmmeit auS
je einem Stabe unb einem Peloton hors ran>j, femer
au3 6 faljrenben, 4 (Scbirg3; unb 13 Sujjbattericn.

©nblidj heftest für Setbc ein depot ber SfoleS.

3ur Scrroenbung in ben Kolonien werben alle

Cfftjiere ber Marineartillerie, mit SluSnahme ber bem
Rtbenflabe mgetheilten, glridjmäftig herangezogen. Slufscr

ber Reifje tonnen ju foldjer Scnucnbung Offiziere aufr

ßeroäblt roerben, reelle ben dienft oon £>auptlcutcn

als Seiler bc3 SrtilleriebiciiftcS übernehmen follen.

diejenigen Cffijicrc, meiere ein tricgenjd)e$ Unter»

nehmen führen ober bei einem folgen bic Artillerie

befehligen ober n>eld)e mit Sonbcraufträgcn betraut

werben follen, beftimmt ber 3)finifter nach feinem eigenen

Öutbünfcn. die buref) biefe Serfügung bebingten Scr-
mcfjrungen treten auf Hnorbnung be* aKtniftcrö nad)

iKa&ßabe ber oerfügbaren Mittel ein.

(Bulletin officiel du ministere de 1h marine.)

^Cehto IKufffjciCmtcjcu.

Arnnfrcirf). die oon Stmoge» nadj Srioe
fnhtenbe (Sifenbab,n ift oor furjer 3eit eröffnet roorben.

Ter neue Schienenweg ift mtlitärifch oon befonberer

"äßtehtigteit, roeil er für ba» XVII Shmceforp», beffen

Wenerallommanbo fid) m Uouloufe befinbet, burch Öe»
nu$ung ber im söau begriffenen Streden Saint=glorent—
3ffoubun unb Soutgefl— Soncerre, auf bem 2Bege über

(5t>i»teaurou|, Sourae« unb drooe« eine rafebe Seförberung
an bie Oflgrenje be» ganbefl ermöglicht. SDie gtrede,

welche an jenem Jage jum erften Male befahren rourbe,

ift ein tt>ar>rfjafteS Meiftcrroerf. die Sab,n flroeigt oon
ber oon $ari« nach SÄgen fflljrenben am Ülusgan^e be»

Junnel« oon Simoge« ab, überfdbreitet auf einem ftetnernen

Siabutie ba« £hal ber Sicnne, gewinnt fo ba» ber

Sriance, fteigt bann auf bie £>öhe be» ßebitge» unb
non hwr abroärt* in ba» Seden ber dotbogne über

Ujetdje nach Srioe.

(Le Progres militaire Rr. 132:71893.)

— Heber bie Selaftung mit bem 3nf anteriegepdd
unb bem Sd)ief}bebarfe bei ben Uebungcn beftimmt eine

Serfügung unter Aufhebung ber bisher gültig gcroefenen

3tnorbnungen ba» Rachftefyenbe: Set ber Stuöbilbung be»

cmjelnen Manne« unb be» 3ugc«, außer bei ben "frrei*

Übungen ohne ©äffe, legen bie Retruten bie Somifter*

dragnemen unb bie Sattontafchen an. Son Seginn
Oer llnteTmeifung im ^roeiten Steile ber ©djule be»

©olbaten unb beten S(nmenbung im f^elbbienfte fomte

bei allen 6d)ief)übungen führen bie Unteroffijiere ben

Xotnifiet, fobalb ei feiten» bet lliannfd^aft gtfd)ieb,t.

©ettenfl ber 6ergeantmajorS roirb ebenfo »erfahren bei

«Paraben unb roenn 9Rarfd)» obet ftelbanjua. befohlen

ift SDie rengagitten Unteroffiiiete fwb oom Stögen be»

Joftiiflet» bei ben gemöbnlidjen Uebungen befreit, im
Uebrigen gelten für fte bic für bie Setgeantmajor» ge<

gebenen Seftunmungen. liJenn bie (Sinjelau9bilbung ber

Retruten beenbet ift, alfo oicr bi» fedj» 2Sod)en*nad)
\i)x<t Ginftellung, roetben fte nadj unb nad) an ba-3

Itagen bet ;|5attenen geroöbnt, tnbem fte in ber erften

SSodje in einer jeben ib,rer brei ^Jarrontafdjen ein, in

ber jroeiten jroei, in ber bntten brei, in ber oierten oiet,

in ber fünften fünf i'ad mitführen. SSenn bic Retruten
mit bem 2ornifter au»rüden, fo tragen fte ihn in ber erften

3i! od)c leer, in ber jmetten roetben bie 38äfd)e unb ba»
Scbubmett, in bet britten nitb aufsetbem ba» : ! u^eug
in bcmfelben oerpadt. Unlet allen Umftänben, alfo

oljne Rüdfidjt auf SBittctungaocttjältniffe, Jtrantbettcn,

Urlaub ic., haben bie RegimenlSfommanbeure bafüt ju
forgen, baft bic Reftuten nad) Seenbigung bet jroeiten

3Iuäbilbung»petiobe im Stanbc finb, mobil gemad)t vi

roetben unb ba» »otfd)rift»mäfiige ©epäd ebenfo ju
tragen roie bie älteren 'üJtannfchaftcn. heftete rüden ju

allen Uebungen mit fünf l'ad i'atronen in einer jeben

ihrer brei 'IJatrontafdjen, im Jotniftet fügten fte ftet»

bie SBJäf(fae, ba« 6a)uh^eug, unb ba» 'Jiu^jeug. Ohne
Jomifter machen bie Retruten ben gefammten etften

Jbcil bet Schule be» Solbaten, ba» Sajonettfecbten unb
bie (Schießübungen eingef(hloffen, burd); roätjrenb ihrer

Unterroeifung im jroeiten Steile jener Sdjule führen

fte ben iornifter bei ben Uebungen im ftdb» unb im
(^armfonbienfte foroie bei ben Watfcbübungen. die alten

Solbaten legen ben lotniftet bei allen Uebungen an,

bei benen fte mit bem ©eroeha* au»rücten, alfo auch

bann, roenn cS fid) nur um bie Süieberljolung »on
Uebungen au« bem Gebiete bet einjelauflbtlbung Ijanbelt,

benen fte ebenfo rote bie Reimten untetjogen werben.

SDie 3iel* unb Schießübungen roerben anfang« mit leerem,

bann mit gepadtem £orntfter, ba« (defecbtfcbiefien rotrb

in felbmarfcbmäßigem Anituge oorgenommen. SDa» ilud*

rüden ;u Itaraben, mm ßtarnifonbienfte it. gefchieht

mit bem lornifter. Die Schilbroaa^en Reiben S^e^teren

auf bem Rüden, die fiorporale tragen ihn m Reih

unb (Slieb in gleichet Söesfe roie bie Solbaten; fte

laffen ibn mrüct, roenn fte al« 2Inroetfer bei ber Refruten«

auflbilbung oerroenbet roerben. Söann ber lornifter mit

gerollten Riemen unb roann er mit ben in ba» ftelb

mitmführenben, im Sefi^e be» ^tanne« befmblidjen

©egenftdnben belaftet geführt roetben fotl, ift in bei

Itieg«miniftetieQen Setfügung genau uotgefdjricbcn. da
abet ba» (Serotdjt btefet (^cgenftänbe gelinget ift al» bie

Saft, roclche bet Solbat im Jttiege ,m ttagen bot, fo

foll ächtete gelegentlich baburd) t>etmcl)tt roetben, baf}

eine urocitdgig'e 'iiortion 3rotebad l)in,iugefüat roitb. ?m
Uebtigen ift auf ba» Reglement oom 20. Citobet 1892

übet ben inneten dienft oetroieftn.

(Bulletiu officiel du miuistüre de lu guen°e.)

— Son ben im 3ihre 1892 oetgebenen 334 2abaf=
Setfauf »ftellen erftci Otbnung, roelche meift Slöittrocn

unb Siaifen »etlie^en roetben unb auch in biefem 3ahre

in 273 gälten foleben m Jhetl gerootben fmb, haben Jän»

gehöttge beö $eete« obet angebötige oon folchen 119 et»

galten, nämlich 9» ^ittroen unb 15 hintetlafjene lochtet

\ von Offizieren unb biefen gleid}geftellten Seamten.
Unter ben 3Uitiroen roaren 8 oon (Generalen, 4 oon
Oberften :c, bie größte 3ahl, nämlich 43, ift auf ftapitan«»

roittroen getommen. dieJMotte ift in i5 fällen berüd*

ftchtigt. SBittroen unb SJaifen oon Ijoheten Staat»«

beamten unb Sbgeotbneten haben 19 Stellen betommen.

(La Frauce militaire Rr. 2750/1893.)
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— Grlafe, Senberung unb <JlacblaB oon Strafen
ift au« »nlafe bet bteSjäbrigen fteier beS SiationalfefteS

für 1136 Angehörige beS #eereS unb für 164 Witglteber

ber flotte angeorbnet tDorben. der ©arnifon $aris

bewilligte ber fytiltiärgouoerneur in Slnerfennung ihrer

bei ber 'JJarabe beroorgetretenen üeiftungen einen Jag
Urlaub. (U France niilitaire 'Ja-. 2781/1893.)

Italien. SRiitelft 35etret8 vom 10. »uguft ift ber

©ebraud) ber SRitteleuropäifcben 3ett für ben

Gifenbabnbienft beS gefammten ÄönigreicbS oom L An
oember b. 33. ab angeorbnet worben. Sie btfferirt mit ber

£rt«zeit oon 3üom um 10 unb mit ber oon Palermo um
6 Minuten, ferner werben com genannten Dermin ab

im Bereich beS GifenbabnroefenS forootjl im inneren

dienft als im Berfebr mit bem Uublifum bie Stunben
oon einer «Diitternacbt zur anberen bis 24 burcbgejäbtt,

fb bafe bie Bezeichnung „oormittagS" unb „nachmittags"

unnötig roirb, rote eS im Sclegrapbenroefen fdpon feit

bem 1. Oftober 1859 gebrauch, lt<h tft. die »u*bebnung
biefer Waferegel auf bie anberen öffentlichen Shenftzroeige

bleibt vorbehalten.

(L'Eeercito italiano 91r. 94/1893.)

— der deputirtenfammer I>atte ber flricgSminifter

ben bereits feit langer 3eit angefünbigten unb fet>r

umfangreichen Gntwurf eine* bie JReorganifatton oer«

fcbiebener nichtiger dienft zweige unb £>eereSfor«
mationen betreffenben ®efe$eS oorgelegt. da ftd) bie

parlamentarifcbe Sefjion ihrem Gnbe näherte, roar an eine

durchberatljung nicht zu benfen, eS foOte oielmebr nur
Gelegenheit gegeben werben, bie oorgefcblagenen SIenbe«

rungen i,u ftubiren unb öffentlich biStutiren. 3nbem
mir und oorbebalien, auf bie Einzelheiten näher ein«

zugeben, roenn unb fomeit fte äuSfidjt haben, eingeführt

zu werben, befdjränfen roir unS oorläufig Darauf, bie

©ebiele an^ubeuten, welche oon ber beabjtebttaten 9teor«

gantfation betroffen werben. GS finb bieS: 1 die «Dtobil»

tr.iHtiungdmafenahmen, 2. bie AabreS ber 5Robilmiliz,

3. bie (SrunbfäBe ber Srmeeoerwaltung, 4. bie lOrgani«

fation bei KommiffanatS* unb ber itontabtlitätStorpS,

5. bie Orgamfation beS ©eniewefenS, 6 bie Orgamfation
ber Äüften» unb geftungSarttllerie, 7. bie Organifition

ber älpentruppen. (I/Italia militare 9ir. 93,1893)

— 3m 15. September begannen bie Gntlaff ungen
unb Beurlaubungen oon 3Rannfd)aftcn unter ben

oerfebtebenften Jtteln. 3ur Gntlaffung nach erfüllter

dtenftpfltcbt gelangten bie Wannfcbafcen folgenber 3abr«
gänpe erfier Aalegorie: beS Jahrgangs 1869 ber flu*

oaHerie, bto Jahrgangs 1870 ber übrigen Raffen, bei

Jahrgangs 1871, foroett fie gleich bei ber Aushebung zu

nur zweijähriger dtenftzeit beftimmt roaren, fowie bie»

jenigen aus früheren Aufhebungen ftammenben Seute,

bie mit ben Jahrgängen 1871 unb 1872 eingeteilt

worben ftnb unb im laufenben 3arjre baS 39. Sebenejabr

ooHenben. GS rourben ferner bis zur enbgültigen Gnt»

lafjung beurlaubt: diejenigen Aaoaüeriften, bie 1868 unb
1869 geboren finb, aber 2 begro. 1 Oabj zurütfgefteHt

waren, biejenigen «Dtannfcbaften ber übrigen SÖaffen,

bie 1870 geboren finb unb 1 3abr jurüdgefteQt waren.

Csbcnfo bie Untere ffi.uere aller Süaffen auftfcblieftlicb ber

Aarabtnieri, beren fünfjährige Kapitulation im Aalenber«

jähr 1894 abläuft, wenn fie nicht weiter fapitultren

wollen. Gnblich würben 9000 Wann aller SBaffen, auS>

fchliejjlich AaoaUerie, oom Sabrgang 1871 oorjeittg ent«

laffen (zur diSpofition beurlaubt). die SluSroabl biefer

Wannfdjaften geflieht bureb baS SooS; jebeS Regiment
oeranftaltet eine eigene 2oofung, nachbem ihm com
Ariegsminifterium bie ."'•a'.jl ber ju entlaffenben 312ann>

fdjaficn mitgetheilt worben ift. SluSgefchloffen oon ber

Soofung ftnb folgenbe Aategorien: a. bie l'iannfctaftfn,

bie ihre breijäbrtge Tienft^eit ju ooDenben wünfehen,

b. bie fämmtlidK" Cfmiciafpiranten, c. biejenigen, welche

wäbjrenb ihrer DienftteÜ n Summe fechs
sJKonate im

äajareth ober auf :KdonnaleSjenten « Urlaub an einer

nicht auf dienftbeifbaotgung jurücf^uführenben Arantheit

gewefen ftnb, d. biejenigen, welche ftch am @ntlaf|ungS»

termin in einer diSgiplinar« ober Straflompagme be<

finben ober )u ®efängm^ oerurtheilt fmb, e. bie erft

mit bem Sahrgang 1872 (Jmgeftellten.

(L'ltalia militare S«r. 103/1893.)

Ccftctrcid) Uitnnrn. Gine ilaifer»3ubil5um«
|
Stiftung für baS ben Mtlerböcbften tarnen führenbe

Wähnfche $ragonerregiment 9tr. 11 hat Seine ÜRajeftät

ber ftaifer für ausgezeichnete unb oerbiente Unteroffiziere

biefeS Regiments zur Erinnerung an ben 4. Stuguft 1843

gemalt, fett welchem Sage baS Regiment jenen tarnen
trägt. £aS StiftungSfapital beträgt 12 000 ©ulben,
weld)e in oierprozentiger Oefierreichifcher ftronenrente

aus ber $rioat(afje beS AriegSherrn überwiefen finb.
s
Jiach bem in ben vtormaloerorbnungen für baS f. unb f.

£>eer, 29. Slücf, oeröffentltchten Sttftbriefe ftnb bie Stnfen
alljährlich am 4. Sluguft zu gleichen Sheilen, alfo mit

je 120 ©ulben, oier ausgezeichneten über bie gefefylicbe

'J^räfenzbienftzeit bienenben Unteroffizieren beS ©efeebts*

ftanbeS beS Regiments auszuzahlen, „welche ftch im Dienfte,

namentlich in ber SluSbilbung ber Wannfdhaft unb in

ber älbrichtung ber ^ferbe, heroorragenb oerwenben

laffen." Sab« foden Unteroffiziere, welche oor bem
gtinbe beforirt ftnb unb jenen änforberungen entfprechen,

ben Borrang haben, unb eS füll eine wieberholte 8erüct>

ftebtigung eines unb befielben Unteroffiziers ftattfinben

bürfen. die 2Ba()l ber betreffenben Unteroffiziere ift

bem ^HegimentSlommanbeur überlaffen. 3)aS ^Regiment,

beffen Stabsftation gegenwärtig ©robef in ©alizten ift,

roar baS erfte, welchem ber 9lame beS AaiferS ^ranz

3ofef oerliehen würbe. Der le&te 3nhaber oor bem
bamalS ba?u ernannten Oberft (Jrjherzog granz 3ofef
war ge!bmarfchaa»Üieutenant greiherr o. SKmutillo.

3nhalt ber «Rümmer 23 beS §lrmee*SSerorbnung8blatte8 Dom 21. September 1893.

Uebertritt beS «anbrnehrbezirlS Weiningen zur 44., beS fianbwehrbejirtS II. Gaffel zur 43. 3nfanteriebrigabe

fowie beS Sanbwehrbejirfs Bernau zur üanbrnebrinfpeftiou Berlin. — 2ruppenoerlegungen. — flörpergröjje ber in

bie Unterotfigierfchulen einzufteüenben freiwilligen. — iübänberungen :c. beT SefolbungSoorfchrift für baS ^reugifche

wer tm jneben. — Beränberunaänacbmetfung Dtr. 7 jum namentlichen BerzeicbniB ber ernannten unb gewählten

Betfi^er bejm. Stelloertreter ber SchtebSgendite im Bereiche ber ^reußifchen öeereSoerwaltung. — SSenberung ber

1. 3nftruftion, betreffenb ben 9teooloer 79 nebft zugehöriger Wunition, •». Snftruftion, betreffenb ben Steooloer 83

nebft jugehönger Wumtion. — Berabreichung beS $imtee:BerorbnungSblatteS.

©tbrudt in ber ftönigtiajen ^oftucbbrwclcrei oon <S. 6. SDIiüIcr & Sofin, Striin SW12, RodjfiraBe 68—70.

Sicca« bec aaflemct»e Slnactger Wc. 76.
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V. 8flct(f, <?tnrralma|o« S>.,

grirtowu b. Bcilin. ffls&Utftr.
«rpeblHoB: Berlin swis, *©4ftrate «8.

llrtlaq Irt Sönifil. f>sfbud)4anblm«|

eon tt. 6. TOlttltt * «ob».
Bettln SW13, Äodjftl. 68-70.

Tiefe 3tttförift erfäeint jeben StiüiDOd) unb ©onnabenb unb wirb für Berlin Süenflag« unb grettagS Sacbmtttaa, sott

5 bis 7 U6r aulaeaeben. «uSerbem werben berfelben beigefügt 1) monat(i<$ ein« biss jroeimal bass Itterarifct)« Seiblatt, bie

„•DiUit«u i'itcratur.3eitun<i"; 2) jä^rlic^ me&raa« gröfeeie 3(ufiä&e all befonbere «tiefte, btren *u«gabe md)t an btfhmmte
Setinme gebunben ift aUerteliab>lia)er $ranumeraiion;spms für baä Otonje 6 Warf. — $rei« ber einjelnen Siummer 20 $f.

—
ÄbonnemtntS nehmen alle ^oftanftalten unb »ua)b>nblungen an.

M 86. Berlin, iMittraudj ben 27. Septcmbtr. 1803.

?erfonal.8eranberungen ($reu&en, Bar/em). — Orben8»Serleu)imgen

Die Stttacfen ber Äaoallerie im ^rieben.

fljttu&en, Baoem).

Bldne Ülittbcilunje«. ^ranlreia): 2Robilmad)ungsoerfu<&. be«3 Seretn« für Bfltfl« oernninbeter Jtrieger. gefit«

uitterridrt. Xbieid)en ber Sejenxtegimenttr. Ceicbte SDcitratOeufc. -Huttftltcber SRaucb\ SKalein. — Italien: ®en>efjt:

SfrüfungSlommtffion. Jnfanterie •« ber 2Upenrcgion. Slang ber (Stneralinfpefteure unb beS Öeneralfommanbartten bet
Äarabiniert. — Defterreiä). Ungarn:

~

TlnffDrorrmtg jnm ^bonnentettt.

SWtt bem 1. Cftober beginnt ba8 bicrte CUiottat 1893 brt 3J?ilitflr*SBocb,cnblüttefJ. 5>et toiertelia^rlidje

SIbomiement&prete für baffelbe, einfdjl. be8 {iteratifdjen SkiblatteS „9Wilitat»Siterotut»3e'tun9" fott"e Moniert
auSjugebenben Söeifjcfte, bettagt 5 SRotl. JBeftettmtgcn (»etauf bitten tott redjt balb anjumelbat, oQe außerhalb

toolmenben ttbormenten bei ben nädjften ^oftömtetn unb ©ud)f)anblungen, »ofelbft aud) bie «botmemenöbettfige

foaleicfj einjujotiler. fmb; bie in Berlin toolmlrnften in bet ©jpebition, flodtfrra&e 68.

SSettag unb (Sxpebition beS SRüitär4»orj}enblatte*.

(5. ©. SWtttlet & ©ofjn,

^ßerfoital = Setriiitlietuttgett.

©friert, Portr|irrfiil)nrtd|c k.

(frutnnuiiflcn, lycföröcrungcii unb SBcrfctjunQCii.

3 m a 1 1 i t» c n .£> c e 1 e.

km SO. «eptem&er 1893.

Straeb,let, ^Jr. St. Dorn 3nf. Siegt. ®taf ißarfuß

(4. SBeftfät.) 9ir. 17,

XeliuS, St. com 5. SSeftfäl Jnf. Siegt. 9ir. 53,
— ©eibc fommanbirt jur 3>ienftleiftung bei ben

©etoebr: unb SWuniHoitöfobrilcii, Dom 1. Cftobet b.

ab auf ein weiteres %at)i ju ben gebauten gabtifen

lommanbttt.

3ut Sienfttctftung bei ben Qhwet)t* unb SWunitiond

fobtifen vom 1. £ftobet b. 3*- "b auf ein 3ab,t tom<=

manbirt, unb jinat:

«ngetn, $r. St. Dom ^nf. Segt. Don ber Golfe

[3. Quartal 1898

!

eufjifrf)c 3lrme«.

(7. $omm.) 9it. 54, jut ©ettJeb.tfabrif in (Span«

bau,

Svitjdf, ©et St Dom 3nf. 9iegt. SWarfgraf Subtotg

föiIMm (3. »ab.) 9it. 111, jut ©elDeb^tfabtif in

S)anjig,

@a}toeber, $t. St. Dom 7. 8ib,ctn. 3nf. Siegt. 9h. 69,

jur SRimitionSfabrif in ©panbau.

©raf D. Seb>borff, Sei. St. Dom 1. ©arbe»Ulan.

8?cgt., auf 6 »ionate,

grfjr. D. ©cbyOtlemet 1., ©ef. St. Dom Olbcnburg.

S)rag. Siegt. 3?t. 19, auf 1 3ab,t, — Dom l.Oftobet

b. 3*- flb jur ÖJeftütDetiDaltung fommanbirt

©äniS, ben 21. September 1893.

(Jij^erjog griebritf) Don Deftetteidj, ffaiferlio^e

unb ffoniglia^e ^ob^eit, jum <XI>ef be« 3nf. SRegtö.

Don ©iütpnaget (5. löranbcnbutg.) 9er. 48 ernannt.
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grhx ü. ©tcinaerfcr, Sef. 2t. üom ©ro&berjogl.

SOiccflenburg. ören. Steflt. Sh. 89, üom l.Cttobcr b-3*.

ob auf 1 Cialjr jur TienFtleifhmg 6ci bent 1 . Qtorbc;

gelbart. Siegt.,

Üang, SKajor Dom 1. ©ab. gclbart. Siegt. 91 r. 14,

unter (Sntbhtbunfl Bon bem Mommanbo ate 'äbjutant
|

bei ber ©rojjlfcrjogl. .£>efj. (25.) £iü. unb unter

Stellung ä la stiite bes Siegte., mit bem 1. Cttober
:

b. n(U*) SSürttcmbcig bctjufö ©erwenbung ol*

Sbtfjeil. Mommnnbeur im ftelbart. Siegt. Mimig Morl
'

(1. SBürttcmbcrg.) 9fr. 13,

90iaaf$, yauptm. unb ©attr. (Sbcf Dorn gclbart. Siegt,
j

Wciieml« Jrelbjengmeifter (2. ©miibenburg.) Sir. 18,
j

üom 1. Cftobcr b. 3?. ab als Stbjutant jur Wrofi

bcijogl. .£>ei"j. (25.) Tio., — fommanbirt.
ü. SBebct, ©r. üt. üon bemfclben Siegt.,

(
\um $auptm.

unb ©attr. (Sbcf,

©raun, Set. i?t. Don bcmfclbcn Siegt., jum ©r. L't.

— beförbert.

3m BanitatiUtpi.

ZMolf UrbiOc, be« 7. Ztpttmbtv 1893.
Dr. .'poffmann, «ffift. ?lrjt 1. Mf. ber Sief, üom

i.'anbto. ©ejirt II ©reinen, ber Slbfdjieb ertbeilt.

«ftu«, btn 81. «ebtember 1893.
Tie Dber-StnbSärjte 2. Ml. unb 9iegt*. ?tcrjtc:

'

Dr. ©djlocigcr oom iiitttjau. Ulan. Siegt. Sh. 12,

Dr. Subcioig üom 3nf. Siegt. 9h-. 131,

Dr. Soefee »om 3rf)lcf. Trag. Siegt. 9h. 15,

Dr. ©ud)3 oom ü. ©omni. 3nf. Siegt. Sir. Ü»,

Dr. SBolfi oom Jiif. Siegt. Wrofjbcrjog Sviebrict) i

Jjran,\ II. oon SJierflenbtirg Sdjroeviu i4.©rnnbenburg.)

Sh. 21, btefer unter ©erfeftung *uin tfufjart. Siegt.

ü>encral=<$elbjcugmeiiter <©vanbenburg.} 9ir. 3,

Dr. .^cllioig oom 3nf. 9^'9'- #erjog Marl oon

SJiecflenburg Streit^ (C. Cflpreiift.) 9ir. 13,

Dr. ©rab,l Dorn OiroftycrjogL SJierflenbnrg. 5>'ij. Siegt.

9ir. 90,

Dr. Sdjellmatin üom 3ttf. Siegt, oon .fcom (3. Sitjein.)

Sir. 29,

Dr. Sdjutfee oom Ulan. Siegt. Maijer Slleranber III.

oon Siuulnnb fSjcftprcuft.)" Sh. 1, *u Ober
Stabsärzten 1. Ml.,

Dr. Druffel, Stab*- unb ©ate. ?l^t oom 2. ©at.

bed 3nf. Siegte, oon .ftorn (3. Sifiein.) Sir. 29, ,yim

Cber - Stabsarzt 2. Ml. unb Siegte, «rjt bes jiif.

Sieg«. 9h. 135,

Dr. SJicinedc, 3tab> unb ©ate. ?lr,y oom l. ©at.
!

bc* Oiren. Siegte. Mouig Jjriebrid) ©ifbelm J.

(2. Cftpreufi.) Sir. 3, 311m Cber Stobäarjt 2. Ml
unb Siegte. Slrjt be* 3nf. Siegte. ©ritti i.'oute

Jerbinnnb Oon S^rcujkn i2. SJingbcbuvg.) Sir. 27,

Dr. £errltd), Stab« unb ©ntö. %x\{ üom 2. ©at.

be^ Maifer Slleranber Öatbc (Mrcn. Siegtö. Sir. 1,

^um Ober StobSarjt 2. MI. unb Siegtü. Jlrjt beö

5"6art. Siegts. oon i'inger ( Cflpreuß.) 9ir. 1,

Dr. Sdjmoüiug, Stabj« 1111b ©ote. Slrjt oom 2. ©at. 1

be* 3n{. Siegte, oon ber öol^ (7. ©omni. ) Sir. 51, ,

jura Dber StabÄnrjt 2. Ml. unb Siegt?. Strjt be^
1

Siicberidjlef. gu&art. Siegte Sir. 5,

Dr. Slngerbaufen, Stab*- unb ©at^. Slvjt oom
3. ©ot. be>? 5. «eftfflL 3«? »r. 53, j«m
Cber Stabsarjt 2. MI. unb Siegte. 3lrjt be« ©ab.

3uf;art. Siegt*. Sir. 11,

Dr. Siubeloff, 3tnb& unb ©atS. ?lrjt Dom $üi". ©at.

be5 Moiier 5""^ Worbc ®reu. Sicgli?. Sir. 2, jum
Cber-Stab*arjt 2. Ml. unb Siegte. Slrjt be$ Mönigin

Jlugufla ©arbea^ren. Siegte. 9ir. 1,

Dr. Sornom, Stabsarzt üom 3uf?art. Siegt. Sir. 1".

,yim Cber Stab-jarjt 2. Ml. unb Siegte, «rjt bt*

Sibcin. ßußart. Siegt?. Sir. 8,

Dr. ©itllcrs, Stobö= unb Slbtbeil. Slrjt oon ber

reitenben 9lbtl)eil. be^ Sclbnrt. Siegte, oon Sd)arn

fjorft (1. ,£)Liimoo.) Sir. 10, yim Cber Stab^arjt

2 MI. unb Siegte. <?lrjt b<te $uf. Sicgtv. Ükaj @Mpai
(2. Sdjlei.) Sir. i\,

Dr. Schilling, ©tab^ unb ©ate. "Jlr^t Oom 2. ©ot.

be* (li'ti. Siegte («encral^elbmarfdjall ©rins SUbredjt

Oon ©reuftew (^annoo.) Sir. 73, juni Ober =3tob*arit

2. Ml. unb Siegte. Slr.y bei 3nf. Siegte. Wro&^erjog

(jriebrid) Svanj II. oon SJiecflenburg 2-djmerin

(4. ©ronbenbitrg.) Sir. 21,

Dr. D. Mobnlerf i, 3tab^ unb ©ate. Slrjt oom 2. ©at.

bc* 3nf. Siegte. Sir. 129, jum Cber -- 3tab*arjt

2. Ml. unb Siegte. Jlvjt be§ Snf. Siegt*, ötaj

Sdjioerin (3. ©omm.) Sir. 11,

Dr. Macgler, Stobä^ unb ©ate. TÄrjt Oom Siicberjctjlci.

©ion. ©at. Sir. 5, ,yim Cber StabÄnry 2. Ml. unb

Siegte. 31rjt bc^ Ulan. Siegte, oon Makler (Setilei;

Sir. 2,

Dr. (Hoeningen, Stab* unb ©ate. ?lr$t üom 2. ©ül

5. Sil)cin. 5uf. Siegt-?. Sir. (15, jum Cber=3tabäiaf,t

2. Ml. unb Siegtö. ?lrjt bc* guftait. Sicgtä. Sir. 10,

©rof. Mr. Moeljler, 3tabäiir,\t oom mebivniid)-

cf)irurgiicf)en Sriebrid) 2iUll)elnte=3nftitu*,
(
vim Cbcr^

Stabvnr^t 2. Ml. unb Siegte. Slrjt be? (riieitlnibn^

Siegt;-. 9fr. 3,

Dr. Dirf icfjert, 3tnb-? unb ©ate. ".Mrjt Dom 2. ©at.

be-J (üarbe 7v«i- Siegte., jum Cbet 3iabi?ar^t 2. Ml.

unb Siegte. Strjt bed ^nf. Siegt*. ,{)cr^og gerbinanb

oon ©raunidjmcig (H. äüeftfal.) Sir. 57,

Dr. Olröbenidjitjj, Stab-5« unb ©ate. Slrjt Dom
1. ©at. bci> (ijren. Siegte, ©rinj Garl Oon ©reuSen

(2. ©ranbeuburg.) Sir. 12, jinn Cber 2tab^ür",t

2. Ml. unb Siegte. Slrjt beS 3ußart. 9iegK\ oon
^inPeriin (©omnt.) Sir. 2,

Dr. oon Tille, Stabe- uub ©ate. Slrjt oom 3. ©at.

bes ^nf. Siegt*, üou SBittid) (3. .\>e|f.) Sir. S3, jum
Ober 3tüb->aij,t 2. Ml. uub Siegt*. Jlrjt bes 5u6ort.

Siegte, oon Tiejlou (Sdjlef.) Sir. G,

Dr. Siabili, Stabä- unb ©ate. 5(r\t üom mh". ©at.

4. WarbY Siegte, ju (juß, ,ytm Cber - Stobrarjt

2. Ml. unb Siegte-. V>lry beö Wnrbc ottRart. Siegtd.,

biejer üorliiufig oljue ©atent,

Dr. Stedjom, Stabsarzt üom Maifer S^aiU Warbe-

0>hen. Siegt. Sir. 2, unter (^ntbinbung oon bem
Mommanbo ate ^ülföreferent bei ber 9JiebtynaI^

Slbtbeiluug be§ MriegeminifteriumS , jum Cbcr<
Stab*ar,5t 2. Ml. unb Siegte. Slrjt bes ©arbe -güf.

Siegte.:
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bic Slfüft. Slerjte 1. Sil-:

'Bormann Dom 3nf. Siegt. Sir. 132, jum State
unb Bat*. 2lrjt be« 2. Bat*, be* 3»f. Siegt*.

Sir. 135,

Dr. Don Stäben Dom güj. Siegt. Öencral=gclbmarjd)all

Brinj Sllbrcdjt Don ^reufjen ($ontioü.) Sir. 73, sunt

Stob** unb Bat«. Slrjt bcö 2. Bat*, bc* gufeart.

Siegt*. Don £>inbcrfm i^Pitim.] Sir. 2,

Dr. JJüfjr Dom ftönig* Ulan. Siegt. (1. £>annob.)

Kr. 13, jum Stab*arjt bei bem nKbijini)cy d)irurgijd)en

griebrid) ©illjelm* Jnftittl^

Dr. Mttdjenborf oom Ulan. Siegt. Don Saxler (Sdjlef.)

Sir. 2, jum Stab«, unb Bat*. ?lrjt bc* Siiebcr

fd>lef. $ton. Bat*. Sir. 5,

Dr. Soren^ Dorn 2. Warbe gelbart. Siegt., jum Stab«

unb Bat*. ?lrjt be* 2. Bat«, be* Slif. Siegt*. Don

ber Oott (7. Bomm.) Sir. 54,

Dr. SReifdjaucr Dom SJiagbcburg. Irain Bat. Sir. 4,

jum Stabö- unb Bat*. ?lrjt be« güf. Bat* be* .

Örcn. Siegt*. .Honig griebrid) 3i>ilb,clm I. 1.2. Cft= i

preujji 9ir. 3,

Dr. SWtmjcr Dom Ritt. Siegt. ®raf ihhangcl (Oft»

preufj.) Sir. 3, jum Stab* unb »Bote. Slrjt be* i

2. Bat*, be* 3nf. Siegte. 9ir. 129,

Dr. Gjfclbrüggc Dom 9iiebcvrl)ein. güj. Siegt. Sir. 39,

äum Stabs* unb Bat*, flrjt bc* 3. Bat*. 5. Üöejtfäl.

3nf. Siegt-?. Sir. 53,

Dr. (ibriftof f
er* Dom £rag. Siegt, greiljerr Don

Icrfflmgcr (Sieumarf.) Sir. 3, jum Stab* unb

©0». Hrjl bc* 3. Bat*, be* 3ttf. Siegt*. Sir. 136,

Dr. Sicmann Dom $uf. Siegt. Don SdjiU (1. Sdjlef.)

9iv. 1, jum £tabs= «"b Bat«. ^Irjt be* 1. Bat*.

bc* Bab. gufsart. Siegt*. Sir. 1 l,

Dr. Bruuf Dom Seibart. Siegt, üoh Bobbielöfi (Siieber

jdjlef.) Wr. 5, jum Stabs* unb Bat». Slrjt be«

2. Bäte, bc* Cs«f- Siegt«. Sir. 145,

Dr. tiblc Dom 2. Bab. Trag. Siegt. Sir. 21 MUH
Stabö* unb Bat*. Slrjt bc* 1. Bat*. 4. Bab. 3ttf.

Siegt«, «ßrinj Silbelm Sir. 112,

Dr. Stolbt Dom geftungögefängnift in Spanbau, jum

Stab** unb Bat*, Slrjt bc* 3. Bat*. 4. 34)iiring.

onf. Siegt*. Sir. 72,

Dr. Boecf Dom Sljüring. gclbart. Siegt. Sir. Ii), sunt

Stab*- unb Bat*. Slrjt bc* 2. Bat*. 8. Dftprittfl.

3nf. Siegt«. Sir. 45,

Dr. M lauer Don ber Dcreinigten Slrt. unb Sogen.

Sdjule, |Hin Stab** unb Bat*. ?lrjt be* 3. Bat*.

bc* gujjart. Siegt*. Don #inbcrfin t^omtu.) Sir. 2,

Dr. Sd)ürmauu Dom 1. Warbc-gelbart. Siegt., 511m

Stabö- unb Sotyefl. «rjt ber 3. Slbtljeil. 2. Gute
gclbart. Siegt«.,

Dr. Oiraefiner in ber ctatömiifj. Stelle bei bem $h»rp*=

Wen. Slrjt be« IV. ?lrmeetorp*, jum Stab*= unb

Bat*. Slrjt be* 2. Bat*, bc* gufeart. Siegt*, linde

(SJiagbeburg.) Sir. 4,

Dr. .ftauf Dom 3nf. Siegt. Sir. 144, jum Stab*= unb

Bat*, Hrjt bc* 2. Bat*, bc* gujjart. Siegt*. Sir. 15,

Dr. Collen Dom 2. Öarbc Xrag. Siegt., jum Stab*=

unb ttotyeif. ?lrjt ber 1. Slbtbcil. 2. .fcaunoD. gclb^

ort. Siegt«. Sir. 26,

Dr. Scopolb Don ber £>aupt = *mbcttcnanftalt, jum

Stab** unb Bat*, «rjt bc* 3. Bat«, bc« 3nJ.

Siegt*. Don SBittid) (3. $eff.) Sir. 83,

Dr. SSeiiigcr Dom Irain Bat. Sir. 15, jum Stab*=

arjt bei bem ftabcttcnljaufc in Cranienftein,

Dr. gerber Dom öarbe Jrain Bat., jum Stab«; unb

Bat*. 3lrjt bc* Jäger Bat*. öraf ?)orcf Don SBarten*

bürg (Cftpreufe.) Sir. 1,

Dr. Üultfc in ber ctat*mäR. Stelle bei bem $orp*

Wen. 'älrjt bc* XVIT. 'Jlnnecforp*, jum Stab* unb

Bat*, flrjt bc* 1. Bat*, bc* Ohen. Siegt*, ^rinj

tfarl OOM Breufeen (2. Branbcnburg.) Sir. 12,

Dr. Sdiulte* in ber etatemäB- Stelle bei bem Korp*=

(^en. Ärjt be« II. Slrmecforp*, jum Stab** unb

Bat*. Slrjt m 2. Bat*. 4. 9Kagbcburg. 3nf. Siegt*.

Sir. G7,

Dr. Bogt Dom ^o)en. gelbart. Siegt. 9ir. 20, jum

Stab*, unb Bat*. Ulrjt bc* 1. Bat*, be« gu&art.

Siegt*. Don 2:ie*fau (Sd)lci.) Sir. 6,

flagge Dom öroftb,crjogl. .iicj]. gclbart. Siegt. Sir. 25

(Wrofeljerjogl. Slrt. ilorp«), jum Stab«^ unb Bat«.

Slrjt be* 3. Bat*. 2. $cft. Siegt*. Sir. 82,

Dr. Brill Dom 0rcn. Siegt, ©rinj Garl Don ^nu^m
(2. Branbcnburg. I Sir. 12, jum Stab*- unb Bat*.

Slrjt be* güf. Bat*, beffetben Siegt*.,

Dr. Mulde Don ber £aupt Stabcttcnanftalt, jum Stab«*

unb Bat*. ^Jlrjt bc* 3. Bat*, be* 3nf. Siegt*. Don

.(>orn (3. Siljein.) Sir. 29;

bic Unterärjtc:

Dr. griebrid) Dom gelbart. Siegi ^rinj Vluguft Don

^reufjen (Dftprcufe.) Sir. 1,

Dr. ^offmamn Dom 3"f Siegt. QJro6b,erjog griebrid)

granj II. Don 3Jiccflcuburg»Sd)tDcrin (4. Branbcn-

burg.) Sir. 21, biefer unter Bcrfejjung jum S^ofcn.

gclbart. Siegt. Sir. 20,

Dr. M utile Dom 3nf. Siegt. Jpcrjog griebrid) SBilrjclni

Don Braunfdjiocig (Cftfricj.) 9ir. 78, unter Bcrfcftung

jum güf. Siegt. Surft Marl «nton Don Jpoljcnjollern

(^o^cnjoUcm.) Sir. 10,

ScrDü Dom 4. SJiagbeburg. ^nf. Siegt. Sir. 67, —
ju ?liiift. Slerjtcn 2. »L;

bic Stab*iirjtc ber Sief.:

Dr. 9Jict)cr Dom iiaubtü. Bejirt leltoro,

l»r. üübben Dom 1'anbro. Bejirt Wotl)a,

$rof. Dr. G>of f tu Dom i.'anbio. Bejirt ^icfjen,

i?rof. I»r. ^cnjolbt, Stab«arjt ber Jianbto. 1. Suf*

gebot* Dom üanbro. Bejirt ÜJiciningen, — ju Ober*
ftab*ärjten 2. fHV,

bic «ffift. ?lerjtc 1. 81 ber Sief.:

Dr. V ad) manu Dom L'anbiu. Bejirt Ccl«,

Jlolobjict) Dom ifanbiD. Bejirt 3"t""rajlatü,

Dr. Outmann Dom SanblO. Bejirt Xouatie|'d)iugen,

Dr. Sofcvij L Dom SanbtO. Bejirt L Berlin,

Dr. grcffcl Dom Üanbin. Bejirt Hamburg,

Dr. £vcn>it Dom üaubiü. Bejirt 1. Brc*lau,

Dr. Sdjarffcnortl) Dom l'anbtD. Bejirt laujig,

Dr. SJioeier Dom ijanbio. Bejirt Siciüc,

Dr. ©rcweö Dom üanbnv Bejirt I. Berlin,
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Dr. Jfranolb Dom i'anbto. öejirf $amtoDer,

Dr. Binfjer Dom üanbm. SBejirf gießen,

Dr. Siumpe »om Sanbm. Sejirf Grefelb,

Dr. #ueter »om £anbn>. SBcjirl SBarmen,

Dr. »artlifc Dom yanbro. 93ejirl «often,

Dr. Sangcrban* Dom üanbro. 58cjirf greiflabt,

Dr. ©ermelmann Dom SonblP. SBejiri .ftannoPcr,

Sioberburg com fianbro. Söejirl Ocl*,

Dr. 3ü«flfi Dom flanbro. Scjirf St. Sodann,

Dr. Steif <f> Dom fianbw. Süejirl 1. SBreelau;

bie 3f jift. «erjte 1. Sil. ber Üanbro. 1. Aufgebot«:

Dr. (£amp Dom Sanbro. iöejirf ©elbcrn,

Dr. Steffen Dom Canbro. Söejirt Stettin,

Dr. 51 ei fdjmann Dom Sanbro. Söejirl ©urg,

Dr. ©oe&e Dom S]anbtD. Söejirt 23i*mar,

Jüngling Dom üanbro. SBejirf £>annoöcr,

Dr. #effeling Dom üanbro. Söejirt ©elbern,

Dr. fjle&ing Dom Sanbro. SBejirf üübed,

Dr. Sliiiller Dom Sanbro. ©ejirt Hamburg,
Dr. Söujj Dom Sanbro. SBejirl I. Bremen,

Dr. grantc Dom Sanbro. SBejirf SBetjjenfel*,

Dr. IBieberftebt Dom Sanbro. SJejirf SJi*mar,

Dr. SRardjanb Dom Sanbro. »ejirl SSeblau, — ju

Stab*ärjten;

bie Untcrflrjtc ber Sief.:

Dr. 91 cd Dom Sanbro. SBejirf Söfcen,

Dr. <ßlon*li Dom Sanbro. SBejirf J. Söcrlin,

Dr. SBraffert Dom Sanbro. SBejirf .<i)aUc,

Dr. Un*l>elm Dom Sanbro. SBejirf Solingen,

Dr. Sorenj Dom Sanbro. SBejirf Süneburg,

Dr. Sonntag Dom Sanbro. SBcjirf Gelle,

Dr. Sdjroerin Dom Sanbro. SBejirf $annouer,

Dr. Sd) reib er Dom Sanbro. SBejirf SJlogbeburg,

Dr. Sanbfrieb Dom Sanbro. SBejirf Stodad),

§unb*börfer, Unterarzt ber Sanbro. 1. Aufgebot

Dom Sanbro. SBejirf Königsberg, ju «fftft.

Herjten 2. SEI., — beförbert.

Dr. Iimann, £ber=Stab*orjt 1. JH. unb Sßegt*. ?lrjt

Dom Seib.@arbc.#ut. Siegt.,

Dr. SBerner, Cbcr»Stab*arjt 1. Jtl. unb Siefcrent

bei ber Sftebijinal^btbeU. be* ftrieg*ininifteriHin*,

Dr. £>emutfj, 06cr=Stab*arjt 2. Sil. mib Siegt*. Hrjl

Dom 4. ©arbe-Slegf. ju 3ufj, — ein patent iljrer

Gfjarge Dcrlicfjcn.

Dr. #ilbcbranbi, Süffift. Slrjt 1. $M. ber Sief. Dom
Sanbro. SBejirf 1. Berlin im aftioen Sanitatäforp*

unb jttmr al* SÄffift. Slrjt 1. itl. mit einem patent

Dom 21. September b. 3*. bei bem Sbüring. (?clbort.

Siegt. Sir. 1» angeftettt.

Dr. Sliemann, Stabüarjt a. D. im Sanbro. SBejirf II.

SBraunfdjroeig, julefct Don ber Sanbro. 1. Sfufgebol*

biefeö Sanbro. SBejirf*, in ber Slrmec unb jroar al*

Stab*arjt mit einem patent Dom 13. Sebruar 1891

bei ben Sanitflöofftjicren ber Sanbro. 1. ?lufgcbotä

roteberangefteflt.

Dr. Sinbemann, Stnb«= unb ?lbtl>eil. «rjt Don ber

2. «btfyeil. 2. ©arbc=3elbart. 9Jegt§., als ."pülf^

referent jur SD?ebijinol-?lbtbeil. beä .MriegöminifteriumS

tommanbirt.

Dr. 3ah>, Ober Stoböorjt 1. JH. unb ftegte. «rjt

Dom @orbe=güi. 9?egt., al« (£b>farjt jum ©am.
Sajaretl) 9Ir. 1 Berlin;

bie Dber^StabSftrjtc l. SU. unb 5Regt8. Sickte:

Dr. SJurjiiiljfö Dom ßnf. SHegt. 9?r. 135, jum 3nf.

9tegt. iWr. 137,

Dr. Stettenberg Dom 3nf. iRegt. ^rinj i'out^

gerbinanb Don Greußen (2. SWagbeburg.) 9ir. 27,

jum gufeart. Megt. (£ndc i

sJ)Jagbcburg.) 9?r. 4,

Dr. Skbcfer Dom Königin 3lugufta ©arb^©ren. Siegt.

9ir. -1, jum Sdjleöiuig;$olftein. ^uftart. 5Hegt. %r. 9,

Dr. Sdjonborfj Dom 3»f- JH^ßt- ©™f Sdjiocrin

(3. ^omm.) 9ir. 11, in bie ©am. Slritftelle ju

©raubenj, unter ^claffung in bem Serbfiltnifj als

mit 3Bal)rncb,mung ber biDifionefirjtlidjcn Sunftioneii

bei ber 35. 2;iü. beauftragt.

Dr. i»angfd), Ober 2tab?arjt 1. Ml. unb ©am. Slrjt

in ©raubenj als Siegt?, flrjt jum 3u|arL Siegt

Sir. 15;

bie Cber Stabäör^te 2. itl. unb Siegt*. Sierße:

Dr. Söciganb Dom 3uf. Siegt. Sir. 137, jum 3nf.

9iegt. Sir. 138,

Dr. ©iclen Dom Ulan. Siegt. Don Makler (Sd)lcj i

Sir. 2, jur Sclbcirt. Sd)iegfdjule,

Dr. £>ü8!cr Dom 3nf. Siegt, ^erjog gerbinanb Don

S8raunftt)roeig (8. SSeftfäl.) 9ir. 57, jum 1. ©roß
fyerjogl. j£>cff. 3nf. (i'eibgnrbc ) Siegt. 9ir. 115,

Dr. .^aebner Dom 1. ©rojjficrjogl. $»cff. S"f- (Sieib

garbe;) Siegt. Sir. 115, jum SJeftfäl. 5u$art. Sit^f.

Sir. 7,

Dr. Siicbe Dom .ipuf. Siegt, ©raf ©oefren (2. Sdjlei .<

9ir. 6, jum gnfjart. Siegt. Sir. 1 1

;

bie StabS= unb iöatS. ?lerjte:

ffiir^ Dom 8. »at. bc3 3nf. Siegte. Sir. 13ü, jum
2. $at. bed Sufjart. Siegt?. 9lr. 10,

Dr. Soviler Dom 2. «at bc« 3nf. Siegte Sir. 14:.,

jum ^ion. 5Bat. Sir. 20,

Dr. ©ofjner Dom 2. Süat. 8. Cftpreiiß. ^nf. Siegt*.

Sir. Ah, jum fum. iöat. Sir. 18,

Dr. lubentbal, 3ttib*arjl Dorn gußarr. Siegt, (iude

(3Jiagbcburg.) Sir. 4, alö 3(btl>eil. Slrjt jur rcitenben

?lbtb/;il. be« Sc^r'- Siegte, uon Scr)aml}orft

(1. ^annoD.) Sir. 10,

Dr. SJaltljer, Stabi<= unb 21btl)cil. ?lrjt Don bei

1. Mtbäl. 2. .^<mnob. gelbart Siegt*. Sir. 2(1, jum
mcbijini|(b

/
=(b

/
irurgiidjen Jriebrid) 2Bitb,elm^3nftitut,

Dr. Hertel, StabSaijt Dom Siabelten^aufe in Cranien»

ftein, jur «"yiiftart. Sdjicfjfdjule,

Dr. «renjt, Stafotarjt Don ber Jclbart. Sd)iefefd)ule,

aß iöat^. Slrjt juin güf. »at. 4. ©arbe^Siegt*. ju 5u|;

bic Stab*» unb ?iat*. Slcrjtc:

Dr. Sebolpb Dorn ^ftger^at. ©raf Word Don SBartcn;

bürg (Cftprcuft.) Sir. 1, jum 2. »at. bc*3nf. Stcgt*.

Don ^orn (3. Sibetn.) Sir. 29,

Siintelcn Dom 2. iöat. be* 3nf. Siegt*. Sir. 135, jum
2. »at. 5. Sirrin. ?nf. Siegt?. Sir. 65,
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Dr. »artlj Pom 2. Sat.4.2Wagbeburg. 3nf.3iegtS.9fr.G7,

jum mebijiniicb/cf)irurgifd)Ctt griebrid) 23U0ctmS=3n>
ftttut,

Dr. Steift, ©tabäarjt Pom mebijinifd)«d)irurgifd}cn

griebrid) aäityclmg gnfHtui, aß «3at«. Slrjt jum »Ion.

«tot 9fr. 19,

Dr. 9feumann, Stablarjt Dom gufjart. iHcgt. Pon
Diestau (©rf)lcf.) 9?r. 6, a(« ©atS. 9lrjt jum güf.
«at. be3 ©ren.StegtS. Slönig SBilfclml. (2. Sßkftprcuft.)

«Kr. 7,

Dr. #al)n, Stabfc unb »ntS. 3frjt Dorn güf. Söcit. be*

©ren. SiegtS. SBnig SBityclm I. (2. SSeftpreufe.) 9fr 7

jum mebijinifcb/djinirgtfdjcn griebrid) SBilfjelmi^n-

ftttut,

Dr. 3 l&crg, Stabsarjt Pom mebijinifcb/cfnrurgifdjcn

griebrid) 33ilf>elm*-3nftitut, als »atS.Slrjt jum 2. «at.

beS ®arbe=gitf. Siegt«.;

bic ©tobS" unb 93at8. «tcrjtc:

Dr. ©rünbaum Pom 3. Jönt. 2. £cff. 3nf. Siegtä.

9fr. ä2, jum 2. «at. beä güf. Siegt*. ©eneral>gelb*

marjdjaH Sßrinj Hlbrcdjt oott »reujjen ($aunoP.)

9h-. 73,

Dr. Slorfd) Dorn güf. Söat. bcS ©rcn. Siegt*, «riuj
(£arl Don tßrcufjen (2. SBranbeuburg.) 9fr. 12, junt

gü|\ Söat. bc$ Äatjer granj ©arbe<«rcn. Siegtä. Sir. 2,

Dr. $cnfc, Statearjt Dom mebijinifch^djirurgiidjeit

griebrid) S3ilf)clm* Snftitut, öl* «ats. "Mrjt jum
2. «at. bc§ Staifcr SUeyanbcr ©arbe=©rcn. Siegte.

9fr. 1,

/>r. flimtnle, Stabs* unb JüotS. Slrjt Pom 3. «at.

beö 3nf. SiegtS. Pon £orn (3. JHtjctn.) 9fr. 29, 511111

2. «at. bcS ©ifcnbab>Siegt*. 9fr. 3;

bic Staböä'rjte:

Dr. .freermann Pom ©arbc^gufjnrt. Siegt., als «atS.

Slrjt jum 2. «ot. beffetbcn SfegtS.,

Dr. Stunje Dom gufjart. Siegt. Don Singer (Oftpreufj.)

9ir. 1, als SJatö. «rjt jum 2. «ot. befielben Siegt«,

Dr. Sio&Jfiug bom gujjart. Siegt, ©eneral gclbjeug-

lneifter («ranbenburg.) 9fr. 3, alä «at«. Slrjt jum
2. «at. bcfjclben SiegfS.,

Dr. Jpoffmann Dom 9fieberfd)lej. gufiart. SHcgt. 9fr. ">,

als «ata. Vlr^t jum 2. «at. bcffelben Siegte,

Dr. Dorningen Pom Söeftfäl. gufjart. Siegt. 9fr. 7,

ale «ate. $rjt jum 2. «at. bcffelben Siegte.,

Dr. £auptncr Dom Siljein. gufjart. Siegt. 9fr. 8, ate

«ate. Slrjt jum 2. «at bcffelben 9iegtd.,

Dr. Snarbonrg, «Stabä!- unb SÖatä. Ülvjt uoni Sd)leönng.

gußart. Söat. 9ir. 9, ^um 1. 'Öat. bc3 «djkviuig

^polftein. gufeflrt. SRegt^i. 9fr. 9,

9fifee, 6tab?arjt uom gujjart. 9iegt 9fr. 11, a\i 33at$.

«rjt jum 2. «at. beffelbcn Sffcgtß.;

bie «ffift. «crjtc 1. Ül:

Dr. $nmmcrjd)mibt öon ber gu^art. S^ießidjule

jur gelbort. Gdncfifdjulc,

Dr. ttber^ »om 4. «ab. 3nf. JHcgt. »rinj SBUl|clm

9fr. 112, jum 2. ©ab. 3>rag. Siegt. 9ir. 21,

Dr. ftriebife bont gn^art. SHcgt. 9fr. 10, jum geftungs=

gejfingnil in Spanbau,

Dr. ffiobert Pom fiönigin Slugufta f^avbe^Qircn. Siegt.

9fr. 1, jum 1. önrbc getbart. Siegt.,

Dr. $ofntann üom (üarbe^gu&art. Siegt., jum ©rofi-

^erjogl. $efi. gelbart. Siegt. 9fr. 25 ((Srojjfjerjoßl.

«rt. Äorp«),

ÖoroHjcf Dom 2. »onun. Ulan. Siegt. 9fr. 9, jutn

.^ui. fliegt, oon SdjiU (1. Sdjlcj.j 9fr. 4,

»illott) Pom l. «ab. Üeib-Ören. Siegt. 9fr. 109, jum

3nf. Siegt. SHortßrof ßubmig Sil^elm (3. Jöab.)

9fr. 111,

Dr. Sdjrnbe 00m 3«f S(egt. 9Jfarlgraf ^ubroig 33i(()e(m

(3. Sab.) Sfr. 111, jum l. «ab. iVib ©ren. Siegt.

9fr. 109;

bie «IHift Slerjte 2. Sl.:

Dr. ßern Pom ®d)leSroig»£>olftein. Ulan. Siegt. 9fr. 15,

jur öcreinigtcn "älrt. unb 3ngen. Sdjule,

Dr. ftü^nemann Pom 2. Sficberfdjlef. ^\n}. Siegt.

9fr. 47, jur Jpaupt itabcttenanftalt,

Dr. i*eud)tcnbergcr Pom £ Ibenburg. Trag. Siegt.

9fr. 19, jum Önrbe Irain=«nt.,

Dr. Dorn Pom güf. Siegt. ÖJcneial gelbmaridjall »rinj

9tlbred)t pon «renken (JpannoP.) 9fr. 73, jum ttonigs»

Ulan. Siegt. (1. §annoP.) 9fr. 13,

Dr. (Softe Pom VDfagbeburg. gelbart. Siegt. 9fr. 4, jum
2. Öavbe gelbart. Siegt.,

(Slöncr Pom 3nf. Siegt. Pon 23intcrfclbt (2. £ber[d)(cj.)

9fr. 23, jum Ulan. Siegt. Pon Harter (Gdjlej.) 9fr. 2,

I Dr. SdjuncT Pom Sd)le*rotg ^ |>olftein. Drag. Siegt.

9fr. 13, jum Himigin «ugufia ©arbe=©ren. Siegt.

9fr. 4,

Dr. ©ternöborff Pom 9fa?iau. gelbart. Siegt. 9fr. 27,

)
jur $>aupt4iabettcnanftalt,

Dr. M artend Pom $eff. 3äger=«at. 9fr. 11, jnm
Slür. Siegt, ©raf dränget (Citpreuß ) 9fr. 3,

I

Dr. «ü^rig Pom Sfn'iring. gelbart. Siegt. 9fr. 19,

j

jum gelbart. Siegt. Pon »obbiclSli (9fieber)d)lef.) 9fr. 5,

Dr. «raufemetter Pom ÜtWjau. Ulan. Siegt. 9fr. 12,

jum 2. ©arbeDrag. Siegt., — Pcrfejjt.

^nfofern norfte^enbe «eftimmungen ftd) auf ?lcnbe-

rungen bes (Jtat^ grüuben, treten bicjclbcn mit bem
1. Ottober b. in Straft.

Dr. Ubl, Ober^Stab^arjt 1. Sil unb 9icgtS. Ütrjt Pom
3uf. Siegt. 9fr. 138, mit »enfion unb feiner btö

teerigen Uniform,

Dr. SJfarquarbt, ?tfftft. «rjt 1. Sil. ber Sief. Pom
Sanbm. SBejiil «urg,

Dr. gifdjer, «ffift. Strjt 2. Sil. ber Sief. Pom Sanbw
«ejirl Deutfdj'thjlau;

beu StabMrjtcu ber üanbio. 1. ?lufgebot^:

Dr. Dogmen Pom Sianbip. 33cjtrl SJfontjoie,

Dr. P. «obart, Dr. tc ©empt Pom i'anbro. «ejirf

SJtngen;

j

ben ©taböfirjten ber 2anbip. 2. 'sSufgcbotö:

Dr. Sßoöner Pom Vanbw. ©ejiif I. «ciün,

;
Dr. SÜMlcjefPom Sianbto. «ejirl (Jofel,

Dr. Sieüner, SlffifL 3lrjt 1. SU. ber l'anbip. 2. Auf-

gebots Pom SJanbto. «ejirl Hamburg, — ber 31 b>

jdjieb bemilltgt.
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ßratntt brr ifitlitdr-Ufrnmltung.

Sura) auttbö<$fttn 9lM$ieb.

Ten 14. September 1893.

^ßctruid), ;>il)ltnftr. Dom l.Stot. ©rcn. Siegte. Mönig

Sriebrid) »ilfplm II. (1. Sdjlei) 9ir. 10, bei feinem

^tu5fd)cibcn ou5 bem Tienft mit '•Jknfion bei' (£l)a;

ralter a\i Sied)uungörarf) berücken.

£urd> ü'trfügung bc<s RricßSminiftcrium«.

Ten 16. September 1893.

Gürabad) , Siofjarjt Horn $>uj. fliegt. Don todutl ( 1. £d)(ef.

)

Sir. 4, auf feinen Eintrag mit ^cnfion in ben Siub>

ftanb berfe|jt.

Ten 18. September 1893.

Cbft, 3ntcnb. Slot!) bon bet Morbis 3ntcnb. I. Slrmcc;

fort*, jitr Storps ^ittcitb. XIV. SIrmeclory>3,

Wartung, 3ntcnb. Siatl), Vorftanb ber 3ntcnb. bet

örofjfjerjogL $eff. (25.) £io., jur Storp» = 3nieub.

I. Slrmecforp*,

^rüffen, ^nteiib. ?lffcffor bon ber Morp3*3ntcm\
XIV. SlnneetorpS, al3 Söorftanb ber Sntenb. bet

(9n>nl)eiAogl. $>cff. (25.) Dtb. jum XI «rmeelorp*,

• fämmtltdj jum 1. Cltobcr b. 3$- berieft.

flöttiglid) »arjcrifcfic Slrnicc.

©ffottrr, JJortfPfrfttljimdjf ic.

A. t^rnemtungen
, SPcförbcruitflcn unb ^crft$utiflcn.

3;m aftiben §eerc
Ten 9. 9t«i 1893.

©ruf b. 3Jotl)inet, £>fluptm. beä ©enerolftabea, bereit

fommanbirt 511m Mricg£mimfterium, Dom 1. Cftobcr

b. 3^. ob auf jroei %a\)xc jum Mimigl. ^reuft. (General*

ftabc,

Söafjner, $>auptm. unb Momp. ISfjcf im 3. 3»f- Siegt,

^rinj Marl Don Sötern, bom 1. September I. 33
ab auf bie üemet eine« %\\)xrt jur (riicnbolm=?lbtljeil.

bc* Mönigl. tyxcu% großen Öencralftnbeä, - fom
mnnbirt.

Ten 3. September 1893.
Mubu, 2cf. 2 t. Dom 17. 3"f- <Re9 f - C vff, jum 1. 3"f

Siegt. Köllig SJilljclm üon Württemberg berfetit.

Ten 1». September 1893.

SMfdjoff, $}r. 2t. bcS 4. gelbart. SicgtS. Mimig, Dorn

1. Cltobcr b. 33. ab als Sehtet jut Hxt. unb 3ngcn.

2d)ule fommanbirt.

Ten 14. September 1893.
Wraf ju eai"tcll«(£aftcll, 2 et. 2 t. bc* 1. Ulan. Siegt-:«.

Maifet S&Mlbctm Ii., Mönig bon Greußen, ,*,u ben

Cffijietcii a la suite ber Sinne« mit ber Uniform

bei* genannten SicgtS. unb unter Verleihung bt*(£l)n=

valtcrö als <ßr. 2t. Derfe|jt.

rfiefsenig, Untcroff. im 19. 3"f- 5H«flt.,

Seit», Siittcr ü. .^ilgcr, Unteroffc. im 11. 3ttf. Siegt.

Don ber lann, — ju Vort. göbnrij. in ibren

Trupp ctit feilen beförbert.

öraf D. u. ju 2crd)cnfclb auf Möfcring u. 2d)ön
berg, Sei. 2t. Don ber Sief. bcS 1. Ulan. Siegte.

Maifcc äiHlbclm II., Mönig 0011 Greußen, mit einem

patent Dom 14. 3m» l>- 3*- »cn griebenfftanb

biejev fliegt^. Derjcßt.

35«» 16. September 1893.

Jrtjr. D. Tüfingen, SHittm. ä la nuite be§ G. Glieb.

jReglcv üafant Oivoftfürft Monftantin Mfolojciiutfd)

unb Slbjutant bei ber 4. M'nu. 99rtg
, (

\nm Ü;öfabr.
j

(SH im 1. Ulan. Siegt. Maifer SBilbclm II., Mönig

Don ^vcufjcn,

5vbr. b. Sicbmit», ^r. Üt., bisher Äbjutant bei ber

(iauitationSanftalt, unter S3elaffung im SJerbaltnift

ä la duile be« 1. Ulan. SiegW. Maifer SSiltjelm IL,

Mfmig bon ^rcu&cn, jum Slbjntantcn bei bet 4. Mab.

Sörig.,

5rt)r. D. u. ^u (Jgloffftein, <ßr. Sit. beS 3. (£bcb.

Siegt*, uataitt .^terjog SKajimilian, unter Btellung

;V la nuite biefe* Siegte., jum X^bjutanten bei ber

Gquitationsanftalt, - ernannt.

B. IHbftriebst)etDiUtgangc tu

3 m a 1 1 i 11 e 11 £ e c v e.

Ten 31. «nflnft 1893.

iJabe*, 5cl. i.'t. beä Ii). 3nf. Siegt*., bc^ufä lieber«

tTittö in Mönigl. «preuft. iViilit(irbiciifte ber 5lbid)icb

bcloiUigt.

Mornbammcr, ^Jr. 2t. a. X., bie Vliufidjt auf Sln=

ftcllung im (Sioilbicnfte ausnabmSHKiie nactiträglid}

Derliebcn.

Ten 12. September 1893.

Völler, Dinjov unb ^Ibtbcil. Mommanbeur im 4. ,>lb-

art. Siegt. JUmig, mit ^enfion unb mit ber (rrlaubnifj

jum Iragen ber Unifurm ber 'Bbidiieb betoilligt.

Siiebcrle, .Oauptm. a. !>., in bie Mntcgorie ber jur

Xi-?u. fteljenben Cffijiere werfent.

Ten 14. September 1893.
SJogl, UJiajor nnb SBntö. Mommanbcur im 13. 3"f-

Siegt. Maifer Sron^ 3ofeplj bon Ccfterreia), mit ^enfion

imb mit ber tfrlaubnifj jiim Tragen ber Uniform ber

2lbid)icb bcloiÜigt.

Ten 16. September 1893.

SsJ alliier, Siittmeifter unb (5-jfabr. G^cf im 1. Ulan.

Siegt. Maifer SiHlfjclm II., Möiiig Don ^reufjen, unter

Verleihung bcS Ü^arofter* al« Siofor, mit s
4?cnfion

unb mit ber GrfaiiOuifj vim Jragen ber Uniform
ber Nbfdjicb betoilligt.

C. 3nt SnnttätMorp«.

Ten 31. «nanft 1893.
Dr. Berber, Cber--3tab^ar^t 1. MI. unb Siegt?. Slr^t

bes 15. 3»f- Siegte Mönig Sllbcrt Don Sadjjen, mit

^enfion unb mit ber (frlaubnijj ^um Iragcn ber

Uniform ber «bfa)icb bcmilligt.
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Seit *. eeptember 189».

Dr. Srfjanäenbarf), «jfift. Nrjt 2. «1. Born 17. Jnf.

Siegt. Crff, jur Sief. be$ ©anitäteforpS wrfeW.

»e« 12. «cptembct 1893.

©Uli) (©ürjburg), Dr. §clb (C^mi^ctiftnufcn),

Dr. Dicttcr, $cinfen (I. SR untren l, Sjocplau,

Hüffler, Dr. »rob, Dr. Segler (SJürjburfl),

Unterärzte ber Sief.,

Bergmann (I. SRiincb/u), Unterarzt in ber Uanbro.

1. Aufgebots, — ju «ffift. ttcrjten 2. >H 6e*

förbert.

S'ur^ iferfügung btä ©«nera^StabäarjtcS ber Krmee.

Dr. Siuibifd), cintäfjrig-frctiuiUigcr ^tv^t »om ll.Snf.

Siegt, »on ber Sann, jum Unterarzt im 17. 3nf.

I Siegt. Crff ernannt unb mit ber 3BirfjamIeit Dom
1. ßltobcr l. 3*. mit SsJflfjrnefjmung einer offenen

mit «rjtftctte beauftragt.

grumte in Jülitär-Ofnoaltnng.

Stcn 31. Httflitft 1893.

I 1 inner, gcftutigSbauuiavt 1. Sil. bei ber 3ortiftlation

^ngolflabt, jum Srftiing^'Ct'crbnumnrt beförbert.

$e« 7. September 1893.

ÜRaijd), 3ab.tmftr. Slfpir. brft 1 . oupart. Siegte. Patent

»otfymcr, junt ^afjlmftr. im 11 'ülrmeeforpS emonnt.

ttn IS. ectrtcnbcr 1898.

©alter (Sngulftabt), göcfcrer (I. 9)iünd)eii), Unter*

npottjcler ber Sief., $a Cbernpotfjelern ber Slei. be*

förbert.

iciiic SWnjcjt.it t>er Moni 3 ljaben fltlcrgiiäbigft

gcriiht:

aus Slnlaft Slßerfjödjftitjrcr ttitwcfenfjrit bei ben groftcit

.^erbftübungen be» XIV". unb XV. WimecfoipS bic

nod)itcf)cnb aufgeführten Crbcuebclorationen ju »er

leiben, unb jtvar haben cTbaltcn:

A. beim XIV. StrmceforpS:

ben Stern jum SKotbin SlblcrCrben jweitcr «lafjc

mit Gicfycnlaitb:

5rbr. o. «Höfling, Wcnerallieutcitaitt unb ilommanbeur

ber 28. Zw.:

ben Siottjcn Slblcr Crben jjroettcr Mafje

mit Gidpnlaub unb SdjiDcrtern am Siinge:

berget, Okncralmajor unb Hommonbcur ber 58. 3nf.

©rift.,

». b. SRülbe, (Generalmajor unb Slommanbcur ber

57. 3nf. »rig.;

ben Siotben Slblcr-Crbcn jtneiter ftlafjc mit Gidjenlaub:

». SR o 1)1, (Generalmajor unb Jiommanbcur ber I I. gelb«

nrt. Sövig-,

p. 3anl"on, (Generalmajor unb Jiommanbcur ber

55. 3uf. »rig.,

©eiij, Sirflicber (Geheimer MricgSratl), SRiliifir 3nfcnb.

bc* XIV. Slrmccforp*,

Dr. ©trübe, (Gcncralnrjt 1. fil. unb Horp*arjt bc*

XJV. Slimeelorpa

;

ben Siefen ?lbler*Crbcn brittcr fllaffc mit ber ©djlcifc:

v. Sdjmibt, Cberft unb ttommanbeur beö 1. »ab.

2eib.Xrag. Siegt*. Sir. 20,

p. Githfiorn, Cberftlicutcnant unb Gfjcf bc3 (General*

ftabe* beS XIV. «nneeforpg,

yotb,eiftcn, Cbcr= unb MorpSaubitcur beS XIV. SU;

mcelorpS;

ben Stotfjcn 2fblcr*Crbcn brittcr filaffc:

3rhr. t>. Sd)önau*S3ef)r, Cbcrftlieutenant unb glügel»

nbjutant ©einer Möniglitfjcn ^pofjcü beÄ ®roBb,crjog*

Don ^aben;

P. 3 c

ben Hotfjcn 9lbler«Crben öiertcr Jilaffe:

agrot^, ajiajor Pom 3nf. Siegt. Pon Sü^o»

(1. 9Jl)cin.) 9tr. 25,

i). ^agen, 9Rajor Pom ß. 93ab. 3nf. Siegt. 9Jr. 113,

3rl)r. Siiibt P.Gollenberg, SRajor »om 6. ©ab. 3nf.

Siegt. Maifer griebrid) III. 9ir. 114,

?trfcrmann, SRajor Pon bemfelben Siegt,

Srttfd), IRajor Pom 7. 93ab. 3nf. Siegt. 9ir. U2,
Xeutfdjmanit, SJiajor oom 3»f- iHcßt- fiarfgraf

Subioig SSilb,clm (3. »ab.) Sir. 111,

Gonrab, Diajor t»om Itjüring. .^uf. Siegt. Sir. 12,

fommonbirt atö SHbiutant beim (Gcneralfommanbo

beö XIV. ?lrmce!orpsi,

Döpfner, SRajor Pom 2. »ab. Wrcn. Siegt, ftaifer

©illjclm 1. 9ir. 110,

Sdjul^e, SRajor Pom 2. »ab. gelbart. Siegt 9ir. 30,

^eermann, SRajor j. X., »ejirteofftiier beim Sanbm.

»ejirl 5)iannl)cim,

©temmermann, SRajor j. 1)., »ejirteoffijter beim

fianb». »ejirf SRül&aufen t. G.,

! Orapengicger, SRajor unb SMaßtnajor in Siaftatt,

! ©pangenberg, Hauptmann Pom 3»f- Siegt. SRarlgraf

\ Üubmig ©iii)elm (3. »ab.) 9ir. 111,

föcber, Hauptmann Pom »ab. SJion. »at. Sir. 14,

P. SJegcrer, Hauptmann Pom 1. »ab. i.'cib Wren. Siegt.

Sir. 109,

ßinbe, Hauptmann Pom 5. »ab. 3nf. Siegt. Sir. 113,

«bolpf), Hauptmann oom 6. »ab. 3nf. Siegt, ilaifer

Öricbrid) IU. Sir. Iii,

»orf, Hauptmann }. 'S., »ejirWofftyct Pom Sanbto.

»e^irf Slnrterube,

t?rüjjcn, Hauptmann j. S., »cjtrfSoffaier Pom i/anbm.

»cjirf Golmar,

finuticr, Hauptmann Pom Jnf. Siegt. Pon üü^olo

(1. Siljein.) Sir. 25,

p. »raud)it(d), Hauptmann Pom ©roftb/rjogl. SRcrflen^

bürg. 3äger »at. Sir. 11,

iRotoan, Hauptmann ä la suite bcö 4. »ab. 3nj.

Siegtö. »rin^ 33ilbelm Sir. 112 unb SMafcmajor tu

Äatl«uf>c,
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SBill, Hauptmann bom 5. «ob. 3nf. Siegt. Sir. 113,

ISltett, ^jnubtmnnn bom «ab. giijjart. «at. Sir. 14,

2Bcift, £auptmomt bom 2. «ab. gdbart. Siegt. 9iv. 30,

Slienfe, Hauptmann bom 2. «ab. ©ren. Siegt, fiaifer

Silbdm 1. 9fr. 110,

«u«j, Hauptmann önm 4. «ob. 3nf. 9lcgt. ^riuj

28itf»elm 3h-. 112,

ÜJicjer, Hauptmann Dorn Siljcin. 3äger=«at. Sir. 8,

b. Sitfurtlj, Hauptmann bom $annob. Säger *«a«.

9fr. 10,

$ifd)bein, Hauptmann ;\ la suite be« «ob. gujjart.

«nt«. Sir. 14, «orftonb be« Slrt. 2>cpot« in tiar(0>

rulje,

b. Siatljufiu«, SRittmeiftcr bom 3. «ab. Drag. Siegt.

«rinj Karl Sir. 22,

Ucd)trifc, Hauptmann bom 1. «ab. Seibart. Siegt.

Sir. 14,

Ircntcpoljl, Hauptmann a Ia suite be« Clbcnburg.

3nf. Siegt«. Str. 91, fioinp. Jüljrer Od ber Unteroff.

Sdjulc in Gttlingcn,

firabatf), Siittmeifter bom «ob. £roüi;«ot. 9ir. 14,

3rf>r. b. Cmptcba, Hauptmann bom 2. «ab. ©ren.

Siegt, fiaifer SHlfjelm I. 9k. 110,

b. «arfcroifdj, Hauptmann bom 1. «ab. Ccib=örcn.

Siegt. Sir. 109,

b. SJaficletväli, Hauptmann bom ©encralftabe ber

28. Sib.,

«raub, Siittmeifter bom 1. «ab. i/eib Drag. Siegt.

Sir. 20,

Üocmc, Sflilitär ^ntenbanturratb. bom XIV. 5frmee*

lorp«,

fictjl, 3uftijratf| unb %\a. «ubitcur ber 29. 2>ib.,

3 d) olle, 3of)lmeifter bom 1. «ab. gelbart. Siegt. 9ir. 14,

$ c i u r i d) j e n , Sicd)itung«ratl), ©am. «ertbaltungSbircftor

in fiarl«ntb,c,

Seift, SiedniungSratt), Sajaretb/Cbcrirtfp. in Slaftatt,

©pi nb ler, ^robtantmeifter in SXannljcim,

^aeger, Cber ©tabSarjt 2. fil. unb Siegt*. Slrjt be«

3nf. Sicgtg. bon i'üfcolu (1. SMjciit.) Sir. 25,

Dr. SBenbc, 0bcr«3tabSarjt 2. SU. unb Siegt*, Slrjt

be« 3nf. Siegt«. SJlarlgraf Submig S53tlr>etm (3. «ab.)

Sir. 111,

Dr. SScnjel, CbeM3tab«arjt 2. Sil unb Siegt«. ?lrjtm 2. «ab. Xrag. SicgtS. 9ir. 21,

Dr. Srijj, Cber = Stab«orät 2. fit unb Siegte «rjt

be« «urmärt Drag. Siegt«. 9ir. 14,

Dr. eiauffcn, Cbcr='3tab«arjt l.fil. unb Warn. %vat

in Siaftatt;

ben Scöniglid)cn fitonen-Crben jrocitcr «(äffe

mit Scr/Jbcrtcm am SÜngc:

b. ^olioebe, Cberft unb fiommanbeur be« 5. «ob.

3ttf. Siegt«. Sir. 113;

ben Königlichen fiTonemCrben jtociter filaffc:

SHiiller, Cberft unb glügelabjutant Seiner fiönigltdjcn

.f)obcit be« ©rofcfjerjog« bon «aben,

b. Üiere« u. Söilfou, Cberft ä la suite beS £uf.

Siegt«, ilanbgrnf 8nebrid> II. bon Reffen Hornburg

(2. £eff.) Sir. 14 unb fiommanbeur ber 29. fiab.

«rig.

gitjr. 3d)illing b. Ganftatt, Cberft unb Rommniu
beur be« ^nf. Siegt«, bon yüftoio (1. Sirrin.) 9ir. 25,

b. fileift, Cberft unb Äommanbeur be« l.«ab. 8ei&=

övcit. SiegtS. 9ir. 109,

«udjfind, Cberft unb fiommanbeur t*& 4. «ob. 3nj.

Siegt«, i'rinj 33ilf>clin Sir. 112,

b. Sia6e, Cberft ä la »uitc be« SDiagbcburg. Xwj.

Siegt«. 9ir. 6 unb ftomraanbeue ber 28. «ao. «rig

ben Sönigtidjen Sironen Crben britter tflnfic

mit ®d)mertern am Slinge:

b. Sacr, Cberftlieutcnant j. D., Äomnianbeut b«

l'oubio. «e^itf« ©e6n)eitcr,

b. .ftcbbeii, Cbcrfttieuteitant ,v T., fiommnnbeiir bfr

Canblo. «c^irf« Siaftatt,

Sdjmibt, Cberftlicutenant ^. 5>., Äommanbeur beS

Sanblo. «cjirf« ©todad);

ben jtoniglidjcu STroneivOrbcn britter SVlaffe:

©raf b. arbenberg, Cberftlicutenant unb fiomman

beur be« tiurmärf. Trag. Siegt«. Sir. 14,

Steider, Dberftlieutciiniit unb etatömäfj. 2tnb«offijier

bc« 6. «ab. 3uf. Siegt«, ftoifcr 5f'«brid) HI. 9Jr. 114,

Jt ocppel, Cberftlieutcnant unb ctat«m«ft. ©tab«nfftjift

be« 7. «ab. 3«f. Siegt«. 9ir. 142,

3rb,r. b. 4öertb,ern, Cberftlieutcnant unb ctaf$mfl&

Stab«ofniier be« 1. «ab. Sclbnrt. Stegt«. Sir. U,

3ladj«Ianb, Cberftltcntenant a. X., äulcjjt SJiajor im

2. 9Hcbcrfd)Icf. 3nf. Siegt. 9ir. 47,

SafoibSlt, Cberftlicutenant 3. D. unb Jlommaitbeiir

be« Sonbib. «cjirl« itarl«rub
/
e,

I^iemc, Cberftlieutcnant j. 1. unb ßonimanbcur bc*

SonbU). Scjir!« ^eibclbcrg,

«ecfclb, Cberftlieutcnant j. X). unb Siommanbeur bc*

i.'nnbtu. «e^irf« greiburg,

illcin, Cberftlicutenant 3. X. unb JTommanbeur bc4

i?aublb. «c,\irf« SJioöbad»,

^obenftaebt, Cberftlieutcnant ,v 3)., ^ugettjeilt bem

CÄcncralloinmaiibo be« XIV. ?lrmcetorp«,

SHüller, Cberftlicutenant j. I unb S'ommanbeur &e§

Sanbib. «e,iirf« Xonnuefctjingen,

Sd;cr, latljolifdjcr Xibifion«pfarrer bon ber 29. Sit).

3rf)i\ b. «edjmann, 3uftiärat^ unb Slubitcut

bon ber 29. Xib.,

^ermann, SiegicrungSratb;, fiommifiar für erjoj)

angclcgent>eiten in (Colmar i. (£.,

©djieffer, Sicgierung«ratb
/

unb ©ifenba^nlinien^Jitom-

miffar,

©cm et, Obcr^'2 tabSarjt 1. Sil unb Siegt«. 3lrjt M
1. «ab. SJcib Wren. Siegt«. Sir. 109,

Dr. «ufd), Cbcr=Stab«arjt 1. fit. unb Siegt«, «rjt

be« 5. «ab. 3nf. Siegt«. Sir. 113, beauftragt mit

Söabrncfymung ber bibifionSfirjtlidjeii Munitionen boi

ber 29. Xib.,

Dr. Sdjmibt, Cber 3tab«arjt 1. fil. unb Siegt«, «r^t

be« l.«ab. 3nf. Siegt«, ^rinj Silb,elm Sir. 112,

Dr. Slnbri-e, Cber Staböarjt 1. fil. unb Siegt« ?lrjt

bc« 1. «ab. gclbart. Siegt«. Sir. 14, beauftragt mit

SSatiraclmuiiig ber bibifion«orjtlid)en Sunttioncn bei

ber 29. Im.,
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ben fiiwiglid)rn Slronen=€rben Dierter Stlaffe:

©aenger, «r. 2t. Horn 2. «ab. $rag. SRegt. 9ir. 21,

Slrdjongelt, SJiiütfir * Sutenbonturfefrctar »°>> ber

3ntenb. bcö XIV. ?trmeeforp«,

«ad) mann, 3o^lmeifter Pom ©rofeb^rjogl. 3)ictflenburg.

Säger «at. Sir. H,
SdjlDenedc, ;}al)lmcifter Pom Sturmärf. Xrag. Siegt.

Sir. 14,

Slujaroa, ^afjlmeifter Pom 3nf. Siegt. Onn SüjjoiD

(1. Siblin.) Sir. 25,

SJicijer, 3al)lmeifter Dom 7. «ab. 3nf. Siegt. Sir. 142,

Sicfce, tfoblmcifter Pom 2. «ab. Sraq. Siegt. Sir. 21,

28 ü beim, Militär ©crirf)t*aftunr in Siaftatt,

.U uhJiUia), Sajarcth/Cberinjpeltor in SJiülljauieu i. (£.,

«oettger, Waniijon*«erlualtung*inipc!tor, bi?[jfr in

Surlad), klU in .jpalberftabt,

2d)norr, Slafcrncninipeltor in Siarlsrufye,

£>e6, Slaferocmnjpeftor in Siaftatt,

Törnev, SieduiungSratf) unb Sienbant oon bei; Storp*

*af)lungäiftefle be* XIV. UlrtncctorpsS,

Staspar, Sienbant Pom gcftung*ßefangnife in Siaftatt;

bai> Allgemeine (£ljrcn,ieitf)CH in Wölb:

Mrug, Siegiftrator Pom Öcnernlfommanbo beö

XIV. Slrmcetorpe,

iöd)flub, 58ijci»acf)tmeiftei' oom 1. «ab. 2eib=15rag.

Siegt 9k. 20,

öabel, ClKr^Saäoretljgfljülfe Pom 3. «ob. Trag. 9iegt.

^rinj Starl Str. 22,

Stcngele, «ütfjfcnmadjer Dom 2. «ab. ©ren. Siegt.

flaifer iöübelm I. 9k. 110,

iföanncr, «üdjfcnmodjcr Pom 5. «ab. 3nf. Siegt.

Sir. 113;...,

ba* Allgemeine CStjrcnjcidjen :

Slcgcnfdjett, Sergeant Pom 1. «ab. üeib=Örcn. Siegt.

Sir. 109,

Sd)iffmod)cr, Sadjtmciftcr uom 2. «ab. Srog. Siegt.

9ir. 21,

^Öleier, SJodjtmeifter Pon bemfelben Siegt.,

$euf$ter, Sergeaut Pom 5. «ab. 3nf. Siegt. Sir. 113,

greunb, Sergeant Pom 1. «ob. Sclbart. Siegt. Sir. 14,

Gdlcben, SSadjtmeifter unb 3af)lmftr. Sljptr. Pom Söab.

$ratiw«ot. 9ir. 14,

Jpänferott), Stab-bornift Pom Siljcut. 3äger=«at. Sir. 8,

Üegutte, iatrjolifc^er Sioiftonsiüficr pon ber 29. 3ttP.,

©illarbon, epangelifd)er $>ioifion«rüfter Pon ber

28. 3Hp.,

GJnirS, ePongelifd)er SiDifionSrüfter pon ber 29. 35io.,

Äunj, «üdjfcnmadjcr Pom 8. «ab. Xrog. Siegt, «rinj

ftorl Sir. 22,

jpobapp, «üd)fenmad)er Pom 1. «ab. ßcib^Ören.

Siegt. Sir. 109,

Staube, «iidjfenmadjer »om $nf. Siegt. SJiatlgraf

iJubtDig SBilbdm (3. «ab.) Sir. 111,

Hehler, «udjjenmadjcr Pom 2. «nb. ©ren. Siegt. Ä'aifer

WUpim I. Sir. 110,

StubJ, «üd)|enmad)et Pom 7. «ab. 3nf. Siegt Sir. 142,

Sdjirm, Sicgimenttiattler Pom Äurmärl. Trag. Siegt.

Sir. 14,

, «ablinger, SJiagajutauffefjer Pom ^roöian tarnt in

8d)tpefcingen,

j

§urft, Staierncnroärtcr in Surlad),

Siemmler, Stojernenroarter in Sdnoefoingen,

3ble, .£mu«3biener Pom öarn. Öajarctl) in Startende,

SBinfler, £auSbicner Pom (Sara, ßajaretlj in Sioftntt,

^effenauer, .Stafjcnbicnev Pom bev Storp» ;ial)lung«ftellc

br# XIV. Nrmceforp»;

B. beim XV. *älrmee!orp8:

ben Siot^cti ?lbler'Crben erftcr Silaffe mit (Sidjcnlaub:

p. «lumc, C4enera( ber 3nf. unb tommanbirenber

öeneral tti XV. Slrmeeforpß

;

ben Stern jnm Siotfjen Slb(cr*Orben jtocitcr Mlaife

mit (fid)enloub unb Sd)n>ertent am Siinge:

Sabcmann, Wcnerollieutenant unb Siommanbeur ber

30. SiP.

ben Siotljcn Slbler-Cvbcn jtoeiter Slaffc mit Csidjculaub:

p. (^rone.öeuernlmajor unb Slommcinbenr ber 59. Snf.

»riß-.

3rb,r. «ödlin P. «örflinSou, Wcnerolmajor unb

fiommanbeut ber 61. 3«f- «rig.,

C tto, ©encralmnior unb Slommanbeur ber (JO. 3nf. «rig ,

«ebell, ©eneralmajor unb Stommanbeur ber r»2. Jnf.

«rig.;

bic Siöniglid)e Sfrone jum 9iotb,en Slblcr^rrbcu

britter Stoffe mit ber Sd)leifc:

2fona3, Dberft unb Gftcf be& @encralftabc§ bc*

XV. 3lrmeeforp8;

bm Siotljen iflbler Crben britter St laffe mit ber Sdjleife

unb Sdjtocrtcrn am Siinge:

äSallmiiller, Cberft unb Stommanbeur bc? ^»f- Siegt*,

«r. 143;

i ben Siot^en ?lblcr*Drbcn britter St laijc mit ber2d)lcife:

griebevici, Oberft unb Stommanbeur bce %\\\. Sieg«.

9ir. 132,

! Gaftenbörf, Dberft Pon ber 3. 3«gc»- 3"fP-. Snfpelteiu

ber 10. 3eftungä--3nfp.,

Sabcmann, Cberft unb Stommanbeur bev 3nf. Siegt*.

SJiarfgraf Marl (7. «ranbenburg.) Sir. (50;

bot Siot^en Slbler*£rben Pierter Mlnffc:

Oölbucr, SJiajorPom Sufiart. Siegt. Sir. 10,

Stünfel, SHajor Pom 3nf- Siegt. Dir. 132,

!

©ottbredjt, SJiajor Pom 3nf. Siegt SJiarfgraf Starl

i (7. «ranbenburg.) Sir. f.O,

! p. SBüldnife, SJiajor Pom ^uf. Siegt. Sir. 132,

|

«ullrid), SKajor Pom 3nf. Siegt Sir. 143,
i p. «remen, SKajor Pom ©eneralftabe ber 30. XiP.,

j

Sittlinger, SJiajor Pom ©eneralftabe ber 31. ®to.,

P. äbelcbfen, SJiajor ä la suit« ber i'anbgenb. unb

Pon ber ©enb. «rig. in Gl|afj-Soth,ringen,

,

Sd)ard), SJiajor aggreg. bem 3»f Siefl1- Sir. 137,

i «foertner p. b. «Ooelle, SJiajor Pom 3nf.Sicflt. Sir. 99,

j

«ultu8, SJiajor Pom gdbart Siegt. 9ir. 15,

#off mann, SJiajor j. 3). unb SWitglieb be« «etleibung^

amt* be« XV. ?lrmecforp«,
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©limm, ^cugbauptmann Don bet 4. 51rt. Icpotinjp.

Äorn, $jiitiptmanii Pom ^nf. Siegt. Vir. 13ii,

Sdjubcrt, Hauptmann unb ^lafcmajor ju Strafe

bürg i IS.,

Tetmering, .ftauptmnnn Pom ^nf. Siegt. Vir. 99,

P. Sturfrab, .Hauptmann Dom Jnf. Siegt. Vir. 97,

Süri)ct, .ftauptmami Dom 3«f. Siegt. Vir. 137,

.fiammcr, .^miptmonn vom ^nr. Siegt. VJiarfgraf Siarl

(7. Srfliibcnburg. ) Vir. <»0,

Sieppcl, .£>fliU'tiThinn ii la Miitc be* rlfftem. 5iiB<irt.

Siegt*. Vir. S, Umerbtrcftpr bcv Art. Srrfftatt ju

Strasburg i (5

,

öeije, Hauptmann wm o"f- Siegt. Vir. 143,

Sfpfimp, Hauptmann ä la suit«- br* Ait&art. Siegt*.

(fnde iVJiagbcburg.i Vir. 4 imb .jioeitcr Art. Cffwer

Dom v

J>la^ ,\u 2traf;burg i.

Icinbaib, .yvraptmanu Dom ,Vlbart. Siegt. Vir. 11,

Hnc()HC ;',iicIIiki\ ."paiii'tiiuiiin Pom ^un^rl. Siegt.

9fr. ]<>,

l'id)tid)l.in. *}auptmnnn Pom »u'lbart. fKc^t. Vir. 31,

Suttmann, .Hauptmann ä la .~uit<» ber Üanbgeitb. imb

Don bcr Wenb. Srig. in <ilün> ijotlfringcn.

©crner, Slittmcifter Pom Iratn^at. Vir. 15,

(jkabc. .Cifliiptmaim unb criter Tepotoffwcr »om Jrnin-

bt'PiM bc* XV. Armceforp*,

Dr. SÖeiPcr. Cbrv 2tab*nrjt 2. SU. imb Siegt*. Ar.it

bc* 3m. Siegt*. Vir 99.

Dr. 2ainiibtlUM'n, Cbcr 2t.ibf-nr;,t 2. Hl unb Siegt*.

Ar,\t be* >t. Sieg:*. Vir. 132,

Dr. 0,pctu\ Cber 3tab*ar*t 2. Ml. unb Siegt?. Ar,t

bc* 3. Scfilci. Xrafl. Siegt*. Vir. 1.',,

Dr. 2pic*, Cbcr;2trtb*ar,\t 2. Sil. unb Siegt*. Ar$t

bc* 2ctjlceiui(t ^^lftcht. Ulan. Siegt* Vir. 15,

Dr. 9itttct*l)rtnfcn r Ober 3tab*ar,y 2. Sil. «nb Siegt«.

Arjt be* 3m" Siegt*, Vir. 97,

i'angc, VXiilitär 3ntcnbanturratli Pom XV Artneefprp*,

.ftcinbov», cpangdijd>cr IiDiiion*pfarrcr ber 31.2)ip.,

Üinbncr, 3uft<>vaib unb Iii'. Aubitenr bcrfclben Tu».,

^?opiv, ;?atilmciftcr Pom ^ion. Sat. Vir. 15:

ben Siöttigltdicn Shonctt-Crbcn crftcr SÜaffc:

P. fingier, Öcitcrnllicutenont unb STnmmanbeur ber

31. TiP.:

ben Slpnigltdjcn St rotten* Crbcn ^weiter Mlaffr

mit Sdjmcrtcrn nm Siingc:

SSeniger, Okncralmajor ,v 5>. unb Slommanbnnt be*

Iruppen'UebungSplofcc* Ungenau

:

ben Stöntgli(f»en «tone^dben jtpcitcr Silase:

$t1)x. P. Cobenlioitjcn, Cberft unb fiommanbeur be»

?snf. Siegt« Vir. 137,

P. iünrbclcben, Cberft unb «ommnnbeur m ^[nf.

Siegt*. Vir. 136,

p VJeeper, Cberft ü la suite be* Xrag. Siegt*. $rinj

?llbredjt Pon ^reufjen (i»tttb,ou.) Vir. 1 unb SiPm

mnnbeitr ber 31. fioP. SBrifl.,

P. Terfdjau, Cbrrft unb Sionimonbcur bc* ^nf. Siegt*.

V?r. 138.

ben Slönigltdjen fironen-Crben brirter fflaffe

mit Sdjluertcrn am Siingc:

SJintprc^t, Cberftlieutemmt unb ctatemfift. 2tob&offi.vcr

be* ^nf. Siegt*. Vir. 113:

ben Slöiiiglid)eit Mroncii'Orben britter klaffe:

ö. Jrörftcr, Cberft ;\ la suite be* 3nf. SJegt-l ®rai

Xainboff (7. Cftprcufi ) Vir. 44 unb Slommanbant

Pon ^itfcb,,

VJicmener, Cberftlieuteitnnt unb etntäinfif;. 3tab*offyier

be* ?«f- »icflt§. Vir. 13r,,

P. iöpfe, Cbrrftlieiitcimnt unb ctiuSmßfj. StabäofMjier

be* <5clbart. Siegt*. Vir. 31,

Surfte, Cbcrftlieutntiint unb ctat*mäf}. 2-tab*pfftver be»

3nf. Siegt*. Vir. 137.

Sieicbarb, Cberftlicutenant <v X. unb SJorftnnb br*

5-Vflcibuug*(imt* be* XV. ^Irmeefprp*,

Suffe, CberftlieuteiMtit ,v T. imb Slommniibeur bo*

Sanbrn. Sc-,irf* 2rraf?b«rg i. Gv

SViinbarbt p. 2rt)mibt, VJtajor :"i la suite be* ©eneral

ftabc* ber 'älrtnec «nb (Jifcnbafinlinien SiPinmiffnr ju

2trn«burg i. (i.,

i.'abr, Cbcr= unb Shup^aubiteui bcv XV. Slnncclorp*.

Dr. Scnber, Cber 3tab*iiv,\t 1. SIL «nb Siegt*. SIr.it

be* 3ni. Sieg!*. Vir. 143, beauftragt mit Sabrtiehmitnji

ber biPifipn*ärstlt(f)cn Sitnrtinitcn bei ber 30. Sit?..

Dr. lieber, Cber 2tob*nrjt 1. SU. unb Warn. Slnt

,Vt 2tmfjburg i. (f., beauftragt mit 23nf)melntiimt!

ber biPiftpn*iir:
>
tlt{l)cn Sunfticncn bei bcr 31. Tip.;

ben Stpniglicben Mrpnen Crbeu Ptertcr SUaffe:

2tiirmer, ;>ngba«ptmann Dom ?(rt. £eppt ju 2trufi

bürg t (f.,

Silin. Sl mp?=2tab*appt[)crer Pom XV". ?lrmeefprp*,

(Wobbulin, V.'iilititr WeridjtSattunr ppnt r^ouPcmemott

,>u 2trofiburg i. <i.,

Jxrcunb, ^nljlmeiftcr Pom ^nf. Siegt. Sir. 143,

Scgrid), ;{al)lmeifler Dorn ^nf. Siegt. Vir. 137,

^nctsolb, ("veftung* Cberbaumart j« Sitfdj;

bo* Allgemeine (il)ren\eid)en in ©olb:

Sdjmeltng, SSnUmciftcr ju ©traftburg;

ba* VlUgemcinc Gliren^eid)en

:

Gljmig, 2tab*l)pboift Pom 3uf. Siegt. VJtarfgraf ftar!

17. «rnnbenburg. i Vir. fift,

Seifert, 3clbn>cbel Dom 3nf. Siegt. Vir. 99,

2tübtdicn, ^clbiocbel unb >V>f>lmciftr. Sfpir. Dom^nf-

Siegt. Vir. 137.

S3ölfner, tfiiefelbrocbel Pom 3"f- SHeflL Vir. 138,

Siudelghäufer, gelbwebel Pom 3nf. Siegt. Vir. 143,

Srefnn, 3Bad)tmeifter Pom Sdjleimtg - $»olftein. Ulan.

Siegt. Vir. 15,

Sauer, Sergeant Dom gelbart. Siegt. Vir. 15,

5Üiid)cI, Se,url*felbtDebel Pom l'anbw. Sejirf SEolSbctm,

VKoebu», Sergeant PomSefleibung^amt be*XV.Slrm^
forpS,

Älein I., SBattmciftcr ju Sitfd),

iKal)l, fflanmeifter ju Straßburg i. (£.,

Sd)«ljc, Tcpot SUefelbwebel Pom 9Irt. Tepot j»

Strasburg i. <£.,
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SEüglcr, Xepot<S.^efelbn>ebc( bom ftiliol'Slrt. Xepot ju

•JÖltfaj,

©teidjfiein, eDangelifdjcr XtPifion§füfter ber 30. XiP.,

Grnft, Söüdjfenmadjer Pom 3n f- Sieg*- ÜRarfgraf SEarl

(7. 93ranbcnbtirg.) 9Jr. CO,

Sarrot, FÖücbjcnmadjer Dom 3. Srf)lcf. Xrag. ^Kcgt.

9?r. 15,

S3irjnon>eu, Söüchjcnmnrficr Pom guftatt. iKcgt. Wr. 10.

Seine 2J?ajcftdt ber finnig baben <!töergnfibigrt

getilgt

:

bem Hauptmann o. X. Sfaroratfj ju «Weiße, bisher

pon bet 3nf. I. «Aufgebot* beS Sanbto. «Bewirf*

Reifte, bot Nöthen "Jlblcr-Crbeti Pierter Hlaffe,

bem «ßrcimerlieittenaut a. X. Slnberfon ,yi ©roiba II.

im Ürcifc Miempcit ben Hönigliajen St'roncn Crben

Dtcrtcr Üloffc, — ju Derlei fyen.

Seme Majcfi.it bei ttiutig fjntu-n «IlcvflHäbiflft

gcmlit:

bot natöbcnomitcit Cffijieren k. ble ßrlaubniß ytr «An*

legung ber ibnen Perliebenen nidjtprcußiidjcn 3nfignicn

ju erteilen, imb jroot:

be* Wittettrcu\cS cvftcv .Silaffc bce Möniglid)

2i1d)i'iid)eti SHbredjt&Orbeua:

bem «Jlittmciftcr P. (Slterleiu, ä la suite be« fi'üv.

«Regte. Don Briefen (Seftfäl.) «Hr. 1 imb «J3räfcS

einet «Jiemontc Slnlaufälommiffioit

;

beä MttcrfreujcS jtueitev .Waffe bcffelben OrbcnS:

bem «Jtcmontcbcpot^bmiuiftrator Deuting \n «ttrenbfec,

bem«Jictnontcbepot=«Äbmimftrotor Marthel* 511 Jiattenau;

be^ g[|renlreii$c$ jnjeiter ttlaffc be§ Jjütftlidj

2a>iumburg=Ötppijd)en £uno Crben*

:

bem «öiajor P. «IRülilberg, ä la suite beä £uf. «Rcgtö

.

Ätfnig äöilljelm I. (1.
sJH)ein.) «Hr. 7, fommanbirt

nodj «Württemberg al* ctatömfiß. ©tab*offijier beS

U(an. SHegt?. tfönig SSilljetm I. (2. Württemberg.)

«Rr. 20;

bei Sürftlid) Satbetffdjcn IWilitnr «ScrbienftfrcHie?

jrociter iVlaffc:

bem SRajor P. Modlcr Pom 3. (Garbe = Ulan. «Regt.,

tommanbirt ol$ «Kbjutant beim öencralfommanbo beS

©arbeforp»

;

bc8 (Großberrlid) XürfifdK" SWebjibie'=Crbcn&

britter »Hoffe:

bem SKojor j. X. P. Stalinoroff i, SWitglicb be* SBe*

Deibung«<imt* bc» ©orbetorp«;

be£ «Hitterrrcuje« erfter Klaffe bc« Äöniglid)

©djtuebifdjen 2Safo^Crben9:

bem SWajor j. X. «püttcr, «iHitglieb beffelben «Amt*.

Woltern.

©eine S?3niglid)e #obcit Sßrinj Suitpolb,
beS ftßnigteid)* 58n^em SSeriBcfcr, I;oben im Tanten
©einer SOJojeftät be§ fööniß£ ben itadjgenanntni

effilieren ?c. bie Grlaubnifj jur *2lnnof)me imb *um
Xrngcii ber bcnfelben Pini ©einer 9Mnjcftn't bem
XcutfdK" fioijer nnb .Siönig Pon ^reuften nng

Slnlnfi bcr 2b,ei(nabme bev 5. Xivifiun on ben großen

.^crbftübitngen beS Xtöniglid) *ßreufjifrf)cn XX 1. ülrmec*

lorp^ pcrlieficnen Mi^niglid) ^reuftifdjrn CrbcitSmi^cid^

mmgen 'Jlllcrgnäbigft ertljeifen gevul)t, unb $vax:

für ben SHotlicn ?lb(ev Crbcn erfter Mlaffe:

bem ©cncrollieiitenant grlirn. p. ?[fdj ,^n ?lfd) auf
C b e in b p r f f , M ricgSminiftcr,

bem ÖVcneralliciitcnaiii bitter p. .Vplaubcr, .Slommnn =

benr bcr 5. XiP.;

für ben SHotfjcn Slbler Crbcn jtocitcr Atfoffc:

bem Wcneralmnjor s
Ji ein f) <i rb , 3iifpeftciir bcr f>6art.,

bem ®cncinliii(ijor üinbljumcr, Äommnnbeur ba
9. 3nf. syvig.,

bem (Generalmajor ©d)umatf)cr, .Mommnnbeur bcr

10. 3«f. Sörifl.:

für ben 9?otljcn '^Iblcr Crbcn britter Mlaffe:

bem rberften 3d)iinttinger, Mommanbeur be§ 2. ^uü=
ort. 9Jcgt-?.,

bem Cberftcn Solff, Mommnnbeur bc^ IS. ^nf. Dii-ftf».

%vin\ Viiömifi Jrerbinaub,

bem Cberftcn ©diretjer, jfiiommanbcur be« 1. oiti.

Siegt?. König 2Sil()elm pon Württemberg,

bem Cberftcn P. Xrentini, Mommanbcur be« ,*». mib-
art. Siegt?.,

bem Cberftcn f?rf)rn. P. Oiicbbcini, Mominanbenr bc*

3. ^clbnrt. 9iegt3. Königin ÜJiuttcr,

bem Cberftcn SKillauer, Wm. STommanbeur im 2. Juf;

art. fRcgt.,

bem Cbcrften Sonbtnger, a la suite beö 17.

Siegt?. Crff nnb fommanbirt ytr Vertretung be?

iloinmonbeur^ biefcS iHegt*.,

I
bem Cbcrften jyrbm. P. ^(d)mauu, A In euite bc-5

4. übe)). 9Jcßt*. ffönig, ftommanbenr ber 5. iiap.

«rig.;

für beu 9Jotb,cn ?lbler-Crben pierter Älaffe.

bem Söiajor .^artmann, SBatS. flommanbeur im 4. 3nf.

3?egt. Siönig ffitlliclm Pon Württemberg,

ben 2Jiajor& ©onbinger, 3rb,rn. P. ©artb, ju iiar^

mating, SSntd. ÄommanbeurS im 8. 3"f- 9tegt. Pafant

^ranrfl),

bem tWajor 3rf)m. d. Woudjentjcini gen. ©edjtolg
beim Pom Wencralftobe, fommanbirt jum Äönigl.

^keufi. ©encrolftabe,

bem OTojor «orn, h la suite be« 15. $nf. «Hegte,

ffiönig «Ibert pon ©«djfen nnb 2lbjutont bei ber

5. XiP.,

bem aKajor 9leba^ p. (Sbrenmiefen im 14. 3nf-

SRegt. ^erjog Siarl Xb,eobor,

bem SRajor fieller, a la suite be* 4. ^elbort. 5Regt#.

flönig unb Hbjutant beim ©eneralfommanbo II. 2(r*

meeiorp»,
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bem Hauptmann .£> & u s« 1 c r Dom Oiencralftabe ber 5. £ip.,

bcm Hauptmann ©ruber, Mump. Gljef im 4. 3n».

Siegt Mim ig SBilbclm öon Württemberg,

bem Hauptmann Sd)Wentf, Momp. d^cf im 8. 3nf.

iKt'flt. Palant ^Jrandfj,

bcm Stittmciftcr Tvibni. D. £>trfd)berg, ä la auite be$

1 GhcD. SJcgt-J. Moiicr Sllcranbcr üon SJufdanb,

Slbpitaut bfv MricgSminifteriS

bcm Hauptmann ittt)fd)l, ü la .-mite bc* 1, Jclbort.

Siegt*. Pete) Siegcnt öuitpoib,

bcm .Hauptmann Weßling, Mump. (5hcf im 2. $ion.

für ben Stern jum Söniglitbai MronewCrben
jmeitcr Mlnffe:

bcm Generalmajor Siittcr D. £iaag, ä la suite bet

Slrmcc, SJctlitärbeoollmächligtei in Berlin unb SJcdoU-

miid}tiglcv jum iöunbcsratli bes Tcutfdjcn 9icid)cc<;

für ben Müniglicben Mroncn Crben $mcitcr Mlaffe:

bcm €6erftcn Siurlacber, Mommanbcur bcö 8. o»f-

Siegtä. balant Brandl)

:

für ben Möuiglidjcn MronciuCrbcn britter Mlaffe:

bcm Cbcrftlieutcnant 9iitter D. Söebat, etatemäfj. Stab**

offijier im 4. 3n
f- 9?fO T -

Mimig Wilhelm bort SBürt=

temberg,

bcmCbciflliculcnantSkulwin, firmmonbeur bcv8.Cf hft.

Siegt*, pofont Jperjog SWayimilion,

bcm Cbcrfiticutcnant D. Sdjmalh, Mcmmanbeur bed

5. (ibcD. Siegt*. Qrsbcrärg Sllbrccht Don Ccftcrreicb,

bcm Ctaftlieutatoiit Dal)!, ctnifm.ifi. Stobc-pfnjinf im

8. 3nf. 9icgt. oofant Brandl),

bcm SDfajot ^orrcifj, ä la *uite bc* ©encrolftabe*,

persönlicher Slbjutant Seiner Möniglidjen Roheit bc«

fßvittycn Siupprcdjt Dem sHancrn;

für bic Siotbc Slblcr ^tebniüc:

bcm SJfufifmeiflcr Pfeiffer im 8. Jnf. iHegt. Dülont

^randb

;

für bic Mricgcr=^crbicnft SWcboiUc:

bcm SHiifilmciftcr ücmnib im 2. Sufiort. Siegt.,

bcm Sclbmcbel Stroufj im 4. o"f- 9«'rflt. Mönig Sil'

beim bon Württemberg,

bcm tfclbmcbcl Söaumbaucr im 8. 3"T- Oicflt. bafant

Brandl),

bcm Stab*hoboiftcn Mürmencr im 4. 3nf Siegt • Srö«8

Wilhelm Don Württemberg.

Sic Slttadcii Der tfabaüertc im griebeii.

fBon allem Sntcrcffantcn bei bcit ÜXaniwcm wirb

wohl nidjt» (0 uieltiid) betprodjen unb babei fo Der«

djieben beurtbctlt wie bic Sittaden ber MoDollerie,

owobl auf Artillerie als bcfonbcrS biejenigen auf 3n*
anterie. Gierabc biefe Sittaden unb bie baju benufeten

öefed)t*momcnte finb ungemein febrner bem (Jrnftfallc

entfpredjcnb bariufteflen, unb hierin liegt aud) ber ©runb
für bieje Dcrfcbiebenc Seurtbcilung. 3cbermann weiß,

bafj heutzutage taufenb ^ferbe eine glcid) ftarfc 3"
fanterie, wenn biefe nur einigermaßen Scbujjfelb bat,

unmöglich, mit Gxfotg attadiren fönnen, e* roirb in

beffen 3cbcr, ber bie Hricgc mitmadjtc a"d) jugeben,

bafj beim Snfanteriefampf, unb menn aud) «ft in fpätcr

Stunbe, ajiomcntc eintreten muffen, »0 eine ber beiben

Parteien — ober aud) beibc — burd) ben Ginbrud) bon
ttauaflcric in genügenber Stärfe unb in mehreren
SBcQen bernidjtct werben mirb, Älfomente, tvo, luic ber

wrftorbeue Qieneral n. Sdncarjboff fid) auSjubrürfen

pflegte, in ber MtifiS best 3nfanteriegefed)t$ ber tedp
jeitige (finbrud; ber Maoallerie ben Sieg an nnfere

Sahnen haften mirb.

5ür baä richtige Grfaifcn biefer frittfdjcn Momente
ift rcd)t^citigcä Söereitflcflcn ber fioPaücric auf ben
richtigen Sund SJorbebingung. Xafj S)cibc-J leichter mar
ju Set)bli^' Reiten, mo bie ©croehre faum 400 Schritt
toeit trugen, ift unbeftritten. Xaffclbc gilt tun bem
KeUen ber ?lttadc fclbft: bic Iruppc fonntc bic Cbjcltc,

welche fic attadiren follte, fdjon beim Slnfcfecn bec
?lttade genau ertennen, bic^ ift je$t nid)t mehr ber
SaU. 7)k Mttaden müffen ^eutc auf Cfntfcrnungen
angejettt werben, wo neefa nicht |U erfennen ift, wie bie

djer SJeil.

I Situation Im legten Slugcnblid, furj Por bcm <iin&ru<b,

fein wirb; bceijalb müffen unferc gührer bii jum
I C-Mabronchcf hinab fid) barin üben, wäbrenb t>t$

! ?Ütadengalopp» bie richtigen fünfte ju erfennen unö

bic Iruppc auf biefe hinzuführen. Jcl) will unb fairn

j

hier nicht ?lllci- anführen, wa§ yim richtigen Seiten

' einer ?lttade gehört, bieS fällt in ben engeren fircü

' ber HoDallcriften ; ba? aber wirb wohl 3ebcrmflnn ein

fehen: wenn bie Mapalleric im grieben leine flttoctat

reitet, fann fic fid) für beu Jlrieg nicht uorbcrcitcii

Ta» (Srfaffcn bc3 richtigen Otomaitt wirb immer

Sadje be5 3iil)vcr^ fein unb Pon beffen Begabung ab-

hängen, bo? SJeitcn ber Slttnrfcn felbft aber muft bie

Gruppe auch im ^rieben erlernen. 9?ur bann toirb ber

Öührcr bn* (Gefühl ber Sicherheit jum Qklingen ber

t'lttadc haben, unb aud) nur in biejem Gkfühl wirb er

cä loagcn, bic Slttade nn$ufcUcn. (£§ ift nun nicht

angängig, eine 3"ftvultion |U fdjrcibcn, wonach ber

MaPallcricfübrer attadiren foll, bic richtige Jöcurtbetluna

ber ^erfaffung ber feinblidjen Snfauteric wirb bift aDf"1

ben Ausfchlag geben, unb biefe jeweilige 3?erfoffung bei

Infanterie ift eben, weldje im grieben nid)t barjufteUcn

ift. ^icrin liegt ber GHunb, bafj alle Sittaden ber

ftaballcne im orieben ben Ginbrud madjen, QÖ KW
biefclbe bis? auf ben legten iUcann Pcrnid)tct wäre. Slu*

bemielben Girunbe auch werben mit wenig ?[u*nnbmen

a.Ic Slttadcu oon ben Veitenben ober ben Sd)icb*rid)teflt

für nidjt gelungen erflärt, unb ber Sührer erfährt bei

ber ftritil eine abfällige Hciut^cilung. Xici> war «1

ben fünfjiger unb icchjigcr fahren nod) Diel mehr bei

5a0. Mein MaPallcrift Wollte fid) bcm fidjeren lab« 1

au6fe&en unb attadirtc be«l)alb lieber gar nicht.

Tiefer SUinngcl an Hebung trägt nad) meiner lieber
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Scugung bic Sd)ulb, bafi manche Slttatfe, bic in ben legten

kriegen geritten werben lonnte, untcrlaffen wutbc. ÜÄan

fönntc Pielleidjt fagen, ba% jebe Infanterie, meld)C eine

fyalbe Stunbc im Mampfe mit fcinblid)rr Infanterie ftcljt,

ottodirt werben fann ober muß, ebenfo, baß feinblidje

Infanterie, Wenn fic fid) ber mtfrigen auf 500 ra ge^

näbert Ijat, ober wenn fie äiirüdrocid)t, ein gebotene*

Slttadcnobjcft ift, biclleidjt aud) erweift fid) bie sJJcu*

einfiil)rung ber a?erluitfloggeit al3 praftifd); Uiinatürlid}'

feiten werben aber niemals au£gcfd)lofjen fein, ©benjo

wenig wirb ju oermeiben fein, bofi bic Sd)ieb«rid)ter

gcmöfjnlid) ben an 3«bl fdjrofidjcrcn Sljcil jurüdidjiden.

Scfct ein güfircr bic Sittode an, fo gcjd)iel)t baS jclbft*

pcrftiinbüd) immer in ber 23orauSfctwng, bafs ber (Wegner

bereite nid)t meb,r fät)ig ift, berfelbeu genügenben SJibcr-

ftanb entgcgcHjufc^cn. £b bieS aud) in ber SSirllidjleit

ber galt fein loürbc, fann Wicmanb cntjdjcibcn. ^n
jebem gallc fann man faft ebenfo uicle ©liiubc bafür als

bagegen anfütjren; in bcrflfcgcl legt fid) beim SOinnlwcr

Seber bic Sad>e (o au3, wie c£ iljm am beften paftt,

unb nad) feinen Stompntfjicn. Sic bei ben Sittaden felbft

fomoljl bei ber Hatoallcric wie bei ber Infanterie »or=

tommenbeu Segler fdjrcibc id) b,oupt)ad)lid) ber im*

genügenben Hebung jit. Sic Slaüollcrie reitet jumeilen

ju lurjc* Scmpo unb formirt fid) erft im fcinblidjen

3cuer; ein anbereS 9Jial wirb bic Slttade fritf) be*

gönnen, unb baö Sempo ift, felbft wenn bic .(toöallerie

nod) nidjt befdjofjen wirb, ftarf, bic ^Jferbe werben

Porjeitig crmübet, bic ©cfd)loffcnl)cit fdjwinbet

Sa3 Slnfctyen ber Slttade felbft wirb bietfad) of>ne

©runb übereilt, es werben bie »crjdjtcbencn SBcllcn

nietjt »or^cr flar beftimmt, ober es fcfrtt bie llarc

tjormation ganj. Sie Infanterie bewahrt fetyr oft nid)t

bic nötige ÜHuljc, fie fd)tc&t leid)tfinnig barauf lo3 unb

würbe t)äufig bic eigenen L'eutc gcfäfnrben. 2Man fietjt,

bafj bic Dorbcren Slbtljeilungen, fdjon bei bem #eran=

naf)en ber JiaoaQeric, ber feinblidjen Infanterie auf

500 m ben {Huden ober bie glanle jutef)ren, um
nur bie fjcTannatyenbe AlaPallcrie mit bem nötigen

geuer empfangen ,^u fönnen. 9Dion fic(;t bic Infanterie,

felbft wenn fic im ljcftigficn ^nfantcriefampf begriffen

ift, alfo im mirffamtten fcinblidjen geuer ftcljt, if>rc

Formation änbern, eine anbere gront annehmen u. bcrgl.

Stile biefc Momente werben bei ber 33curt Teilung oft

mal* außer Sldjt gelaffcn unb faft nie berührt. (f§

befinbet fid) Meß unter bem (Srinbrud bc3 fürd)ter(id)en

gcucrÄ unb ber im §ncben3ocrf)älmtß naturgemäß

intaften SBetfaffung ber Infanterie. Sic Sittode ber

Uaoallcrie wirb rüdfid)t3lo* ocruitfjeilt.

SSic gejagt, beibe Sfjeilc, oiüljrer wie Sruppe,

fönnen burd) bic Slttadc nur lernen. Sdjeucn wir

und im atieben, ber Mritif falber, Slttaden ju retten,

fo werben wir im Cmftfaüe feine Ucbung fjaben unb

fommen mit ber $cit auf ben Stanbpnnlt unfcrer

Jiaoallcric bei ?litevftäbt. Gine 3)iengc intnfter Siegi*

menter attaefirte nid)t, weil fie cv nidjt gelernt batten.

Sic Ic^tc große MaPaflerieattadc ber beiben Sioifioncn

am 8. biefc? SKonatö bei SOicjj ift fycute nod) ein beliebtet

Sl)cma unb wirb nidjt nur in militarifdjcn Jlreifcn,

fonbern fogar in ber granjöftfdjen treffe lebhaft br-

fprodjen. Sie fcinblid)c Infanterie Ijattc ben lieber*

gang bei ^ange erzwungen, ging allerbtng^ fiegreid)

»or, war aber immer nod) im lebhaften Jnfantericlampf.

Si'er fonnte nun tjicr genau feftftellen, in weldjcr Skr*

fnffung fid) biefc Infanterie in 3L*irflid)leit befunben

bä'ttc? £b nidjt Iiödjft wabrfdjeiiilid) ber güfjrer ber

Infanterie jur Staoallcrie gefdjidt unb um ihre Unter*

fti't^ung gebeten Reiben würbe V SScr fann Jagen, wie

c4 im Mriegc gewefen wäre! Sie ilnoallcric fagte fid)

rid)tig, kr iUiomcnt ift günftig, wir wollen ottadiren.

Unb bat bic Infanterie bei biefer ?lttadc uid)t aud)

gelernt, wie mau fid) in foldjen Sailen benehmen muß?
Snf? bic beteiligte SJaOallcric Uicl gelernt b,nt, ftel)t

außer S^rifd- Tvebcr 'JJcgimentöfommonbeur unb (£ela=

brond)ef muß fid) fagen, bafj ba§ Sempo uon Jpaufe

au§ ju ftnrf war u. bcrgl. mel)r. C£m weiterer 33or

tbcil foldjer Sittaden liegt aber aud) in ber £>ebuug

bcö <ScIbftgcfüI)lö ber ilauallerie, unb 3cbcr fann ftolj

baiauf fein, bofj biefe weite {Entfernung — etwa :$000 m
-- nnb baä immerhin fdjmierige ©rabenterrain mit fo

Wenig Sßcrluften burd) Stürzen überwunben würbe,

unb baß unferc ^Sferbe, felbft nad) feb,r anftrengenben

Sagen, nod) Scrartiged leiften tonnten. 9htr burd)

fold;c Sittaden wirb ber Sicitergeift, ber bei uns waf)rbaftig

fein leerer SSalw ift, gehoben, unb berjenige Uauallcrift,

we(d)em bei einem (Galopp pon (50 einbcrbrniifenben,

rid)ttg formirten '3d)wabronen bas ^>erj nidjt IjÖ^cr

fdjlägt, ber muß uon Stein fein. So Piel ftet)t jcbcnfallS

feft, bie Sruppen f)abcn burd) biefe Slttadc mcb,r gelernt,

als wenn fie unterblieben wäre, nnb jum i'erncn finb

ja bic SRaniwer.

^teinc $!$lttf§etCutt<jeJt.

^raiiFrcid), 5Wit einem 2Robtlmaa^ung«oer=
fud)e bat ber lyranjoftfcbe herein jur Pflege orrwunbeter

Jfrieger (Socicte franvuise de eoeuurs uux bli-ssrs mili-

t»ire8), an beffen Spi^e ber 3)tarfd)all SJlac sUlab,on

ftef)t, ftd) an ben ju i'imoges abgehaltenen Uebungen bei

XII. Äorp« im WefuniiljeitöPienfte betbciligt. 2.kr*

pflegung Uierwunbeter, meld)« ben waljntjof burd)ful)ren,

Staft unb är^lidje gürforge für foldje, meldje gcnbtt)igt

waren, bort^alt ju madjen, btlbcten ben (5cc\cnftanb ber

Uebungen, weldje mit bem 3}erfua)e »erbunben mürben.
(Le Progrw» mi)ilaire 9ir. 1328/181*3.)

— Ser gedjtuntcrridjt, weiter früher einen nidjt

unmcfentUdjen II)ci( ber SluSbdbung unb jugleid) be«

Vergnügend ber 3)Iannfa)aften btlbete, bat burd) bie

aibfütjung ber Sienfycit unb burd) bie gefteigerten 2ln«

fprüd)e an bie öeiftungen ber Sruppen auf anberen

(Gebieten befl militätifdjen könnend eine bebeutenbe (Sin«

fd)iänlung etfaljren. ©fl roerben bafjer bei ber Infanterie

p bemfelben nid)t mebr wie eljebem fämmtltdje sJJlann«

fd)aften ^erangeAagen, fonbern ei nehmen nur bie Sluan«

cuten, bie Aorporalanroärter unb bie im 2. unb 3. Sienft«

iab,re fteb^nben 3Jlannfd)aften, Setter«, fomett fie nid)t

ui befonberen Sienft^weden verwenbet werben, ltjctl.

infolge biefer Slnorbnung finb nid)t mefjr fo otele &n<
weifer erforoerlid), al3 et früher ber %aü war, unb et

ift nun, nadjbem fdjon am 27. £5ftober 1891 bie S5er»

minberung berfclben empfohlen war, ib;ce 3of)I burd)

einen (Srlafj be« Ätiegamtntfterfl neuerbingfl tm 21H»

gemeinen auf einen iJJteoöt ober (SIöd« « IJrcoot bei
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jeber Kompagnie f/erabgefefct. 35ie 3abl ber 3tegimcnt*»

fechtlebrer (maiires ober moniteurs d'eacrime») ift un*

geänbert geblieben.

(Bulletin officiel du ministere de In guerre.)

— Abzeichen ber Steferoeregimenter Ijat bet

Krieg«mimfter für bieÜJionnfdjoften in entfprethenberSöeife

anzubringen befohlen, wie bie Offiziere foldje bereits

haben. Sie begeben in ber Anbringung ber Regiment«*

nummer auf ben Kragenpatten unb ben Käpptfd)ilbern.

3wed ber HJJafjregel ift Hebung unb $0<gc be« Korp«*

getfte«. (Le Progre» roiliuire 9ir. 1328/1893.)

— T>ie HerfteHung einer leisten SJiitrailleuf

e

ober eine* Schneüfeuergefchüfce« zum 3roede ber (Sin«

fütjrung bei ben felbftänbtgcn Kaoalleriebtoifionen unb

bei ben @ebirg«battenen zum Grfage be« bei biefen

gegenwärtig in Bermenbung ftefjenben 8 cm ©efcbüfte«

unterliegt Beratungen, welche im Krieg«miniftertum ge*

pflogen werden. 35a« in Au«ftd)t genommene ©efdjüfc

foll fo Ieiä)t fein, baft e« fammt 2000 Patronen oon

einem ^ferbe getragen werben tann, unb babei foll e«

im Stanbe fein, in einer Minute 600 ©efdpffe ju ent»

fenben.

— Sie Grzeugung länfili$en 9taud)e«, beffen

Borhanbenfein namentlich für lorpeboboote oonBebeutung

ift, bilbet fett einiger 3eit ben ©egenftanb oon Be=
ratfmngen unb Berfudjen feiten« bet IJfarineminifterium«.

2) er -Jlaud) wirb burd) emeSaae oon trodenemKolophonium
erzeugt, weldje« auf wetfjgfübenbe Kohle gebracht roirb.

U Fmtict: militair« 9tr. 2786/1893 bezeichnet ba« SUer«

fahren nach bem Grfinber al« festem £>rioüe.

— «Dlit SKall ein (oergl. Militär « SBocljenblatt

5Rr. 64/1893) follen in ©emafeheit einer oom 14. 3uni
b. 3«. battrten !neg«minifterieflen Verfügung in 3utunft,

beoor fie »um Berlaufe gelangen, fämmtliaje zur Au««
rangirung beftimmten Werbe berjenigen £ruppentb,eile cie-

impft werben, bei benen im Saufe be« lefctoergangenen

3ahre« %äüe oon 5Ho$ oorgetommen ftnb.

(Bulletin officiel du ministere de la guerre.)

Stalten. An ber Gen»ral'3nfanterief<btefj«
fd)ule in "Parma ift unter bem Flamen CommissinDe
per lo studio dt>lle arme portative eine Bet)örbe ein«

gerietet worben, bte im ©efenttieben unferer @eweb,r«

^rüfungStommiffion entfpria)t. 3b« Aufgabe ift näm*
lid), einerfeitfl alle fragen über £>anbfeuerwaffen, bie ihr

oom Kriea«mintfter oorgelegt roerben, bearbeiten,

anbererfett« au« eigener 3mtiatioe Borfdjläge tn Bcjug
hierauf zu madjen. Ten träfet, einen ©eneral, ernennt

ber Krieg«minifter. AI« SRttglieber fungiren ftet«: ber

Kemmanbeur ber in itarma garnifonirenben 3nfanterie«

brigabe, ber »weite Kommanbeur ber Schiefe[dmle, ber

Tnreftor ber ©ewebrfabrif in Breficia, ber Ttreltor be«

$euerwerf«laboratorium« in Bologna, bie Kommanbeure
ber in $arma fleb,enben 3nfanterieregimenter, ber Konu
manbeur be« in Barma ftebenben Kaoallerieregtmentfl,

ber Kommanbeur ber in Bologna ftebenben Segton ber

Karabiniert. Gin oom Kriegflminifter lommanbirter Offijter

»erfiebt bie (Sefdjäfte eine« Sefretär«. 3ur Beratung
oon Spezialfragen !ann ber Hräfefl beim Kriegdminiftertum

bie *Mnzuzieb,ung anberweitiger, zeitweiliger SRitgltebet

beantragen. (L'Italia militare 3tr. 99/l?93.)

— GineUebung in Stegionen, bie bUber au«fdj liefe

lid) ben iHlpentruppen oorbebalten waren, hat bie 3n<

fanteriebrtgabe 2onno abgeholten unb baburdj ben 93ewei«

geliefert, ba| aud) bie betanntlid) aud bem gefammten

Königreich, nicht regional, refrutirte Smieninfanterie f«hr

wohl im (SebtrgOfriege oerwenbbar ift. Tie au« bem
81. unb 82. Regiment befteijenbe brigabe biad) in ber

Stade oon etwa 2500 3Nann in voller ffrteg«au«*

rüftung unb in Begleitung ber Sruppenfalnieuge um
7 Uhr nachmittag« au« ihrem (Sarnifonort Guneo
auf unb marfdjtrte ohne größeren Aufenthalt bi« 2)e*

monte (etwa 30 km), wo fte gegen 1 Uhr nadjt* an»

lanate, um nad) merftünoiger Stühe um 4 Uhr morgen«

wieber anzutreten. Um 11 Uhr oormittag« würbe im
Bai Gooera unb am Golle Banbita ein {weiter ebenfo

langer £)alt gemaobt unb babei abctelodpt. Um 11 Uhr
abenb« war ba« <Utarfduiel ber (Solle bei ÜJlulo (@ro«)

beiw. ber Cotle bella Wotbetta (Aoantgarbe) in einer

J&öl)e oon 2400 m über bem 3Keer eneidjt unb fomit in

28 Stunben eine Gntfernung oon 63 km fdjlechten

ÜJege«. gum 3;r>ctl aUerfteilfter Art, unb ein £öhen«
unterfchieb oon mehr al« 1400 m überwunben. Dabei

blieben auf bem Wadjtmarfch nur 50 Siachsüalcr jurücl,

bie ftd) fämmtlid) beim erften §>alt wieber etnfanben unb
oon ba ab bei ber Gruppe blieben. SSor bem legten fteilen

Aufftieg mufjte ein Wann au« Sdjwädje gurüdbleiben,

aber aud) er fam fpdter nad). SBährenb be« faft oier«

jefmtägigen Aufenthalte« in biefem alpinen ©elänbe

würben (Sefechtflfdjiefeen unb taltifd)e Uebungen aller

Art oorgenommen, u. A. ein Angriff mit oier Bataillonen

aegen »wei oon Acconcia unb Wargherita au« auf ben

Golle beOa ©arbetta.

(L'Esercito italiano Mr. 83/1893.)

(L'Italia militare 9lr. 9G/1893.)

— Surd) Königliche« 5De{ret ift oor Kurjem
befiimmt worben, ba§ bem ©eneralinfpetteur ber Artillerie,

bem ©eneraluifpelteur be« ©enie unb bem ©eneralfom«
manbanten ber Äarabinteri ber Slang ber tommanbirenoen
©enerale 3uftet)t, fobalb ihr Hintermann jum Korp«>
tommanbeur ernannt wirb. 3n ihren Kompetenzen wtrb

hierbura) nichts geänbert

(L'Italia miliUre 9?r. 104/1893.)

C e fic x t- c i d) * Ungarn. Kleine Abjuftirung««
anberungen ftnb laut ScormaUSBerorbnungflblatt burd)

AHerhöd)fle Gntfchliefeung für ba« t. unb f $eer be*

fohlen worben. Tic widftigfte unter biefen Aenberungen

ift bie, ba& bie Kurfd)miebe, Büchfenmadjer, G«fabron«p
nemer, Offijierbiener unb "JJferbewärter, weldje gegen«

wärttg eine oon ber be« betreffenben 6tanbe«lörper« ab«

weiajenbe Uniform tragen, fobalb bie für ihre Betlnbung
oorhanbenen Stüde aufgebraucht fein werben, mit ber

Kontur Desjenigen Sruppentheile« oeTfehen werben
follen, zu welchem fie gehören, unb bafj bie Brofofeen aller

©rabe bie fie gegenwärtig tennjeidmenbe lichtblaue Kappe
oerlieren follen. Sediere wirb burd; eine fct)rcarie erfe^t

Ciffijierbiener unb 'JJferbewürter erhotten jebod) leine

$arabefopfbebecfung. gerner ift u. A. angeorbnet worben,
baf) bie HKeifter unb ©efcQen ber SRilitäroerwaltung«:

brana)e al« ^rufebefleibunq Schuhe unb ©amafchen unb
bafj bie gahrfolbaten ber Ungartfcben 3nfanterieregimenter

lichtblaue 2ud)hofen unb §>ufaren « GjUmen erhalten

follen.

in bet üöntglia;«! .^o|6ua)brucfer«i oon ®. S. SKittler & ©oh«, üöertin SW12, Äod)ftra6e 68—70.
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txitUmu b.Berlfn, «et'rrftr, »rjtbiticn Brrttn sw t2 , *efr*ret* f.S
'"'^ pw '° Äl>*ftr 68 70

JHefe 3«irfa}rift etfc^tint i«b*n 3Rutroo<$ unb ©onnabenb unb roirb für Berlin DienftagS unb $rtüag< ?tad)mittag ton
b bii 7 ll|r ausgegeben, itufserbem löetben berfelben beigefügt Ii numatlid) evn< biß jroeimal ba5 littrorifcfte Seiblatt, bit

„DlÜttar<i;iteratur=3f 'hiii3" ; 2> iäl)rltc$ mc^rmalä gcbfeere Au^'iii;« als befonbere SBetb/fte, bereu Uluseiabe nid)t an befttmmt«
jemine gebunben ift. 3Ji*rttliab,rlt<&er ^ränumerotiondprei* für bao ®an.«f 5 Warf. — }!reis bei emjelnen Wuntmer üO^f. —

Xbonnemtnta nefymen alle ^äoftanftalten unb $uä)l)anbluiigen an.

M 87« Berlin, ^onnabfnb Den 30. September. 1893.

^erfonaLStranberimgen (fSreufeen, »agem). — DrberuiiöerleUjungen (fyreufeen).

WtcDtamtlidirr Jtjt.L

Ue&erfUbt übet bie neueften erfinbungen unb Sntberfungen auf mtlitarc$emifa)em unb =te<$mfa)em ®ebieie. (Sajlu&.j —
füie emid)t man eine (orgfame ^ferbepfUgcV

Weine HUttbeilungefl. (Snglanb: £}ob,lt$atige Stiftungen für ftlotte unb $«er. — 3apan: «euer Äreujer. —
Stufe Unb: ae^r.Suftf^ifferpart bei ben gro&en «tanöoem. »euberoaffnung.

tytx\oual = beraubevungeit.
.ftönigltd) tytmfyfdje Sfrntee.

©ffijtrrr, $c\ trprrf olnii irtjr ic.

igen, Seförbcningcn unb Henris im neu.

3m oftiöen £> e e r e.

9ieNC6 9«ffti0, bdl 27. «cptcinbcr 1803.
V». Äatfenberg, S^r. öt. bom 3. SJiagbeburg. 3nf.

Siegt. 9ir. 66, unter «Stellung ä la suite beS Siegt*.,

aU &b,rer jur 9JtiUtär>Zurnanfta!t berfc&t.

ö. $ü(fcn, Sinn:;, aggreg. bem ®orbe Atür. Siegt,

unter (£utbinbung bon bem ftommanbo bei ber ®e-

ionbtfdinit in SWünd>en, ä la suitc bc3 Siegt*. gefteQt.

lognotetli, Äönigl. Württemberg. §auptm. unb SBattr.

(Sljef »om 2. Württemberg. Setbnrt. 9fcgt. 9ir. 29 "prmj*

Sicgent ijuitpolb bon SBawern, nad) ^reugen unb jmar

jur Xienftleiftung al* Sekret bei ber ftclbart <5d)icfc

,^)übncr, SJiajor unb $}at*. Sfornmanbeur Dom 3"f-
Siegt, #erjog bon $olftein ($otftein.) 9ir. 85, unter

Stellung jui XiSp. mit $enfion, junt ftommanbeur

be* Sonbt». ©ejir!« SBiämar

B. «»fdrttbSuttoifligungen.

3m afttoen fceere.

Nene« be* »7. September 180S.
CiiUwiid. Obcrft v X., itommanbeur beö Sanbm.
IBejtrf* ffiiSmar, unter (Jntbtnbung Don biefer Stellung

unb unter ©rtijeüung ber (Srloubnife jum Iragen
ber Uniform bc* ©rof^erjogl. SWetflenburg. güf. 9iegtö.

Sic. 90, in bic Srntegoric ber mit Sßenfion »er«

(io|a)icDetcn utnjicie .^ummjericRt.

.Hoittqlici) SBot)erifd)e Slrmee.

ZtcIlcttbcK*jujtncn an» ^Ininft ber ^cereitterftärrung nnb fon^ige ^cränbcrnngeit.

(Srnonnt:

SU »at*. (9bt|clt) ßommanbeuren:

bie 9Xaiorft:

7iVl)X. t>. 3taunbcrg im 3nf. Seib=9iegt.,

t-. Wage! ju «idjberg im 1. 3nf. Siegt, »önig,

Si*ner im 2. 3"f- Siegt, fironprinj,

JJfrb^r. b. u. 51t ber iann=Sia t^fam^aufen im 3. 3nf.

Siegt. "JMnj Jlnrl üan »aiiem,

»efcler im 4. 3nf. JRegt. »imig SBil^elm öon ®ürt^

temberg,

«be im 5. 3nf. Siegt, toafant ®ro|berjog ÜubroiglV.

üon Reffen,

Slufe, ^auptm. »om ©tabe be« 6. 3«f- KeflW- S^'fer

[3. Quartal 1886.]

$!UI)clm, Äönig bon ^reufecn, in biefem Siegt, unter

93eförberung jum SKajor o^ne patent;

bie SWajor«:

«uvadjer im 7. 3"f- Siegt ^rinj öeopolb,

Obermair im 8. 3nf- Siegt, »ofont ^Jrancfb,,

b. SSoditcr im 9. 34 Siegt. SBrebe,

Slitter b. Jtricger im 10. 3nf. Siegt. $rinj Subtbig,

Liener im 11. 3nf. Siegt bon ber Xann,

Äraemer im 12. 3nf. Siegt. $rinj «mulf,

Splint im 13. 3"f- Siegt Slaifer Sranj 3ofep| bon

Cefterreidj;

®rof b. SJenjcl ju Steinau u. Rabenau, .^>aubtm.

unb ifomp. Glicj bom 1 8. 3«* Siegt. ^}rinj Submig
gerbinanb, unter Öcforberung ^um JlRajor, im 13. 3"f-

Siegt ftaifer BnOj ^o)cpt) bon
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bic SRajot«:

3namo B. ©ternegg, bisher ä la suite be« 3. 3"f
Siegt«, ^tinj Html Bon Stovern unb Slbjutant bei

bct 1. $to.,

SlcbaP, o. (Sljtcnmiefen, — ©etbc itn 14. 3nf. 5Kcot

.pcr^og Karl 2$eobor,

Stei Hlbert bonb. <Stetn«b£>rf im 15. 3«f. Siegt.

€5a<fjjen,

grljr. b. Sieifeenftein im IG. 3nf. Siegt, palant König

Alfons Pon Spanien,

ißoptiftetla im 17. 3nf. Siegt. Orff,

©djmalb im 18. 3nf. 9tcgt. ^rinj fiubtoig gerbinanb,

Jöorn, bisset ä la suite be« 15. 3"f- Siegt«. König

Sllbert Don Saufen unb Wbjutant bei bet 5. 5>iB.,

Slod, — 9Wbe im 19. 3nf. 9?cßt-,

3tb,t. P. Slebwifr, biSfct ©arft. Gbyef, im 3. 3«lbatt.

Siegt. Königin SHutter,

©trafjner, ä la suite be« 4. gelbart Siegt«. König

unb lommanbirt $ur Dtenftleiftung bortfelbft,

Hutnljcimet, ä la suite be« ©cnernlftabe« unb

öeljret on ber Krieg«alabemie, — JBeibe im 4. gelb«

ort. Siegt, finnig,

fcallmcr, ctatömnfe. <Stab«offijiet im 2. Sufjatt. Siegt.,

in biefem Siegt;

ju Komp. (©ottr.) Gfjef«:

im 3nf. fieib=8iegt:

bie ißt. fit«.:

®raf (£(fbced)t B. Xfitcitirim'äRontmattin biefe«

Siegt«., bi«bjet 3nfp. Cffijicr an ber Kriegsfälle,

p. ©tein&borf Pom 3. 3"f- Siegt $iin$ Kail uon

5Ba»ern,

Öötlnget, a la suite bca 5. 3nf Siegt«, palont ®mft
Ijerjog fiubtoig IV. Pon Reffen unb Äbjutant bei

bet 7. 3nf. SBrig.,

p. SJadjtet Dom 10. 3nf. Siegt. $rinj Submig, bütyer

lommanbitt jut Krieg&ilabemic;

im 1. 3«f- WeQt. König:

#aag, Slau, P. fiaajemair, tyv. fit«., filteret a la

auite be* Siegt*, unbttbjutant bei ber 6. 3nf. Sörig.;

im 2. 3«f- Siegt, ftronprinj:

Siebet, Hebtet, Srtjr. P. fiufc, $r. fit»., fieberet

ä la suite be« Sieg«, unb Hbjutant bei bet 2. 3n[.

«rig.;

im 3. 3nf. Siegt $tinj Karl Pon Sofern:

Slinerfet, £einl, ißt. fit*.;

im 4. 3nf. Siegt. König S3tlb,elm Pon SBürttembetg:

33ogelb,ubet, «lleranbet, $t. fit«.;

im 5. 3»f- Siegt' balant ©ro^erjog Submig IV. Pon

.Reffen:

Kießling, #egel, SBreitlopf, ißt. fit«., Sefctetet

Pom 3. 3"f' Biegt ißrinj fiorf bon ©anern;

im 6. 3nf. Siegt. Kaifer SBilfjelm, König Bon ißreufjen:

Dollacfct, ©eoring, ißr. St«.;

im 7. 3nf. Siegt. $rinj fieopolb:

3er»0flr ^nuplnt,

3tt)t. P. Stengel, ißr. fit.;

im 8. 3nf. Siegt. Pafant Brandl):

itreuter, ©rimnt, $r. fit*.;

im 9. 3nf. Siegt Srcbc:

Slittet, Mnton SK öltet, getbinanb SRüllet, ^t. Stt,

ße&tctet bullet lommanbitt jut fitieg*afabemie;

im 10. 3«f- 9Jeßt. $tinj fiubmig:

3Jerf, SWonglomSfn, $t. fit«.;

im 11. 3nf- Siegt Pon ber Üann:

Sleb;m, Steigert, ißt. fit«., ©eibe oom 9. 3nf. Siegt

ffitebe;

im 12. 3nf. Siegt. $ttnj «mulf:

®elamotte, ^aufftingl, $t. fit«.;

im 18. 3nf. Siegt, ftaifet Stanj 3o|fp^

Pon Deflerteid):

(£ttl, fiaubmann, ^t. fit«., öeibe Pom 4. 3nf. Siegt,

ftönig SSiIt)elm Pon ©ürttemberg;

im 14. 3"f- 9ie0t- ^erjog fiatl Xb^eobot:

Streitet, ^auptnt, bi«^et ä la suite biefeä Siegt*.

unb lommanbitt jut Xiaiftletftung bortfelbft,

©ütftet, tyx. St;

im 15. 3"f- 9tegt. König Ulbert bon Saufen:

Sttei^et, ©ttttt, ^t- fi«-;

im 16. 3nf. Siegt batant König «Ifon* Pon Spanien:

pflaum, ^auptm. be« ©enetalftabe«, btöljet lornman

bitt jum 5eftung«goupetnement 3"flolf*abt/

fttufc, %x. fit;

im 17. 3nf. Siegt Drff:

SBaumeiftet, tyx. fit;

im 18. 3nf. Siegt, ^rinj fiubtoig ^etbinanb:

©bctle, »at^, <ßt. fit«., fie^tetet ä la auite be*

Siegt«, unb Äbjutont bei bet 9. 3»f- örig.,

Stfftnibljubet, «ßr. fit. Pom 4. 3nf. Siegt ftönig

SBiIf>elm Pon Süttiemberg;

im 19. 3nf. Siegt:

^tac^t, ^Jt. St Pom 2. 3äget»»at,

^öberlin, <ßt. fit Pom 8. 3nf. Siegt, balant ißtandb,,

Sletfa)ctt, jßx. fit. Pom 9. 3nf. Siegt SSrebe;

im 1. gelbart. g}fflt. ^rin^JRegent Suit^olb.

3)iefe, «ßt. SL, biöbct lommanbitt jut (JauitatiPii*

anfialt;

im 2. Setbatt Siegt $orn:

Möllmann, ißt. fit;

im 3. Selbatt Siegt Königin SRuttet:

Xenl, ^üuptnt Pom 2. frlbaxL Siegt ^otn, unter

(Jnt^ebung Pon bet Munition al« SMrcltion«offijiet

unb fieptet an bet 9ltt unb 3ngen. ©cb.ule,

©cb.mib, Suhlet, 3ungetmann, ißt. St«., fieftertt

Pom 1. gelbatt Siegt. ^rinj^Slegent fiuitpolb;

im 4. gelbart Siegt. König:

©taf P. 3ngelb,eim gen. (E^ter P. u. ju 3Ke|*pcl

brunn, Sellmotjt, Kappel, ^}t. fi»., ärl}tcm

Pom 2. gelbott Siegt $otn;

im 5. 3elbatt. Siegt.:

Jillmann y $t. fit;
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iiti 1. gufjart «Regt, Polant Sotöntet:

$aufer, Rupp, «ßr. StB.;

im 2. gu&ort Regt:

*}<ö trimann, $auprm., unter <Entl)ebung Dom ffom*

manbo jur ftönigl. ißreuf). Ärt. ^rüfungBlommiffton,

©d>ierlinger, «ßr. fit, biBfjer EirettionBoffijieT unb
Seljrer an bei «rt. unb 3ngen. Sdrole,

Iiennefelb, tyx. fit.;

im 1. <ßton. Stot:

C£rolffnnt, *ßr. fit. pon ber gortfftlatton 3ngolftabt,

bttljer «.ffiftent bei ber aKitttar.^etcarapljenfdjulc;

im Gifenbolm^Bat.:

3rljr. P. ©obin, $r. fit.,— fämmtUtfje $r. unter »cförberunß ju #aupt»

leuten

;

SoSbenber, $auptm. unb ftomp. Stjef Pom 9. 3nf.

Siegt. SBrebe, unter Stellung ä la soite beB ©eneral'

ftobeB, jum Seljrer an ber firiegBatobemte;

ju $)tb. Äbjutanten:

bie $auptlcute unb Somp. fftjefB:

JÖening beB 5. $nf. RegtB. Patant ©rofiljerjog Sub«

wig IV. bon Reffen, bei ber 4. $iP.,

SWofer beB 1. 3nf. Weg», ftünig, bei ber 5. 2>iP., —
9e.be unter Stellung a laeuite itjrer Truppenteile;

SWenjel, $auptm. unb ftomp. £t>ef Pom 2. gufjart.

Regt, unter Stellung ä la suite biefeB RegtB., junt

Referenten bei ber 3nfp. ber Sufjart;

ju ©rig. ttbjutanten:

bie <ßr. StB.:

£epel be« 12. 3nf. RegtB. $rinj «rnulf, bei ber

2. 3nf. »rig.,

Seijfrieb beB 19. 3nf. RegtB., fcbjutant beim SBejirtB«

tommanbo RegenBburg, bei ber 6. 3n
f-

JBrig.,

<£nbreB beB 8. 3nf. RegtB. Patent Brandl), Äbjutant

beim SBejirtBtommanbo ftaifer&Iautern, bei ber 7. 3"f-

«tig.,

p. £epbenaber beB 10. 3nf. RegtB. $rtnj Subiuia.,

«bjutant beim SBejirtBtommanbo II. SRündjen, bei

ber 9. Snf. »rig.,

— jfimmtlta) unter Stellung a la Buite iljrer Truppen-

teile;

ju $trettton8offijieren unb Seljrem an ber

?lrt. unb 3ngen. Sdjute:

©Illing, $r. fit. beB 3. Selbart. RegtB. Königin

äRutter,

Seeg, <ßr. St. beB 2. Sufeart RegtB., — »eibc bisher

fommanbirt jur JfriegBafabemie;

T>ietrtdj, $r. St. beB 6. gljcp. SHegtB. Patant ©rofc

fürft Jhmfanttn SRitotaietmtfa), biftf^er 3nfp. Dffijler

bortfelbft, jum Söüreaudjef an ber ftriegBfif>ule;

ju 3nfp. Dffijieren an ber SfrtegBfdjule:

3rb> P. SRalfen, Set fit beB 3nf. Seib«RegtB.,

»raun, ©et. fit. beB 1. Cb>b. RegtB. ftaifer «leranber

Pon Rufjlanb.

SRanj, Sßx. fit. beB l. Säueren Reiter»Regt*. $rinj

Jfarf pon ©atyern, oon ber gunttion a(B Süreaudjcf

an ber ShrtegBfc^ute enthoben.

SJerfc&t:

jum ©eneratftabe ((Jentralftette):

bie £aupttcute unb ffomp. GljefB:

SR artin i üom 2. 3nf. SRegt. ftronprinj,

to. 3El)Ianber »om 3nf. fieib'SRegt;

jum «>enrrai)toL'c j. vmncctmp»:

©d^mibt, ^auptm. üon ber CentralfteDc beB@eneraU
ftabeB;

jiun 4. 3n
f. Regt, ffönig SBitb^elm Don SSurttemberg:

bie ©et StB.:

Srb>. to. Sret}berg öom 3nf. fieüVÄegt, mit einem

patent öom 5. SRärj 1893,

« bet Pom 1. 3nf. SRegt. Jfönig, mit einem Ißatent t>om

6. 2Rärj 1890,

©d;ufter, SRieberer, J8etbc Dorn 13. 3»f- SRegt. Saifer

granj Sofepl) »on Oefterreicb,,

». ©täubt, ©Um Pom 17. 3nf. Regt Drff,

Senj, fiermann Pom 18. 3nf. Regt, ^rinj fiubmig

ßerbinanb;

jum 6. 3nf. SRegt. Saifet SBt(l)eIm, Äönig öon ^reufjen:

Tfinnermann, ©ef. St, tommanbirt jum £opograpb>
fc^en JBüreau beB (SeneralftabcB, mit einem patent

Pom 15. Sebruar 1886,

SEBibtmann, ©et. St, — ®etbc Pom 1. 3nf. Regt
SBnig;

jum 8. 3"f- R*flt- Galant ^Jrandb,:

bie ©et. StB.:

SBatttjer, mit einem patent Pom 1. SRärj 1891,

SReb,n, mit einem patent Pom 5. 2Rarj 1893, —
©eibe Pom 2. 3«f- R«flt- fixonprinj,

©eball, fieeb, Sejjterer mit einem patent bom
5.3)t3rj 1893, — Söcibe Pom 16.3nf. Regt. Patant

fiöntg ÄlfonB Pon Spanien;

jum 9. 3nf. Regt. SBrebe:

SBening, $r. St. unb Stbjutant beim JBejirtötommanbo

ftiffingen, com 5. 3nf. Regt Oatant ©rofjljerjog

fiubwig IV. Pon Reffen;

jum 12. 3nf. Regt, ^rinj «rnulf:

Rofenmertet, ©et fit. Pom 17. 3nf. Regt Drff;

jum 17. 3nf. Regt. Drff:

Reifdjl, ^auptm. unb »omp. (H)ef Pom l.^ion. Söat,

in gleicher ($tgenfd)aft mit einem patent Pom

19. Sunt 1892;

jum 2. 3ägei>löat.

:

Seblmair, Set. fit. unb jmetter Irain*Xiepotoffijier

Pom Train»3>epot II. «rmeetorpB, mit einem patent

Pom 7. Hpril 1887;

jum 1. Selbatt. Regt. ^rinj^Regent fiuitpotb:

Ritter P. Xutanber, Set. fit. Pom 5. Setbart. Regt;

jum 3. Seibart. Regt flönigin SDiutter:

^aberfad, ^auptm. unb ©attr. 6l)ef,

ttnglert, $r. St., fommanbirt jur Sntenb. I. Armee*

forpB,
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Srb,r. ö. Sied, Seemann, ©ef. St*., — jfimmtlid)

Pom 1. gelbort. Steflt. ^rinj<Stegent Suitpolb,

0. Schleid), Sei. St. bom r>. Seibart. Siegt.;

jum 4. gclbart. Siegt ftönig:

'S et) ring, £auptm. unb ©attr. (Tljcf,

©djupbaum, ^ßr. fit., bi*t)er fommanbirt jur Squi-

tation*anftalt,

SreutleiiuSOlörbe*, Sei. St., unter ©eförberung jum

tyx. ?t.,

SWoljr, Si^r. P. 5ret)berg=(£tfenberg, ©el. St*.,

Sefcterer mit einem patent bom 13. Stprtl 1888,
— ffimmtlid; Dom 2. gelbort. Siegt. #orn,

D. Spie*, <Br. St. Pom 6. Setbart, Siegt;

jum 5. 8*lbort Siegt:

3ager, äRajor unb flbtfceil. Jtommanbeur,

•Burfu, ©el. St. unb Sbt&eit. Mbjutant,

©cfyneiber, ©leger, ^nuptleute unb JBattr. (£t>ef*,

«runt)uber, SBurm, <ßr. St*., Sefrterer fommanbirt

jur ($quitation*anfta(t,

SRülter, ©el. St., unter iBeförberung jum <Br. St.,

©raf b. 3«d) auf 9ieuf(ofen, ©d)uf), b. <Barjebal,

©et. St*., — fämmtlid) bom 3. ftelbart. Siegt. Äönigin

SKutter;

jum 2. Su&art. Siegt.:

©trafjner, überjftfjl. SWajor, bisher ä la suite be*

1. Sufeart. Sieg«, »ahnt Söottmier unb Referent bei

ber 3nfp. ber 3u|art.,

.§ammer|cf)mibt, Slanbebrod, £auptleute unb itomp.

£f)ef*,

Ködert', ©u&ling, $r. St*.,

«lanc, $>eder, CSrtI, ©et. St*., Sefeterer mit einem

patent Dorn 8. SWfirj 1889,

Sift, ©el. £t, fommanbirt jur Slrt unb %n$m ©djule,

$oeller, Sei. St., — ffimmtlid) bom 1 . Su&art Siegt.

Pafant iöotljmer;

jum 1. ^ion. Söat.:

Segnet, <ßr. St. pon ber Sortifitotion 3ngolftabl;

jum 2. $ion. 5Bat:

£af|n, P. ©ruubljerr ju ?lltentljan u. ©etiler»
b,au*, $r. St*., öeibc bon ber gortififation 3ngol=

fiabt,

Sud)*, tyt. St. bon ber Sortififation ©ermer*f>eim

;

jum @ifenbab>=SBat:

tfrafjt, ©ef. St., fommanbirt jur Wrt unb 3"gen.

©djule, Dom 1. ^$ion. 2}at;

jur Sortififation 3ngolftabt:

Selbner, SBeber, <Br. St*. Pom 1. <Bion. Söat.;

jur Sortififation ©ermeräfjeim

:

ßleber, ^r. St. Dom 2. ^Jion. «at.;

jum tfabettenforp«:

3orn, £auprm. unb ftomp. CT^ef Pom 3"f- SctkSiegt,

in gleidjer (Jigenfdmft unter (Stellung a la suite

biefe* Sruppentbril*.

Ulrich,, SJiajor, btöfyer Äomp. (Sb,ef am Jtabettenforp*,

unter Söelaffung in» ^crf)dltntg ä la suite be* 1 . Sager
»at*., jum ÄriegSminifterium jur Dienftleiftung tom
manbirt.

©raf, $auptm. Pom ©eneralftabe J. Ärmeeforp*, beim

5eftung*gouPememcnt Jitgolftabt eingeteilt.

JBeförbert:

ju SWajor«:

^agen, ©raf P. SSotb.mer, $auptleute Pon ber (fentrab

ftetle be* ©eneralftate*,

pausier, Rauptet. Beim ©eneralftabe b«r 5. ®iP.,

©raef, ^auptm. unb ftomp. (Tljef im 18. 3nf. Siegt

^irinj Subwig Sferbinanb, ob,ne patent,

^aag, ^auptm. bei ber jjortifilation Snß^ftabt, —
(entere iBeiben fiberjäfjlig

;

Sollmann, $r. St. ä la suite be* 11. ^nf. SiegtS.

Don ber Iqiiii, ?lbjutant bei ber Sommanbautur ber

$aupt< unb Siefibcnjftabt SRündjcn, jum £>auptm.:

ju überjfi^L .^auptleuten.

bic $r. St*.:

3oa>um im 6. 3nf. Siegt. ft«i(er S3ilb,elm, finnig ötm

iBreu&en,

©djmanf im 7. 3nf. Siegt, ^ßrinj Seopolb,

3ab> im 8. 3nf. Siegt, bahnt «Brandt),

(Sonrabi, Slbjutont beim ©ejirI*fommanbo ©ürjburg,

im 9. 3nf. Siegt. SBrebe,

Söeibemann im 14. ^nf. Siegt, ^erjog Rarl Sb.eobor,

©tödter, fommanbirt jur 3ntenb. II. «rmeetorp*, im

18. 3"f Siegt. $rinj Submig gerbinanb,

Engerer, a la suite be* 2. 3äger>S8at*., lireftionl

offift. bei ber ©eioeb,rfabrif,

Seither, ä la suite bc* 2. gelbart. Siegt*, ^om
unb 2lbjutant bei ber 2. Seibart ©rig.,

.^Ö^u, fommanbirt jum ©eneralftabe, im 2. 5^^.
Siegt. §orn,

!
^oet^, «bjutant bei ber 3nfp. be* 3ngen. Äorp« unb

ber geftungen,

SHiljmig, fommanbirt al* Seb,rer jurSlrt. unb^ngen.

©djule, bei ber SorHfifation Sngolfabt,

SJiatjer, $ütf*offijier bei ber ©enb. fltomp. bon ber

Cberpfalj unb Pon Siegcn*burg;

ju <pr. St*.:

bie Set. St*.:

bei ben Cffijieren ii la suite ber Strmee:

©raf ju 3:örring=3ettcnbad);

im 3nf. Seib^Siegt:

Siaudjenberger, b. Sied, b. Siinefdjloft, Sebteret

iiberjä^lig;

im 1. 3nf. Siegt, ßönig:

CUbJin, fommanbirt jur »riegSafabemte,

3rf)r. b. ^otyentjaufen, Stein6auer, Se^terer ä 1»

suite be* Siegt*, unb Cfrjiefjer am fiabettenforp*,

©raßmann, 9lbjutant beim SBejirfcfommanbo Saffer«

bürg,

Sift, fommanbirt jur JfriegSarabemie;

im 2. 3««f- Siegt, fironprinj:

SDobmapr, »öd, iBifdjer, SWomm, @a)oa), Sefterev

iiberjfi§tig

;

im 3. 3nf- Siegt $rinj Wart Pon Jöapern:

Älopp, «bjutant beim »ejirtgfoinmanbo SRntbelbtim,

^iertbe«, «eibe ob,ne «Batent;
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im 4. 3nf. Sfcgt. Äönig S93ilt»elm Pon SSürttemberg:

©djulttieijj, ©aur, Boellner, ©djleu&ner, ©ö&=
n cder, lefctere ©eibcn überjäljlig;

im 5. 3nf. Siegt batant ©ro^erjog finbibig IV.

»on Reffen:

Sotfjer, Sunjmann, Sranj Dberntebermatjr, Slnton

Dberniebermatfr, ifefeterer olme patent;

im 6. 3nf. Siegt, ßatjer 3Silb>lm, fiimig bon ©reufjen:

^flrfi, SRafjler, £' etilerer unter (Enterbung Dom Jlom»

manbo jum 2. iraiiv©at, fieitl, ©üttner, ledere

Srci o^ne patent;

im 7. 3nf. Siegt ©rinj Ceopolb:

Sdjreiner, SRann;

im 8. 3nf. Siegt, botont ^JrancT^

:

SHeintjenj, grrjr. Sodjner b. ^ütten6acr>;

im 9. 3nf. Siegt. SSrcbe:

Sifdjer, $offmnnn, Hbjutont beim ©ejirfSfommanbo

3lfd)affenburg,

Srf>r. b. ©uttenberg, ä la suite be* SiegtS. tmb Gr*

jieljer im Äabettenlorp3,

Öettenma^er, ©raun,
©fimmer Pom 2. 3nf. Siegt, ttronpritij, — lefctere

SSter ofme potent;

im 10. 3nf. Siegt, ©rinj Subnng:

Steiner, fommanbirt jur ftriegSalabcmie,

©rofemann, fommanbirt jur Striegfcilabemie,

Gb,rlid)er, ©ölter, Sieber, — lejjterc ©ier olme

potent;

im 11. Jnf. Siegt. t»on ber Sann:

Staubtner, ftrieger, SReinbl;

im 12. 3nf. Siegt, ©rinj «rnulf:

$>errmann, $agen, ©eibe überjfiljUfl;

im 13. 3«f- Siegt. Äotfcr granj 3"fcpb bon Oefterreidj:

Srtebmann, Üinbncr, firifotf, l'ejjtcrcr ofme©atcnt:

im 14. 3n
f-

9tt'gt. .'perjog Marl Xfyeobor:

$eimeran, SRetjcr, ©aufdjiuger, fämmtlidj über*

im 16. 3nf. Siegt, »öntg Sllbert bon Saufen:

Sing, fiomprecljt, Ücfcterer Slbjutant beim ©ejirfS

fommanbo ^i^ingen,

3"ng, ©eijerlein, (Sjter Pom 2. 3"f- ^Wefit. Sron* I

prtnj, — ffimmtlid) olme potent;

im 16. 3nf- Siegt. Pafant Sfönig ffllfon» Pon Spanien:

öngelbreit, geller, ©raf, ßcfctcrer «bjutant beim

©ejirfsfommanbo ©affau,

Sranf, bmmanbirt jum Zop ograpljifdjen ©üreau be8

©eneralftnbe*;

im 17. 3nf. SRegt. Drff:

Drtenau, ßeibroef, b. SBen$ ju 9iieberlab,nftein,

Kogel, X'SIlleuj, fflmmtlid) oljne patent;

im 18. 3nf. Siegt. ©rinj ßubroig gerbinanb:

Stotl), ©ebb,arb, £ab,n, fämmtlidj oljne potent;

im 19. 3nf. Siegt:

SRener, ©tubenraud);

im 2. 3*get©nt:

Huer, oljne ©atent;

im 1. ©djtoeren Sleiter= Siegt. ©rinj ftarl Pon ©ab,crn:

b. Werfer, bisher fommanbir» jur (Sqiiitntion8anftalt,

Senje, — ©eibe über^Ug;

im l.lUan. Siegt, fiaija SBilb.elm IL, fiönig bon ^reu^en:

Äöntg, 3rb>. b. Seonrob, öfterer bi^er fomman=
birt jur (5quitation#anftnlt,

3rr)r. b. u. ©uttenberg, — fiimmtliä) überjätyig

;

im 2. Ulan. Siegt, ftönig;

Srb.r. b. GraiBb;eim, überjflljlig;

im 1. (St^b. Siegt, ftaijer rlleranber bon Siuglanb:

Srb^r. §arSbotf b. Gnbernborf, äberjfib^lig;

im 3. eb^ep. Siegt, balont ^erjog SRafimilian:

Benetti, (ommanbirt jur ^quitationSianftalt,

9R»fer, — ©eibe überjäb;iig;

im 4. (£b>. Siegt. Äönig:

b. 5roelid>, uberiä^lig;

im 1. Seibart. Siegt. ^rinj^Siegent ijuttpotb:

Süll, Srb,r. 3ret)fd)(ag b. grebenftein, SS e 6er,

Üe^tcrer fommanbirt jur 3ntenb. I. SlrmeelorpS,

Möllmann, ©iebert, — lefrtere Iiret überjftfilig;

im 2. tlelbnrt. Siegt. $orn:

©rieglcb, Slöcf, CEbermaber, Sefterer »om 3. Selb^

ort. Siegt. Königin SRutter;

im 3. Öelbart. Siegt. Königin SRutter:

Sieber, überjä^lig;

im 4. gelbart. Siegt, ftönig:

©ölf;
im 5. Seibart. Siegt.:

Seeger;
im 1. Suftatt. Siegt. Pafant ©otb^mer:

^utter, Slofenbcrger, Se^terer lommanbirt jur Suft*

fdjiffer i.»ef)rabtb,eil.,

Ueberfejtg, ©artmanr, Öfterer fommanbirt jur

&rieg$atabemte;

im 2. 3u|art. Siegt:

lud), Jtemmer, Sturm, Stidjter, Sittlng, Ce^terer

fommanbirt jur Äönigl. *preiifi 3lrt. ?ßrüfung«-

fommi(fion)

im 2. ©ion. ©ot:
ßeb^mann, überjäljlig;

im 1. 2raiiu©at:

SS immer, überjätjlifl.

®crl, ^r. St. be* 8. 3nf. Siegt«, bafant ©randb;, a(*

{iiiuptm. (^arolteri)irt.

©atente ib,rer (Sfjarge berücken:

ben ^anptleuten nnb Romp. (©attr.) (Eb^efS:

Sdjmibt im 1. 3nf. Siegt, ffönig,

©artner im ß. 3nf. Siegt, ftaifer SBityelm, Sönig

Pon ©rcujjcn,

©etcr im 10. 3nf. Siegt, ©rini Öubmig,

©ertljolb im 13. 3"f- «cgt. fiaijer Sroiij 3ofept)

Pon Oefterreid),

Sdjauer im 15. 3nf. Siegt. Mi5nig «Ibert bon Saufen,
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Hrnolb im 16. 3nf. Siegt bafant ftönig SllfonS bon

©panien,

©leitSmann, 2ang im 18. 3nf. Siegt. Sßrinj fiublbig

gerbinanb,

$aag im 5. gelbatt. Siegt.

;

bcn $r. 2t3.:

ERi£f>eler im 18. 3nf. Siegt, «ßriiij fiublbig gerbinanb,

SJJolkjta im 1. 3äger*iBat,

Pfeiffer im 5. (n>eb. Siegt (Erjljeräog fct&red)t bon

Cefterreid), fiefcterem ein fol(f>c8 bom 22. ©ep;

tember 1893,

SKerlel im 5. Sclbart Siegt;

3fef»I
f
©el fit im 2. ftu&art. Siegt-, ein foldjeS bom

9. SWärj 1888.

B. 3m SamtäWlorp«.

SBcrfcjjt:

bie «ifift Serjte 2. ftl.:

Dr. ftorbadjer bom 2. (£f>eb. Siegt. JajiS, jum
2. Seibart. Siegt $oro, unter SBeförberung jum
SCfftfi. «rjt 1. ftl,

Dr. ebner bom 1. Ulan. Siegt, ftaifer S3itf>elm II.,

ftfinig bon ^reufjen, jum 1. 3nf. Siegt ftönig,

Dr. SWartiuS bom 2. Ulan. Siegt Stomg, juni 4. Selb.

ort Siegt, ftönig,

Dr. ©lanl bom 6. <£tjc». Siegt, bafont ©rofjffirft

fionftantin Siitotojemitid), jum 2. 3nf. Siegt, Slron»

prinj,

Dr. ©log bom 1. ©djtoeren Steiter-Stegt $rinj Siarl

bon ©oüern, jum 3. gelbnrt. Siegt. Münigin SHutter,

Dr. SWüller bom 2. ©tb>eren Sieiter • Siegt, batont

ftronprinj (&rjl)erjog Siubolf bon jDefterreid), jum
5. Beibart Siegt;

Dr. Hertel (SSürjburg), «ffift. «rjt 2. Sil. her Sief.,

in ben griebenäftanb be8 2. Sufjart. Siegt».

Dr. Zöllner, £ber*Stab3arjt 2. All. unb 83af3. Hrjt

bom 10. 3nf. Siegt, ^rinj Öublotg, jum SiegtS. STrjt

im 1. gu&art. Siegt, batant ©otljmcr ernannt,

©cförbert:

511 Cber--@tab$firjten 2. ftl. unb SlegtS. Slcrjtcn:

bie ©tabSärjte:

Dr. Siotl) im 2. gujjart. Siegt,

Dr. #öf|ne, 93a». «rjt bom 4. 3nf. Siegt, fiönig

SBityelm bon SSürttcmberg, im IB. 3nf. Siegt. ftönig

Gilbert bon ©adjjen;

ju ©tabjJär jten:

bie Hffift flerjtc 1. SU.:

Dr. 33 renn er im 3. Seibart. Siegt. Königin SHutter,

Dr. 3roicf bom 1. 3nf. Siegt ftönig, ntä »o». ?lrjt

im 10. 3nf. Siegt, Sßrinj fiubwig,

Dr. Sieidjert bom 5. 3nf. Siegt, ©rofjfyerjog fiubtoig IV.

bon Reffen, alt ©atS. Slrjt im 4. 3nf. Siegt ftönig

Wilhelm bon SSürttemberg

;

ju «ifift «crjten 1. ftl.:

bie Stffift «crjtc 2. ftl.:

Dr. SReljltretter im 4. 3"f- Siegt ftönig Söilljelm

bon JOjurttfmui'rg,

Dr. ©djmttt im 14. 3nf. Siegt. £erjog ftarl Ib>bor,

Dr. ©d)mitt im 4. getbart. SJcqt. ftönig,

Dr. ftaifer im 12. 3«f. Siegt. <jjrinj «rnulf,

Dr. SBolffOügel b>im ©encrallommanbo II. Slrm«

lorp8,

Dr. SJtabr im 16. 3nf. Siegt, ftönig Sllbert bon Sadjjen,

Dr. $afjn im 3nf. £etb=Siegt,

Dr. SRatt im 1. Seibart. Siegt. $rinj=Slegent fiuitpolb,

Dr. 3eifencr im 5. Seibart Siegt,

Dr. @ö& im 14. 3nf. Siegt ^erjog $?arl t^eobor,

Dr. ©ciubel im 1. ^ion. S3at,

Dr. #enrc im 1. gufeart. Siegt, bafant öot^mer.

(£b;arolteri[irt:

bie ©en. «erjte 2. 81:
Dr. ^elferid», & la suite bed ©anitätSrorp»,

Dr. tßort, Äorp»arjt II. SlrmeeforpS,

Dr. öogl, SSorftanb be* CperationMurfe» für SHilitfir

flrite, — al8 ©cn. «erjte 1. ftl.;

bie Cbcr=@tab$ärjtc 2. ftl. unb Siegt«, «erjtt:

Dr. ftebj im 16. 3nf. Siegt, balant SHnig «ifon*

bon Spanien,

Dr. Sifdjcr im 2. ö^eb. Siegt tayiä,

Dr. Spopp im 17. 3«f. Siegt. Crff, — aI3 Cber

©tabSflratc 1. Sil.;

Dr. ©udjncr, ©tabSarjt bom 2. 3nf. Siegt, fironprinj,

als Ober StabSarjt 2. ftl.

patente ib^rcr Charge berlieb^en:

Dr. «ngerer, ©en. «rjt 2. ftl. » la nuite bf*

©anitötÄforpd,

Dr. ©(^mib, Ober^tab^arjt 1. ftl. unb Sieg«, «rjt

im 11. 3n f- Siegt, bon ber lann,

Dr. ©olffbügel, Dber=©taWarjt 1. ftl. ä la mlteUi

©anitfitöforpS,

Dr. Seucrbad), Dber«©tüb*arjt 1. ftl. unb ©am
5lrjt bei ber Stvmmanbantur ber Seftung ©ermerä^etw,

Dr. St aig, Cber'Stabftarjt 1. ftl. unb Siegt*, «rjt im

10. 3nf. Siegt $rinj Subibig.

C. 3m Brtmnärjjerfoital.

Söerfetft:

bie SJcterinöre 2. ftl.:

©(h>arjt rauber bom 3. Seibart. Siegt, fiönigiit

SJiutter, jum 5. Seibart. Siegt,

©igl bom 2. Ö^cb. Siegt !tari«, jum 3. Selbart. Siegt.

ftönigin SWutter,

Srunf bom 2. ©rt)»bcren Sieitcr»Sicgt. balant ftronprinj

©rj^erjog Siubolf bon Defterreidj, jum 4. Seibart

Siegt ftOnig.

Söeförbert:

©d)»oarj, djaralterif. ©taWbeterinär im l. d^eb.

Stnifer 9llejanber bon Shifjlanb, jum ©tabSbetertnfit;

ju Veterinären 1. ftt:

bie 93eterinfire 2. ftl.:

3ij im 5. Srclbart. Siegt,

SKeinel im 1. Sdjnxren Sltiter.Slegt. $rinj ftarl b«i

»abent;

im Jücurlaubtcnftanbe:

»ren* (ftifnngen), Dr. Sögel (Siümberg), ©o)mibt

(»atjreut^).
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flbfdjiebSbftoillifluiigcii.

Ten SO. «eptember 189».

Wäger, ©plattet, ©raef, Stcrneder, Ulmer,
Oberftlt*. a. SS., in bic Kategorie ber jur 35i«p.

fteb,enben Offiziere eingereiht.

jß f )t in tf öfr -^JI i 1 i tü r 13 et* id

a

1 1 n

n

Ten 18. September 1893.
"

UllcrSpcrger, Haferoeninfp. bon ber ©arn. Vermalt.

Sürfleiifelb, ju jener in Siegen«burg Perfejjt.

gangauer, ©orn. Vermalt. 3njp. Don ber ©am.

VerWatt. Sicgcnaburg, jum ©arn. Vermalt. Cberinjp.

in ©ermer«ljcim,

Dfymann, Kafcrncninfp., jum (Sarn. Vermalt. 3«fb.

Bei ber ©orn. Vermalt. 35iHingcn, — beförbert.

Tuvt^ Skrhigunci bc5 Ärug9minift<riutnä.

Tru 25. 2cptcmber 1893.
Sauer, Unterbeterinar bom 1. Gb,eb. Siegt, Kaifcr

Sllejanbcr von SHufjtaiib, mit SBaljrnelmuing einer

offenen Vetcrinärftelle im 2. ©djrocren Sieiter*9iegt.

bafant Kronprinj (Sr^eraog Siubolf Pon Ccfterreid)

mit ber SBirffamfeit bom 1. Cftober b. 3«. beauftragt.

Ortend »erlcHunöcn.

©eine SJiaieftät ber König b>beu Siacrgnfibigft

geruht:

ben nadjbenannten Offizieren folgenbe «u«jeidmungen
ju berleif|en, unb jwar:

ben Motten «bler*Crbcn erfiter Klaffe mit ©idumlaub
unb ©rfjmertem am Siinge:

bem ©eneral ber Sab. ©rafen P. Sitten, ©otiPerneur

bon Ulm;

ben ©tent jum 3iotb>n «ble»ßrben jrocitcr Klaffe

mit Sidjentaub:

bem ©encrallieutenant j. S). Küfter, biSljer 3nfpeftcur

ber 3. Sngcn. 3nfp.;

ben Siottjen ?lbler»Crben jmeiter Klaffe mit ©idjenlaub

unb ©djmertera am Siinge:

bem ©eneralmajor P. SWüller, Kommanbcur ber

4. ©arbe»3nf. Sötrig.;

ben 9iotb,en rtbler*Orben jmeiter Klaffe mit (Eidjenlaub:

bem ©eneralmajor P. Wittenburg, Snfpetteur ber

bem ©eneralmajor j. 35. b. 35üring, bisher 3nfpelteur

ber 4. 3«0. SNjP-,
bem ©eneralmajor ©auer, Kommanbanten bon SMeben

Iwfen;

ben Stotb>n Slbler^Crben britter Klaffe mit ber©d)leife

unb ©djmertern am Siinge:

bem Cberften Wabe b. Vappent)eim, a la suite be«

1. @arbe«Ulan. Siegt«., Kommanbeur ber 2. ©arbe=

Kab. ©rig.

;

ben Siotljen «bler^Crbcn britter Klaffe mit ber©d)teife:

bem Cberften P. Vfirenfprung, Kommanbeur be«

2. Vomm. Ulan. Steg». Str. 9,

bem Cberften b. ©albern*$ll)timb, Kommanbeur be«

2. ©arbe=gelbart. Siegt«.,

bem Cberften j. 35. SBolff, bisher Pon ber 2. 3"0en.

3nfp. unb 3nfpclteur ber 3. ScfiungfrSnfp.,

bem Cberftlieutenant b. £eerlngen, 2tbtb,eit. (£r)ef im

großen ©eneralftobe;

bic Köntgltdje Krone juni Siotljen 8bler*0rben

bierter Klaffe:

bem SRajor Keljrer, 2eb,rcr bei ber Ofelbart. ©djiefj-

fdjute, tommanbirt jur Vertretung eine« rtbtb>il.

Gb,cf« bei ber «rt $rüfung8tommiffion

;

ben Motten Mbler=Crben üierter Slaffe:

bem SHittmcifter 0. ßct)ben öom 1. ©arbe*35rag. Siegt.

Königin Don ©rogbritannien unb 3tfanb,

bem SKajor u. 3?iebclf $ftty toom ©arbe^üf. Siegt.,

bem Hauptmann P. fiarif (t) oom 1. ©arbe Siegt ju^uft,

bem Hauptmann TOarfa^all o. ©ulicfi üorn Königin

Slugufta ©arbe^©ren. Siegt. Sir. 4, tommanbirt al8

«bjutant bei ber 2. ©arbe»3nf. S5io.,

bem Hauptmann ö. Vogelfang, a la suito be« 5. ©ab.

3nf. Siegt«. Sir. 113, Komp. pijrer bei ber Unteroff.

©(b,u(e in $ot«bam,

bem Oberftlieutenant a. 35. ©ureffjarbt, bi«b>r bon

ber 6. ©enb. »rig.,

bem SKajor a. 35. £erbig, bisher aggreg. bem 3»f-
Siegt, prft Seopolb Don SInf)atfc35effau (l. SDiagbe«

bürg.) Sir. 26,

bem Hauptmann unb Komp. (£E)cf ©iefert Pom 3n f-

Sicgt. greib>rr »on ©parr (3. SScftfäl.) Sir. 16,

bi«|er ä la suite be« 1. Sloffau. 3nf. Siegt«. Sir. 87

unb 2eljrer bei ber KTieg«fa^ule in $>anno»er,

bem tRittmeifter a. 35. genner, bi«b>r (S«fabr. 6f)cf

im Ulan. Siegt, ©raf ju 35ob>a (Cftpreufj.) Sir. 8,

bem 3euern>ert«b,auptmann a. 35. ©djmibt, bt«ftcr beim

Sufjart. Siegt. Pon ßinberfm (Vomm.) Str. 2,

bem SRajor o. S5iring«b,ofen, ä la suite bc« ,uu

Siegt«. Sir. 132, tommanbirt bei bem Kaiferliä)en©tatt=

kalter in ffilfaf^Öotb^ringen,

bem SJiajor b. ©lument|al, aggreg. bem Clbenburg.

S5rag. Siegt. Sir. 19, fommanbirt al« abjutant bei

ber 8. 3lrmce--3nfa-»

bem perfönlidjen abjutanten ©einer Königliajen $ob,eit

be« Vrinjen Sllbrecb,t Pon Vreufeen, Siegenten be«

$erjogtfjum« ©raunfd^toeig, Slittmeifter b. ©tangen,
a la suite be« Kür. Siegt«, ©raf SBrangel (Cftpreujj.)

Sir. 3,

bem Hauptmann b. Van nett» ifc bom 3nf-8*egt. ^erjog

bon ^olftcin (ßolftein.) Sir. 85;
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bcn Möuiglicbcn Stronen=Dtben crficr .(Haffe:

bei« Qfotrral ber 3nf. j. 2). grbrn. SHöbcr b. Diers-
burg ju Srciburg in Stoben, ^utc^t Wen. ifr. unb

Mommaubcur ber 3. $)ib.

;

bcn Äönifllictjen JironctuCrben jweitcr Mlaffc

mit bcm Stern:

bcm Generalmajor j. ©. frrljrn. 9töbcr b. Diersburg
auf Sdjlofj Cbrajjljeim bei SBaffcln[)cim i. (£.,

(
$ule&t

Mommanbeut bet 4. gclbart. ©rig.,

bcm Generalmajor Jrbni. b. Stofd), fiommattbeur bet

5. Mab. Sörig.;

bcn Möniglidjen Äronen-Crbcn j»eiter ülaffc

:

bcm Dberften b. SRerjet, ä la uuite bc$ Dtag. SHegtä.

bon SBebcl (<|Jontm.) 9ir. 11, ftommanbeur bet

7. ffab. ©rig.,

bcm Cberften gtjjtn. b. Gatjl, 3lbttKn(. (Sfjef im großen

Gcnetalftabe, fommanbirt bcfmfS SSabrncfnnung ber

Gcfdjäfte al* (Tbef bcS Stabes ber I. Slrmcc=3nfp.,

bcm Dberften b. ©rebo», ä la suite be3 ftür. 9tegt8.

»aifer 9ctlolauS I. bon SRu&lanb (©ranbenburg.) Rt 6,

Stommanbeur ber 0. Mao. Sirig.;

ben $oniglid)en fitonen Crben brittet Sflaffe:

bcm Dberftlieutcnant b. ©oUarb = ©ocfelberg, Mom«
monbeur beä $uf. SHcgt$. bon Rieten (©ranbenburg.)

9tr. 3,

bcm Dberftlieutcnant u- ii n t Ii . Minumanbeuv bc-? £>annob.

$4 3iegtd. 9ir. 15,

bcm Cbcrftlicutenant b. Sdjmeling, Mommanbeur bei

£u). 9iegt3. Maifcr Stan^ 3°fcPb bon Dcftcrreid)

König bon Ungarn (Sdjle«»ig=#olitcin.) Sir. 16,

bcmDbcrftlieutenant Sdjmibt, fiommanbeur ber 3elbart.

Sdnefjjclmle,

bcm Cbcrftlicutenant grtjrn. b. ©ubbcnbrocf=#etter3*
borf, ctatdmäjj. Stabsoffizier bcS @arbe»3üj. 9tegt3.,

bcm Dbcrfllieutenant ©runfid) ©bleu b. 33 r n n

,

ctatsma'fj. Stabsoffizier bei 1. (9arb£>3iegt&. ju 3u&
bcm Dbcrfllieutenant b. (Snbc, etaiSmäfj. Stabsoffizier

bes Maifcr «llcranbcr Garbe^Grcn. Siegt*. 3h. 1,

bcmCbcrftlieutenant SHactje, Mommanbeur bcSSdjleSuug'

Jpolftein. ©ion. ©atS. 9?r. 9,

bem Cbcrftlicutenant a. SB, Dbeiuert, bisher Rom
mnnbeut beS ÜRagbcburg. ©ion. Sa». 9k. 4,

bcm Cberftlieutenant a. X. b. ©elo», bisher ffom=

manbeur bei Üanb». ©czirfS 9?cutomijtrjel,

bcm äKajor So off bon ber 3. 3ngcn. Snfp. unb^ngci

Cffijicr bom ©lajj in SRefc, biSfjcr bon ber 2. 3ngen.

3nfp. mib SKitglicb beS 3"0«i- Komitee«,

bem SDiajor b. !J»arbo»*fi II. bom grofjcn General

ftabe, fommanbirt aß ©eneralftab^Dfftjier bei ber

3. Ärmee»3«fp»

bcm SOtajor SBacnter b. Sanfenfdjii' n [ ä la suite

be>3 ©cneralftabeS ber 3Irmcc, fommanbirt jur Xienft

leiftung bei Seiner fi'önigltdjen ^of^eit bem Iht^

grojfterjug bon S3aben;

ben ttöniglictjen «ronen'Drbcn bietter ftlaffc:

bem ^remierlieutenant b. »obelfdjroingb, II. wm
3. ©ab. 55rag. 9tegt. ^rinj Sfatl 9er. 22, lommanbirt

a!8 Crbonnanjoffijier bei Seiner ®rofjb/rjoglia)eii

$ob>it bem ^rinjen Äarl bon ©oben.

5eme Wajcftat ber Hönig babeu «Ueignfibigft

gentlit:

bem 9ted)nungSratb, ^aucr, ©üreauborfte^cr beim C£t)ct

be§ ®eneralftabeö ber Hrmee, ben aiotb^en «biet

Crben bierter Hflaffc,

bcm 9tittmeiftcr (trafen b. Sd)immelmann im ftüt.

SfJcgt. ftoifcr 9lifolaug 1. bon Mufjlanb (©ranben

bürg.) 9ir. 6 bcn fiöniglid)cn J?ronen»Drben biertet

Rlaffe, — ju »erteilen.

llcbtrftdjt

über bit neneften ^rfuibungen uttb Snlbccfungtii auf

iniIitQrdjcnufdiciii unl» icdiuiidicnt (gebiete.

3?on o. $>er get, (Sentralmator j. 2).

(6a)lu6.)

SJichvctc ($inuläubifc^e Sct)ü^enbataiQonc finb mit

jpanbfc^Iitten auigerüftet, auf benen ein SKaun fteben

unb ben Sdjlitten mit bem gujj fortftofjen lann. 3)ie

Sdjlittcn bienen jum IranSport bon öcoäcf, IRunition

unb jum fdjnclleren 5ortfd)affen ber ÜHannidjaften. Gin

2Seg bon 224 km mürbe in 24 Stunben (Sag unb

9fad)tV) jurüctgelegt. ©ei einem SBettfarjrcn machte

man 4,8 km in 19 SKinuten 41 Scfunbcn. 3ebe8

ber mit Schlitten berfebeuen ©ataillone Ijat bereu

26 Stürf. SDiittb.eil. über ©egenft bei Srt. u. ©eniew.

1892, Jpeft 4, S. 316.

2So bleiben bie ©glitten auf bem SXarfdje,

fie nicb,t gebraucht »erben?

Die Wro&fjerjoglidj ©abifdjc ßebenSmittcU^üfunaä;

ftariou iu n.-rlv'.u!v: ^at im Hörigen 3^hrc Serfua)e

gcmndjt mit Aluminium jur $ierfxellung IW
®ebraud)»gegenftänben für menfdjlidje 9fobrung*'

unb ©enufjmittel, bie böflig befriebigenb auSgefftDen

frab. 9Jäb>re8 in Xingler« ^olrjt. 3oumal u. Sdbroeij.

ßeitfdjr.
f.

«rt. u. QJcnie, 1892, ^eft 6, S. 229.

Die 3nOcn >eu[e Garräe & (Sie, in $arid fteflen

Steffel ber, bie im Meiler aufgeftellt, mit SS äffet

beinafcc bollgefüflt unb bann ge|"d)loffen »erben, tv

fiuft über bem Söaffer »irb bann burd) »eitrrev

pumpen bid auf et»a brei ?ttmofpbären Drud ju ;

fammenge|)ref}t. tiefer SDrucf bient nun baju, b«*

SBaffcr in SRöbrcnleitimgen im ganjen $«ufe tpcvm

jufülireu. gür ©enufjmaffer muffen bor ben SluSfluB

röbren Silter angebrad)t »erben. SBittbeiL über öteaenji.

be« 2lrt. u. Öenie». 1892, ^eft 5, S. 423.

Sebr geeignet ju 5euerlöfd)ii»eclen In fiafemen,

»cltfje feinen «nfdjlufj an ©afjetteitungen baten, rot»

audj auf Skiffen.
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Dcfterreict) maef)t Verfud)e mit ouSjiehbaren
Stumme tfif fett. 3m gälte beS ©elingenS i ollen an

bic Stelle brr jefot für Artillerie unb Jrain beftel)enbcn

brei SDfufter bon Ä'ummeten nur ein folctjcS treten.

Sdnoeij. 3eitfc^r. f. »rt. u. ©enic, 1892, £eft 9,

S. 336.

Wrfjt neu, aber empfehlenSwertt), Wenn eS ber heutigen

ledmil gelingt, ben 3Jccct)aniSmuS beS «uSjiehenS fo

herjuftcllcn, bafj er leicht ju ^nnbb.aben tft, ntd)t Der»

fagt unb nid)t ju Verlegungen anlafi giebt.

Wad) 83erfud)en in ber «derbaufdjule beS ginn,jöfi*

fdjen Departements J)onne ift cS borttjeilhofter, bie

Vfcrbe juerft ju trflnlen unb bann ju füttern, weil

fte baburd) beffer »erbauen. Sluch, ber £änifd)e Ztyn--

arjt SRarlot ift mit Derartigen Vcrfudjcn jum gleiten

(rrgebnifj gelangt (Ebenbafelbft, S. 339.

8uS bem »eiteren »erlaufe ber borftehenben ab*

hanblung ergiebt fid> bic alte Siegel, bnS Vferb etwaS

ausrufen ju laffen unb ilmt bann etwa* §cu, bann

SBaffer unb enblid) $ofcr ju geben.

üie Sölner ^ferbebafm ^ ©efetlf^aft uimut ihre

jd)Wi&enben Vferbe gegen (irfältuitg burd) vaif.

ftreuen bon lorfmüü* in ber Stterengcgenb. 35aS SDfüCt

fangt ben Schweif} auf, baS Vferb ift balb troefen, unb

baS 3Rüu* laiin bann lcid)t mit ber dürfte entfernt

werben. CEbenbafelbft, $«ft 12, S. 459.

2>a8 gmntfdje Eragonerregiment b,at Verfud>e mit

jpufbefdjlag auS aluminium gemalt, welche als

fehr gelungen bezeichnet werben, SM« ^Jferbe würben
an je einem Vorber= ober .<pinterl)ufe mit aluminium,

fonft mit gewöhnlichen (£ifen befctjlngen. DaS Sd)mteben

beS aiuminiumS ift etwa« fdjwieriger, weil man noct)

nid)t genug Uebung barin befifct Der aluminium*

befdjlag behält feinen boflen SNetaQwerth unb ift leichter

als ber ©fenbefc^lag. 2)ie Verfuge werben fortgefefet

SRtttfjeil. über ©egenft. beS «it. u. ©eniew. 1892,

$cfi 9 unb 10, S. 765.

3n Cefterreich tft ein eifemer jufammenlegbarer
fiochhetb nach bem Snftcm SRebenfchegg geprüft

morben. Xctidk reicht bei einem ©cwidjt bon 15 kg
für eine ganje STompagnte auf bem grtebenSftanbe auS,

b^at fid) borjüglich bemährt unb ift für Arbeitsorte

lcd)ui)ct)cr Truppen im grteben in \'j iivtV.it genommen.

9Jad) «nfidjt beS l unb t StiegSminifteriumS aber ift

er für ben ©ebraud) im Selbe wegen ber firofien unb
wegen ber Vermehrung beS JrainS nirtjt ju empfehlen.

SWtttheil. über ©egenft beS «tt u. ©entern. 1892,

$eft 7, 8. 651.

2. Sud)t (Vertretung firöning in Qolberg, Vomiucrn)

b>t eine Schrotmühle ganj aus (£ifen unb Stahl i

lonftruirt, welche jur $erftellung bon einem Ucntncr

SRahlgut bei 150 bis 200 Touren in ber sJKinutc

unb febj leichtem ©ang nur ein Trittel Vferbefraft

gebraucht unb (eicht ju bebienen ift berliner patent

büreau bon ©erfem & @ocr)fc, 9?r. 19.

3ür Truppen ju Vferbe jur befferen «uSnufcung

ber geringen Station jetjr ju empfehlen-
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Sranfreict) h«t in Toul feit bem 1. 3anuar 1891 eine

ä)ci(itärfchlAcl)terei errid)tct, wclctje unter aufficht

bon Offizieren unb Beamten arbeitet unb einen >.;!:u'*

umfa^ bon 1 SRillion grancS hat- ^cr 8uJc ©rfolß,

namentlich aU(h ^e abficf)t, bie bon Lieferanten,

3)ce&gern ic. auf ©runb beS großen 3leifct)6cbarfS für

bie gröfjeren ©amifonen an ber Oftgrenje enorm ge-

fteigerten gleifchpreife ju ermäfjigen, beranlafjt, eine

ebenfolche Schlächterei in Verbun ju errichten. Oefter«

reich befi^t gleichfalls eine foldgc mit gutem Srgcbnif)

in arab feit 1870. Üiebenjwccf ift BuSbilbung bon

Schlächtern für bie Verpflegung im firiege. 3Rittt)eil.

über ©egenft. beS «rt. u. ©eniew. 1892, $eft 7,

S. 572.

7. ajctlüürbauten ju VefeftigungS= unb
UnterbringungSjwccIen.

Vei Tijon foQ ein neues Boxt jum Sdnifee ber

CueQen bon Ste. So*) 3oubenee, welche baS SSaffcr

für üjoit liefern, gebaut werben. Cbenfo wirb jum
Schule bon £>äbre gegen ben inbirelten Schuß bon

Schiffen auS, bie bei Stap 2a 9cebe ftarionirt fein

formten, auf ber ftcilcn kivw bon St. «breffe unb

DctcbiHe 105 m über bem SKeereSfpicgcl ein gort

gebaut unb mit fd)Weren ©efchüjjen unb gejogenen

SDcörfern auSgerüftet Riv. di Art. e Gen. 1892,

Oftober, S. 178.

Vcfdjreibung unb Zeichnung ber bon ben £ollänbern

in ^»bien in beu Stiegen mit ben (Eingeborenen an*

gewenbeten Mebouten finbet Tidj in Revue du Gtfnie

mil. 1892, SeptembeHDltober, S. 468.

2)iefe JReboutcn gleichen ben alten Stömerlagent

3" amerifa bat man ein ©erfitt) jur <£rb*

bewegung erbad)t, baS mit ober ohne SRfiber unb
' bon SDcanufdjaften , ebent unter 3 lthuUcnnhmc öon

3ugpferben, bebtent, bie ©rbarbeiteu fehr förbert IBc

fehreibung unb ßeidjnung
f. ebcnbnfelbft, 9Jobember=

S)ejember, S. 561.

>v Vertiefung ber Stromrinne bcljufS reichlicherer

SBaffer^ufuhr nach ben auf ber ^nfel befinblidjen

SBertftcitten unb gleichzeitiger ^erfteHung eine« Schiff*

fahttSwegeS ftnb im Sahre 1891 jwifajen 9iocf

3Slanb unb TOoline, 3UinoiS, eleltrifdje Vohr
mafd)incn im Vette beS s

Uci|Ttffippi angewenbet worben.

5?ie arbeiten würben bon ber Tbomson-van Depocle
Electric Comp, ausgeführt. 3« 3cit bom 23. 01-

tober biS 19. Xe^cmber würben 941 Vobjlöcher bon

4,5 cm £urehmcffer unb 1,20 m Zicfc gebohrt unb

jwar in 1085 Vohrftunbeu, fo bofj ein Vohrer ftünb-

lich 1,06 m bohrte. T)ie SVoftcn fteflten fich auf bie

j

^älfte berjenigen beS Vohrens mit ber $anb. 9?cun

i
Vohrer würben berwenbet, babon ad)t auf befd)wcrten

Vöcfen, einer auf einem auf Schienen laufenbeu SBagen.

SMitthcU. über ©egenft. beS «rt u. ©eniew. 1892,

$cft 8, S. 668.

Sanbftein wiberfteht um fo mehr ber Vcr=
Witterung, je reicher er an Jttefelfäure ift, je weniger

SBaffer er aufnimmt unb je weniger er an mit Sohlen«

3
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fäure gefättigtcm «öaffer abgiebt. «ätjere* über l£r=

mitteiung ber Söibcrftanbdfäljigleit nun Sanbfiein gegen

atmofpljärifdje (Jiuflüffc, nad) beut ©erfahren Pon

fL 3Tf4»rt^ unb" Q. Cefterle f. 3eitfd>r. f. anal«tifd)e

Chemie, 3. unb SNittb/iU. über ©egenfi be* 9lrt. u.

©eniew. 1892, £cft 8, S. 667.

2>3id)tig für gefluugd unb Uferbauten.

3» ber £;u'Di Üolebo in ben ©ereinigten Stauten

tum «nierilo madn man jc^r berglafte ©adfteine
jur Straftenpflaftcrung. Diefelben ftnb minbeftend

68,5 rnm bid unb 1 1 4,3 mm breit unb werben auf

bie f|obc Jtante unb fdjräg jur «d)fe ber Strafte gefteflt.

Süian id>Iägt fie mittel* {jotjrammen Pon minbeftend

50 kg ©emid)t feft, ftreut bann biinnen Sanb barauf

unb waljt bad ©anje mit einer 5 t fdjweren SBalje.

Die Unternehmer trogen fünf 3afjre lang alle {Reparatur*

loften. ßiv. di Art. e Gen. 1892, KoPember, S. 335.

3n Spanien f)nt man ein G-rjcußnift IjergefteHt,

melrfjeä bad ©lad erfefcen fuß. 4 bid 8 tfjeilc

GoDobium werben in 100 Steilen Stetr)cr unb Sllfolpl

aufgelöft. Daju fommen 2 iii 4, £l)eile ©alfam Pon
Ganaba. Dann wirb bad ©emifdj auf einer ©lagplatte

ausgebreitet unb bei 45° C. getroefnet. Dad Gracugnift

ift burdjfidjtig, roiberfterjt ben Säuren, ift biegfam unb
nimmt Salben unb Sierratb^c an. Riv. di Art. e

Gen. 1892, «uguft, S. 861.

Sdjon ju $faifer liberiu*' Seiten foQ blcgfamed

©laS gefertigt warben fem. Dad ©cljeimutft fei tvt-

loren gegangen, toeU Dibcriud ben Grfmber föpfen tieft.

Dad Gintaudjen pon $olj tD.it) veno einiger Slunben
in ein Sfopb^alinbab, wclcb,cd bei einer lemperatur bon
82° C tW<fl gemadjt ift, fidjert bad jßoU bor
gaulnift. Gbenbafelbft, ©. 62.

Die Slmeritanifdjc ÖJcteHfd)ajt CreoBOte Lumber
aud Comp, treibt innerhalb pon etwa 12 ©tunben
ben ©aft aus* bem frtjdjen $olje fcraud burd;

fjeiften Dampf unb tränlt barauf bad .fcolj mit eiuej

antifeptifdjen Slüfftgfeit, befteljenb aud Dannenljarjöl,

SWap^tfjalmöl unb einer ©äure, bei einer Temperatur
Pon 88°. Da* ©erfahren foll fo juPerläffig fein, baft

bie ©efeUfdjaft baffetbe aud) in (Suropa ju Perwerthm
gebeult. Eiv. di Art. e Gen. 1892, Dftober, ©. 187

Durd) 3ufa| Pon 2 bid 4pGt fein pulPcrifirtex

©umpfmalPenmur^el tann man ed erreichen, baft bie

©ipdmaffc für Söänbe unb 3immerbeden k. fid)

früfjeftcnd in einer ©tunbe, burd) ©crmefjrung bed

3ufafocd aud) erft fpütcr, fefot ©ie wirb fo j)art, baft

mau fie fägen, feilen, brcdjfcln unb ju Meinen ©egen»
ftänben berarbeiten fann. 9cod) nid)t bölUg erftarrt,

läftt fie ftdj au^ioafjen, um 9lö^ra« miuben, unb »enu
man garbe binjufi'tgt, fann man bauciljaften SKarraor
nad;aömen. SDiitt^cil. über ©egenft. b«* Mrt. u. ©euietq.

1892, $cft 12, ©. 940.

Die SauPerwaltung befi 9lorboftfeewnal« Ijnl au2»

gebende CErfa^rutigen mit Perfd)iebenen CEement'
mörteln gemad)t, fotpo^l nad) ©toff alö Zubereitung,
WM)cxe& Gentratbtatt ber Söautterwaltuug 1892, ©. 23

unb ü6cr ©egenft. beö «rt. u. ©enieio. 1892,

^eft 7, ©. 677.

Die Äönigltd)c ^riifungJftation für Baumaterialien

in ©erlin ftellt feit Sauren umfangreidje üJerfudjc mit

berfduebenen 9)iörtelft offen jur SBeftimmung tum beren

Qug= unb Drudfeftigfeit an. 9iftl)ccc§ f.
in ber Gtjemifer;

Qeitung 1892, @. 61 unb 2Rittf)cif. ü6er ©egenft. be«

ttrt. u. ©eniem. 1892, ^eft 9 u. 10, ©. 767.

Da» fogenannte 9lnti«Slemetttum, ein mit £el--

farbe tmprägnirteü unb geftridjene« ^utegeroebe, roeld)e§

ald <&r\afy für Dad)pappe bienen follte, bat fid) nid)t

bewährt unb ift aufterbem tb^uerer al$ Dad)pappe.

Öbenbafelbft, ^eft 8, S. 651.

fön Pon Hauptmann ©iemang lonftrutrter C fen

bat fid) bei §ci&probcn fo gut Ijctofityvt, baft er für

SRilitargebäubc in «n8fid)t genommen ift. ßunfidjft

follen nod) au8gebef|ntere S)erfud)e mit tfjm angefüllt

merben. ©benbafet6ft.

SB. Sifdjer, ©ubapeft, l>at einen ©aSregulator
erfunben, weldjer an bie ©aSufjr angelötbct wirb unb

eine öaöcrfparnift POM 16 bi# 28 pGt. erhielt, ob,« bie

fleud)tlcaft ju beeinträchtigen, ©benbafelbf*, ^eft 7.

©. 576.

39can ^ot brei 5Betrolcuinmotore, einen, »eldjer

baS Petroleum als fold)e8 an ©teile (omprimirter ?uft,

einen, nxldjeu bn* Petroleum in ©ad pcrioanbelt, unb

einen, toeld>er ba£ Petroleum jevftäubt unb mii fonv

primirter fiuft jufammen Pertuenbet 9kd) ilngabc

eines £»crrn ^rieftman finb bie Öe^ttan am meiftcu

im ©ebraud). ©ei bcmfclben bßt 1 kg Üfkrroleum jo

Viel $ei&lraft wie 1,3 kg Soble. Biv. di Art. «
Gen. 1892, Cttober, ©. 172.

3um 2öfd)cn bon geuerdbrünften foll ein

©affer febj Port^eil^aft wirfen, wcldje« 60 pCt. ©tein=

falj, 30pGt. ?llaun unb lOpGt. ©oba enthält «ludj

©anb löfdjt fetjt gut unb ift namentlid) bei ftari

brennenben ©adjen, wie SBolle mit ©d)mieröl burd)«

trSnlt, wirlfamer als SSJaff«. ©djweij. 3$itff^r. f.

91rt u. ©ente, 1892, $eft 4, ©. 233.

©ollte e& nld)t fd)Wicrig fein, baä mit ©teinfalj k.

gemifdjtc Sönffcr ftetS in crfocberlidjer Stenge bqrrättiig

ju ^abeu? Die Gigenfd)aft bed ©anbeä ift al^belannl,

Ingenieur P. ^einrid) ImIi ©ebäube ganj trorten

baburd), baft er ba& 3Rauerwer( bid etwa 20 cm bom
©oben ganj frei löftt unb bon ba ab Änltmörtelanmurf

in einem Streifen anbringt. Der untere freie Streifen

Wirb an «uftenwänben mit #ol5tüb>en unb barauf

genageltem burdjlödjertcn 3'n^'«^ bcrfleibet. Jjn beu

3immern mad)t man eS gcrabe fo, wenbet nur ftatt

bed 3iulb(ed)d Tapciierleinwaub an, weldje fpäter übxx'

malt wirb. Die ©adjc beruht barauf, baft ber ©erpug
unterbrochen ift unb in feiner ©erbinbung mit bem g^
wad)fenen ©oben flet>t. Söcitt^cil. über, ©egenft. bed

SÄrt. u. ©entern. 1892, $eft 6, ©. 503.

©erfud)e mit ©erüfte * ©in befinden auä ber<

jinltcm (Eifenbrabt ber girma 3- ©• ©ornbäumen
in iöburg, angefteOt beim f. unb t eefterrcicktfdjcu
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trticnbotm unb Jelcgrapljenrtgiment, Ijaben fid) fowoljl

für ©erüfte 6dm £>od)bau al§ aud) beim Sötüdenbau

an Stelle bon fttam mein unb ©dmütungen ben)fif)rt.

ebenbafelbji, £eft 8, @. 662.

8. «ngriffS» unb 83ertljeibigungSmittel

im tampfc in unb gegen bef eftigte Stellungen.

(Eine neue tragbare 53rücf enfonfirultio n ift

bori ber ©cjcflfdjnft GocTcriH für SRnßlanb gemadjt unb
»er jafjhcidjcu SBelgifdjcn 3"8cll icuroffiiicren «probt

njtfrbcn. Sauter einzelne, IjödjftcnS 160 kg »tegenbe

(Sifcnfdjienen, untereinanber au8»ed)felbar, mit teilen,

ot|he irgenb rocld)e ©oljen jüfammengefe|}t, ergeben eine

30 m lange 93rikcfc mit einer nufobaren breite bon

1,90m unb 410 kg Dragfäljigleit auf ben ßuabrat«

meter. Die Vrürfc »irb ani Ufer gebaut unb tote

ein Äafjn inä SSaffet gefdjoben, tann auf öauerm
»agen »erlaben unb aud) jur Ueberfdjteitung Pott

^ctdjgebirgäfdjludjten benwenbet »erben. Qeit ber $>er*

ftettung bürd) eocferittfdje Arbeiter betrug jaet Stunben.

Witifieil über ©egenft. bcS «rt. u. ©wie». 1892,

$eft 7, 6. 579.

$n Öranfreidj !i;it man Sfcrfudje gemaust, glöfsc

unb ? au fb rüden (jcrjuflenen au8 wafferbidjten Süttcr-

jätfen M/1890, weldjc, tnit Stror) gefüüt, als Unter»

läge für Seitern bienen, auf bic man abermals Settern

ober »rettet legt. Die (Stabilität mürbe erb^t burdj

Ueberlegen tum Cuer^ölgcrn, an beren (Jnben abermald

fold)e eäde angebracht umreit. Wlan überfd)ritt auf

biefe Steife bie ©aöne bei eijemitlo, »o baS üöaffer

70m breit unb 3 big 4 m tief ift, mit ÜRannfajaft

unb ^ferben, Severe natürlid) geführt, nad) anberen

9}adjrt<tyen nebenher fdjmtmmenb. ©efdjüfce jcfcte man
auf Jjlöjjen über, beren Unterlage gaffer bilbeten.

Cbenbafelbft, §cft 9 u. 10, ©. 765.

Derartige SBrüdcnfonftruftioncn ftnb ntdjt neu. Wan
fjtlft ftd) im Kriege, wie man fann.

Sin 3ranj5fifd)cr Sirtilleric - Unfcroffijicr tjot einen

5laf)n erfünben jutn Ueberfdjrcifcn bon Ölüffen.

Dcrfelbe befielt äug einem ©cflctt bon biegfamem ^olj

mit Cfmrnier unb wrtit jUeberjug bon Seitüoanb. Gr
tann jufammengelcgt auf ben ßompagnicmngcn mit»

geführt tberben, trögt Im ©cbraud)efatlc 8 Wann, aud)

2 WunitionSloffer (32 000 Patronen), Wiegt 70 kg,

fann bon 3 Wann auf ber Sdjultcr getragen unb bon

1 Wann in 1 Winute fettig gemadjt »erben. v

'tc:m

tiefte* ift in ^Belgien ei-fHnbett »orben (bergl. Wüitflr

f9od)enblatt 9?t. 51/1892, ©p. 1391). ©pfltere Waa>
richten befagen, bafc biefe «rt, pfiffe ju poffiren,

paiwp-ri viiTi' Tellier benannt, bon Hauptmann öndji

mobifijirt, in Skrfaittefl gute JRefultate ergeben Ijat, unb

bafe bie Hommiffion borjdjlägt, jcbe$ Regiment bamit ju

»erleljen. RiT. di Art. e Gen 1892, «uguft, ©. 838
m. iNobember, 5. 314.

3n Wufilanb f>at man eine 5Hcir)c bon SBeriurfjcn

ßemadjt über bie jmerfmä&igfte Slrt für ben Slngrcifrr

befefrigter Stellungen, bie $>inberni&mittel be9

öcrt^etbtgerä ju übenoinben. Witt&etl. über

(Vkgenft. bed «rt. u. ©enicro. 1892, ^eft 11, & 926,

Dafür »erben ftd) fd)Werltd) allgemrih gültige 9?or»

fdjrifhm ge6en laffen, tbeil Ort, 3eit, SRafertal babei

ein \a getbid)tige§ 29ort mitreben.

3tt ;Hufdüttb benbeubet man Odjfentjäutc bon ben
jur Verpflegung gefdjladjteten leeren Jur ^crftellung

bon ©diläud)cn, meldje aufgeblnfen rocrbcit unb $um
Sott bon Jloßbrüden bienen. 9l5b^rf4 rtitt Figuren

f. ttev. du Q^nie mil. 1892, September - Ottober,

®. 404.

Güte bei b*n Slfiotifd)«! Cölfem fdwtt lange ge=

btäud)lid)e Slrt, Slöfje jü bauen.

©n elettrijd)er ßünbapparat, genannt fexploditore

Hunt, mirb mit Widmung befdjrieben in Riv. di Art.

e Gon. 1802, September, 5. 506.

Sei SÖcrtbribtgung bon geftungen wot;l ju gebrauten.

9. 2uftfd)ifffab>t, SBrieftouben.

fiieutntant 3oneS Ijat tu ber Royal Ünited Service
Institution einen Vortrag gehalten über ba$ ganje

Öuf tfcfjif ferroefen, in§befonbere über bic Gngüjdjc

Wilitfir-Sleronautif ber Scheit im SBcrgletd) mit ber--

jenigen aitberer ©ro^ftanten. 9iät)erea
f. Witlljeil. über

©egenft. bc§ «rt. u. ©enic». 1892, ^eft 5, S. 40Ö.

(Sin Sdjmeiier, (£. Steiger, l)at in SWünd^n ein

93ud) herausgegeben, benannt 83ogelflug unb 3lug =

mafdjine; berfelbe aua) eine tieine Wafdn'ne ton«

ftruirt, um feine «nftd)t über bie Wöglidjtett ber ,{vr-

fteHung eineS lentbaren ßuftfdjiffeS barjulegen,

meldje aHen?inforbcrungen entfpradj. Sdn»ei$. Wouat^fdjr.

f. Off. otter ©äffen, £eft 4, S. 131.

Da8 3. Srmtjöfifdje ©enieregiment ^dt einen SJer*

jud) gemadjt, einen gefüllten 58a Hon bon «trag

und) Sitte gu tran^portiren. Wan brauste fünf Zage,

legte alfo täglich 10 km jurüd. Riv. di Art. e Gen.
1892, September, S. 617.

Veadjtensmert§; bod) mirb man ben gefüllten Qattou

gemi| nidjt foldje gto^e ©treden tranSportiren, »eil er

roettlnn fidjtbat ift.

$n iebem ber 34 gorts ber SRaadbcfeftigungen

Ijnt Belgien einen Seffelballon ftationiri Die VatlonS

finb nad) Vorfd;lag beS WajorS ban be SBorrcn mit

einer Sdni^me^r bon ©egettud) berfe^eu, bamit baS

feibene ©allontild) bor jRiffcn gefdjü^t bleibt. Wad)

Vorfdjlag beS SieutenantS Se Clement Ift ferner eine

<Smrid)tuitg getroffen, bic ben Vaflon Imitiert, fid) im

Salle einer ©a«entroeid)üug m fenfrcd)ter JRidjtung ju

berlnngern. Won jieljt bann nur an einem ©trid,

unb ber Nation fd)»cbt langfam nieber. Riv. di Art
e Gen. 1892, Dftobcr, S. 175.

Unter Seituttg beS Wojord Wenarb b,at man einen

neuen Wotor für Suftfdjlffe unb einen großen

©aöon in ber #aiipt»erfftStte bei mititÄrifd|en Suft»

idnnerei in «b^tlaiÄ.äReiibon angefertigt. Der SKotor,

»eber dleftryitdt nodj Dampf, fonbem eine ganj neue

Wafdjine, fott geftatten, btm Ballon eine eigene ©e>

fdmjinbigteit ju geben unb biefelbe nod) übet 12 m tn

ber Setnnbe bej». 46 km in ber Stnnbe ju fteigern,
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(o bafj ber SBallon fäl)ig ift, gegen Strömungen mittlerer

©türfe ju fämpfen unb fid) bemgemäjj lenlen au tafTcn.

Skrfudje foMen im 3rütjjat)re 1893 ftattfinben. Riv.

di Art. e Gen. 1892, Xejem6et, ©. 481.

£E8 unterliegt leinem 3«*ifel, bojj baS Problem

beS teilbaren üufrfdjiffcS gelöft wirb.

$er 9iuffif(t)e Sieutenont SH. ©molloff in SBoronefd)

foll Sollen jum Suftpoftbienft wie SBrieftauben

erjogen h.ilvn. Ter Jolle trägt 1640 g ©ewidjt unb

faßt bat Staubbögeln nirfit fo leidet jum Opfer wie

bie laube. 2Rittt)cil. ü6cr ©egenft. beö Slrt. u. ©entero.

1892, $cft 12, ©. 940.

10. ©eewefen.

3um Hnftrid) für ©djiffsrofinbc unb onbere

©cgenftänbe unter SBaffer beftel)t eine üegirung au«

Tupfer unb Qinl ober Qinl unb Antimon ober ftupfer,

.;

',
m! unb Antimon. Xk 3Hengung£berhä'liniffe muffen

berort fein, bafi bie Segirung fid) gegen (Eifcn unb
©toql annä'ljcrnb neutral bcrt)ält. 83ertoanbelt man
bie Cegirung in <ßulber unb mifdjt fie mit einem ge*

eigneten Sinbemittel, wie bituminofem ober jparjftrnifs

ober einem troefenen Cele, fo wirft fie präferbirenb.

SRittljeil. über ©egenft. be« Hrt. u. ©eniew. 1892,

$cft 6, ©. 424.

(Eine «uflöfung bon ffautfdwl in I^eeröl, mit 3u=

fügung Don ©ummilad SdiclLnf: bilbet einen ort

jüglidjen SCRariueleim, beffen SBiberftanb ftärter

ift al« bie 3ugfeftiglcit bon Jannenjjolj. (Ebenbafelbft,

$eft G, ©. 504.

11. IranSportwefen im ffiriege, Irain.

(Eine Sanbwebj'Qftenienbiljcilung in ber ©dnoeij Inn

intereffante S8erfud)e über Iransport bon 8 cm
Selbgefdjüfeen jm ©ebirge auf einem gufjpfabe

bon jlirolo nad) »rugnano gemalt. SHan berwenbete

baju eigen« fonftruirte ©glitten, weld)e bon jwei 6i8

oici Dinicrctnanoci gciponnten ipycroen ooer uon ju axaun

an Sailen über holprige gufjpfabe bon 70 biä 80 cm
SJrcite gebogen mürben. 9?äb,ere8 mit 3c^mu,8 oer

©glitten f. ©djmeij. 3citfd)r. f. «rt. u. ©enie 1892,

£eft 11, S. 405.

töufjlanb lägt laut Skfebl bom 21. 2Kärj 1892
fämmtlid)e ©üterwagen befjufd (Ermöglid)ung beS

XruppentranSporteä mit Senfteröffnungen berfefjcn, I

weld)e im ^rieben für ben ©ütertranSport mit Klappen

gefd)loffen merben. SRitt$ciL über ©egenft beä Slrt.

u. ©enie». 1892, £eft 8, ©. 6G6.

3ur Segung bon gelbbaljncn auf ÜNoorboben
t)at man ©anbfd)üttung unb barauf Cängs* unb

CucrfdjroeDen angemenbet. Um bad 9luSeinanberrüden

ber ©djicnen ju berpten, haben bie SHäber boppelte

©purfränje (foll ivol:l beißen: Irinnen in bem Sclgen»

tranj). gebembe 3ugl)afen unb febembe Buffer er»

leisten! baö Mnfalnxn unb erb^ö^en bie Seiftung auf

ba$ doppelte. Xtc ©<b,malfpurba^n Jcrbinanb—Jrteb°

lanb im öricblänber SWoor ift fo eingerichtet unb |at

fid? borjügli^ betbäljrt. (Ebcnbafclbft, ©. 666.

Xie ©cfellfd)flft ber ©fenba^nen bon «altimore

unb Ob> b^at bei ber ©efellfd)aft Iljomfon—.^toufton

brei clettrif^e fiolomotiben bcftcllt, meiere i.nilidi

etwa 300 3üge bureb, eine lange ©alerie befötbern joüen,

ba gen)öhnlid|e Solomotiben burd) i^ren Xampf ein

inberniß für ben Xicnft bilben. Riv. di Art e

en. 1892, «uguft, ©. 362.

»ei Söefcitigung ber 5öeitfpur auf ben Üinten

in Ctornioall, toclctjc liir^id) burthgefü^rt mürbe, ergab

\id), baf} man auf ber fd|m aleren jefcigen Spur uon

1,435 m nur mit geringerer ©ef^minbiglcit

fahren tann alz auf ber SBeitfpur. Jür bie ©trerfe

2onbon—^enjance (528 km) mufitc eine Sl^tclftunbe

ga^rjcit jugefefct merben. aWittt>cU. über ©egenft. br*

«rt. u. ©eniem. 1892, #eft 8, ©. 669.

3>« ber ©djrocij b^at man intereffante SBerfuäje mit

3tra6enlolomotibcn gcmatb,L 2x0$ einer Steigung

bon 9 p(£t. fdjafftc man Panzerplatten bon 7000 kg

©enwl t ju bereu ; : i'ort auf 30 km (Entfernung

man mit 22 ^ferben 3 läge gebraust fyattt, ra

11 ©tunben fort. 3Ran beabfi(f)tigt, auf ber 4 km
langen ©tra&e bon ©(höDenen naä) Jort öa&beig,

mel^e 15 p(£t. ©teigung (jat, ebenfalls bie Strohn'

lofomotibe ju bern>enben. Riv. di Art. e Gen. 1892,

Dftober, © 190.

Tic Stalienifdje Siegienmg b^at eine große ©rüdt

über ben Sßo gebaut unb am 20. ©eptember 1892

cingemei^t. 5)ic Jörüde ift für bie probmjialftrofje

Sremona—^iacenja unb für bie (Eifenbaim Sremona—
Sorgo ©. Xonnino beftimmt unb hat no<b

bt:

fonbere ©ahn für Jußganger. Slud) für Mnlage Don

JeftungSwerlen jum ©(^u^e ber ©rüde ift SJorforge

getroffen. S)ie Stoffen betragen 6 SWiUionen fiirc.

Riv. di Art. e Gen. 1892, ©ebtember, @. 522.

©inräberige, erforberlict)cnfaU* ju mpptlnbc

^ponbfarren jum 3ortfct)affen bon SOiunitton, 0>
fd;ü^cn, S3erwunbetcn ftnb bon ÄimbaH, 93a)>ington,

fonftruirt worben. Xer IranSportfaftcn befinbet fid)

in £jöt)e ber 9d)fc be-j jicmlid) tjofjcn, nact) neueften

©runbfätjen leidet, aber feft gefertigten Äabe«. 3ut

3kbienung genügen jwei Wann. (Eapitainc u. b. Bertling,

ftriegSmaffcn, fflb. 5, §cft 8, ©. 177.

Äujemt jiocainoBtg.

3n (Englanb ift ein Jat)rrab geprüft worti<n>

weldjeä 2 (Eentner wiegt, burd; jwei 3Äann, jwifdlCT

beiben SBorberräbern fi^cnb, getreten, mit 2cid)tigleit

6 dentner fortfd)afft unb bunt) ein boppelted $tntmab

gefteuert wirb. ©ct)weij. 3e'Mthr- f-
'Irl- u - ®*ni( '

1892, Xejember, ©. 456.

9<aih «nfidjt beä SSerfaffer« eine« «uffafea üfcer

benfelben ©egenftanb in ber 3KÜ. 3tg., b. Xonat,

man mit biefem Jatjrrab im Jrieben unb im Jfriege

ÖebcnSmittcl ;c. für eine Äompagnie in gleicher SHenge

wie auf einem jWciraberigen, jweifpönnigen Siarren

trairöportiren.

S
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Sie erreidjt man eine forgfame Werbentleac?

Site geftelltc gragc mödjtc id) folgenbcrmafeen bc- !

antworten: Wein; burdj praftifdje fönridjtungcn unb
geeignete (Erziehung al« burd) 3nftruftion.

Tic #aupttricbfebcr, für fein ^ferb ju forgen, ntufj

bie Siebe be« ftaPaHerifteit $u feinem ^ferbc fein. Tiefe

wirb oor Mcm baburd) erzielt, bafj man ib> fein
s#fcrb

möglidjft lange läßt.

Um bie« ju fönnen, mnft man bie G«fabron im

§erbft fo befetjen, wie man fie im $rfi^ja^r ererziren

nrili. Tie« fcjjt wieber eine genaue Scnnmifc ber ^Jferbc

unb ber 9icitfäl)igfeit ber älteren Wannfd)aftcn üorau«.

ferner mufe man bie alten SHcmonten fo gut auebitben,

bajj fie oon ben Sichern, bie fie im SBintcr retten, brei

Wal in ber SBudjc beim $rü()ja()r4erer}iren geritten

Werben fönnen. Sin ben brei anberen Jagen gel)eit bie

alten SRemontcn ju jener 3eit am jwedmäßiflftcn eine

furje $e'\t ouf bem 33ierecf. — Tie Unteroffijiere, bie

alte SRemonten reiten, erhalten fdjon im £>erbft ein ^jferb

in üjrcn 93critt, weldje« fie an ben brei anberen (Srerjir»

tagen reiten. 3um Wanöoer giebt mau bie alten die-

monteu an juberläfftge Wannfd)aftcn, wie Offijicr»

burfdjen ic, bie bie Uebungeu ta'glid) nidjt mitmadum.

Taft jweite Wittel, bie Siebe be« Weiter« für fein

Bfecfe J« erljöljen, ift, ifm ftctö für bie !8efd)affenf)cit

feine« ^ferbeS »crantwortlief) ju mad)cn. Tie« bebingt

Wieberum einen rationellen Tienft6ctrteb. Tcnn, wenn

man burd) rucfWeife Slnftrcngungcn bie *J}ferbe ber ©«*

labron überauftrengt, fanu man ben Wann jwar bafiir,

b.-.f; er fein Sßferb lat»m geritten b/il ober baft c« ab>

getrieben ausfielt, tabcln ober gar beftrafeu, mau wirb

ifmt aber nidjt ba« ©cfübl, baf» er für fein ?ßfcrb Oer«

antwortlid) ift, lehren. 9?ur bei Slnlage ber Ucbungcn,

bie bem 3ufian° ber ^ßferbefräfte entfprcdjcn — bei

forgfamer Söorbcreitung ber ^ferbe ift bie« ein jur 3lu8-

bilbung ber Truppe üöliig ausretdjenbe* Wafj — , Iann

man erwarten, baß ber Weiter ftd) für fein ^Jferb Per*

antwortlid) füfjlt. Um bie« ©efüfjl ber SBcrantwortlidjfeit

511 a iu't;i 11 empfiehlt ei fid) nad) anftrengenben Uebungcn,

namentlidj wenn ber Wann fid) felbft überlaffen war,

in Slnwefenfjcit be« Leiter« ju prüfen, wie fem Sßfcrb

bie Slnftrengung nu«gcbalten fjat unb ob e« nid)t unnüfy

mübe gejagt worben ift. — ©in Soben be« Wetter« für

ben guten 3«ftanb feine* ^Jferbe« bei foldjen '.üefidjtigungen

ift ba« befte Wittel, um bem Wann Slerftänbntjj für ein

fd)Onenbe« leiten feine« ^ferbe* unb Siebe für baffelbe

beizubringen. 3ft ein 5cl)lcr oorgelommcn, fei e«

burd) uiworftdjtige« Satteln ober burd) Widjtnadjfefjcn

be« SBefdjlage«, fo ift biefer örunb ber SJefdjäbigung

mit bem Wann eingef)cnb ju befpredjen.

Wicmanb Wirb beftreiten, bajj ein Weitergeift, ber

bie ^Jferbc nur abjagen will, für bie ßonferPirung ber»

felben aber lein #crz tjat, feinen S3ortf>eil für bie 9ln=

forberungen be« tttiege« bietet.

(Sin britter $unft, ber mir Pon SBidjtigfeit ju fein

fdjetnt, ift ber, bofj ber Tienft fo eingeridjtet roirb, bafe

bie Seute Qeit baben, bie ^ferbe nad) jebem Weiten

grünblid) \n beforgeu. Tenn nur ein gepu^te« $ferb

füb,lt fid) nad) einer «nftrengung wieber wob,L — «ud)

lernen bie Seutc bifvburd) rafd), bafj ftd) ein nod) etwa«

warme« k
J}ferb lcid)ter pu^t al« ein SJJferb, bei bem ber

3d)iveig fd)ou lange cingetrodnet ift.

(Sin Pierter Vßunft, ben id) jnr (hwägung fteOe,

fdjeiut mir ebenfaß« widjtig, ba burd) eine fd)ematifd>e

^Irt unb 3Bcife be« Statlbicnftc« ba« S3erantwort(id)teit«»

gefü^l für fein Spfcrb bem Wann gerabeju geraubt werben
fann.

Jßielfad) bcftcl)t bie ©nridjtung, baß bie Seute fo

unb fo lange 3eit im Stall gehalten werben ob^nc SKücffidjt

barauf, ob fie it»rc «ßferbc nod) ju pu^en ^aben ober

nid)t. Sic gcwö()nen ftd) baf)er unwitUürlid) ein faunu

feligc« ^utyen an, ba fte bod) bie beftimmte Seit im
Stall verbringen muffen. Ten Wann abtreten ju laffen,

nad)bcm er fein *J*fccb unb Satteljeug beforgt ^at, ift

ungleid) jWccfmägigcr unb fporut benfelben an, feine

Obliegenheiten im Stall rafd) au«jufü§ren, wcldjc ©c-
Wohnung fid) fd)on bei ben $>erbftübungen bewährt.—
Wicmanb Wirb bebtuipten, bofj bie üßfcrbepflcge gegen

früher, wo bie ißferbc in fleinen Ställen in ber ganjen

Stabt Pertbeilt ftanben, zugenommen bat. Tantal« tonnte

ber $erittfü()rer nidjt \u gleicher 3"i in feinen tuelleid»t

brei ober Pier Ställen fein. Trofobem würben bie ^Jfcrbc

gut beforgt, ba ber Wann fid) für fein $ferb Oerantwortltd)

füllte.

Wan Wirb etitwenben: SJer foll beu einzelnen Wann
früher abtreten laffen? Tenn bafj c« beim Stallbieuft

wie bei allen bienftlid)cn Sad)eu auf ftrcngftc 11:-,

parteil idjfeit antommt, ift jwcifello«. 93on beu fo wie

fo fri)on ftarf belaftctcn Offizieren fann man bod) »idjt

1 Verlangen, ba^ fie nod) ben StaQbicnft leiten. Ta« ift

gewiß ridjttg, bofj ein JloPallerieoffijier Sommer unb

SBintcr oiel ju tfjun b^at, unb bajj eine ?lu8nuj>ung feiner

Gräfte, wo er burd) Sinberc erfe^t werben fann, irrationetl

ift. — 3rü^er b^at ber Cffijier aud) nid)t bie Seutc in

ben cinjelnen iöerttt« abtreten laffen. — 28cnn fid) ber

G«tabrond)ef Pon ;
;.-;t ju überzeugt, ob ber StaU-

bienft mit Unparteilid)leit gctjaublinbt wirb, wirb er

aud) fo gcfjanbljabt werben. Tcnn im ganzen bicnftlid)cn

Seben müffen Rontrole unb Vertrauen fid) bie SBagc

balten. SBertrauen erwedt 9icd)tfertigung be« 83crtroucn«.

©ine unüberwinblid)c Sd)Wierigrcit lägt ftd) alfo in einer

foldjen Sütrid)tung be« StaQbienfte«, wie id) fie im

3ntereffe ber fclbftänbigen ^Jferbepflege für wünfdjctt«-

wert^ balte, nidjt finben.

Ta& e« beim ^Jferbc Wie beim Sadjenpujjen eine

Krt giebt, bie befonbcrS zwccfmafug ift, ift belannt, unb

bie 5Helruten müffen in biefer Slrt unterwtefen werben,

bnmit fie bie Qe.it auslaufen lernen. 3- ^ ba« $(uf*

brüden beim ^erabfabren mit ber ttarbätfdjc. (Jinc

Srzie^ung«fad)e ift ferner bie Pflege ber ^ttfe unb bie

Sorge für ben Söefd)lag. SScnn ber SRefrut hierin nidjt

»on ^au« au« ridjtig unterwiefen wirb, wirb er nidjt

genügenb barauf ad)ten lernen unb nicht bie unzähligen

Sa^ml)eiten oerbüten Iönnen, weld)c au« einer SJcr»

nad)läfrtgung ber ^ufc unb be« Scjdjlage« entfte^cn.

Tenn ber forgfamfte SBefdjlag Tann fid) lodern, unb

wenn bann ba« lofe Gifen nid)t rcd)t;,eitig angezogen

ober erfe^t wirb, gebt e« wä^renb ber Uebung perlorcn,

unb ba« ^Jferb wirb leid)t lab,m. SSenn fo ba« 3fnter=
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effc für bic (hfcaltung bet üßfcrbe in gutem Qujrönbe

in bctn einjelncn ffobaüetiften Icbcnbig tft imb gewiffcr*

mafjen ber SBmud] für Schonung bcr l^ferbe Oon unten

berauf geht, fönnen öon oben herab bie Ulnforberuitgcn

gcftcllt werben, bfe eine tricaSmäfiige «irtbilbung bei

finbaDerie erljeifcht

Die «iiforbcrungcn, bie toon ben Siorgefe^tcn bet

ftaoatlerie gcftcllt werben, bürfen allcrbingS nie einer

Imgitiiifd) richtigen ©ehonblung ber ^ferbe entgegen^

laufen. Säknn man j. 33., nachbem bie sterbe ferjr

mager »on ben £wrbftü6ungen juri'irfgtlehtt finb, fdjon

in oier SBodien bitte ^Sferbc oerlangt, fo wirb man
erreichen, bafj bie Jßferbe mögltdjft wenig bewegt unb
in warmen Ställen gemöftet werben. Sknn ferner im

Sinter Don ben $ferben ein möglldjft lurje* frbftC

»erlangt wirb, fo wirb bie Jolge fein, bafj bic ^fetbe

im ©taQ jjugebedt, bic Stalle bei gelinber Witterung

*u warm gehalten unb bie ^Jferbc mögltdjft wenig ün
freien geritten Werben. Durd) biefe Umftänbe: b. h.

bureft eine ungenügenbe Bewegung ber ^ferbc, bie bic

SBcrbauung fdjübißt, buref) ein .ßubecren ber ^ßferbe im

Stall unb burdj bie ju b^e SBarme ber ©tätle, welche

bic Clingen unb SRtrocn bcr «ßferbe artgreift, wirb ber

^nfluenjo 83orfd)ub gcleiftet, weldje oon bem DienftftoU

fernjuhalten bod) bcr entfdjicbcnc SBunfd) aller beret

ift, bic bie Jßcrantwortung für ben

fluftanb bcr Dienftpferbe tragen.

Chtglanfe. 3ln »o&lt&ätifl.en ©tiftungen für

flotte unb £eer werben oon einer Königlichen Korn»

miffton 15 oerroaltet, beren gefammtei Hapitaloetrag fieb

nach bem unlängft oeröffentlicbten 3at)re«berichte am
31. Degember o. 3«. auf runb 15,8 SRiHionen 3Rar!

belief. Sie am reichften au«gefiattete iß bie ,/Jtatriotifcbe

©iiftung" für SBiitwen oon Offizieren, Unteroffizieren

unb SRannfdraften beiber Jbeile ber Streitmacht mit

etwa 7,4 Millionen SRart; au« berfelben erhielten im
3ahre 1892 67 Offoierroittroen etwa 47»» SRI.

ober 714 SRI. jebe, 944 Süittwen oon Unteroffizieren

unb SRannfcbafteit etroa 267 OOO 2R{. ober 282 3RI. jebe,

ferner 8 ehemalige SBittroen, aber roieber oetheiratfjet,

ber erften Kategorie unb 515 ber zweiten Kategorie

immer bie £alfte ber genannten SJeiräge. Die @rträg<

anberer Stiftungen ftnb für bie äüittioen unb ffitoifen

oon ®ebliebenen in gereiften gelbjügen ober mit oer=

unglüdten Schiffen beftimmt. ©o bat bie ,,3ululrieg«

Uiftuna" ein Vermögen oon 506 000 3Rf., bie „afcbantt*

tiiegfliftung" oon 42 000 IRL, eine anbere für bie

„üeid)te Srigabe oon SBalaflaoa" 62 000 SRI.: bie SJe*

träge ber „Gaptain"», „Gurubice"«, „8taIanta"sStiftuna,cn

belaufen fta) auf 643 000, bejw. 295 000 unb 150 000 9tt
5Uon brei Stiftungen für äüaifen wtfügt bie bebeutenbftt

über ein Kapital oon runb 3 166 000 SRI.
; fie oerforate

290 SBaifen mit einem Koftenaufroanbe oon 385 SRI.

pro Kopf au«fcbliefjucb ber Untert)altung4foft«n ber ®e«
bäube ic. <£ine Stiftung für römifcb-fatholifcbe Süaifen

ift mit 718 000 3RI. au*geftattet. Slufeerbem befteljen

noch mandje anbere Stiftungen, wie j. Ö. bie für bie

Hinterbliebenen ber mit bem Äreujet w6etpent" oot

roenigen 3abren 33erunglüdten; für bie neulich unter»

gegangene „Sicioria" floffen bie ®aben fo reicblid), bafi

ungeaebtet ber bei Srreidcjung bet 8cirage< oon einer

ÜRtäion SRarf erlaffenen Gtllärung be« Sorb SRa?«!
oon fionbon: ei fei jebt genug, boeb etroa VU SRinioneh

3Rart jufammengefommen ifi.

CJJadb Army and Navy Gazette tt. SL)

oapan. 3)er Äreu^er „Sofbino", oon bergirma

©tr SB. Slrniftrong, SRitc^a & 6o. in Glfiwid beiliero»

caftle für bie 3apanifcbc Regierung nacb Plänen oon

$b. SBattd erbaut, ber am 20. Sejember ö. 3*- oottt

Stapel gelaufen war, bat fürdidj feine ^ab^rt* unb

©cbtefept'oben glatt unb jur boupen 3ufriebenbeit abge«

legt. 3>afi ©ebijf, welc|ei Sebnlicbfett mit beft fftt

Argentinien gebauten fcbneDen Äreujern „9. 3uli" mb
„35. 3Rai" bat, ift 110 m lang, 14,8 m breit utab bat

bei 5,18 m mittlerem Xiefgange ein ®eroicbt oon 4150 t

Öi ift oon 3 toSjl gebaut unb bat über ben SRafdunen K.

ein geioölb: . 3 ©d)u$bed oon 45 mm ©tärfe in ber

SRitte unb 114 mm an ben aeneigten Seiten; barüber

liegen bie Kohlenräunu-, welche 1000 1 fäffen fönnen.

Oben oom auf ber 93ad fteht ber bureb Stablpartjer

gefebübte Rommanbotfiurm. S)ie »ewaffnung bepebt au«

oier Stüd 15 cm Äanonen — oon benen je eine auf

93ad unb ©chan^e mit 270° ®efeä>t«felb, bie beiden

übrigen in ßrtern auf bem Horben —
, femtr au*

aebt 12 cm unb 22 47 mm Kanonen, fammtlufc

ScbneOlaber neueften Slrmftrongfcben ©uftem«, fowie

au« fünf Slorpeborobren. Sei ben groben ergdb eine

fed;«ftünbige gabtt mit natürlicbem 3üc\e dhe ®e>

fcbroinbigfeit oon 21,6 Knoten ober 0,6 Knoten mebr

al« bebungen. 35a« Üaufen eine« Äreife« (25rebung urt

360 °) erforberte nur 3™ 8' 3«t bei nicht m<l>r al« 340 m
3)urd^meffer. S)a« Stuber liefe ftch in Itß oon Cotb ju

©orb legen. Die oon ber girma Qumplag« & Zennant

gelieferten SRafcbinen arbeiteten tabclle«; ebenfo

bie Sdjiefiproben ju leinerlei SHu«fteßung ilnlai;

(^ach ber Army and Navy Gaaetle u. 5.)

9tunl&nb. Der ü ebr^uf tfdjiff erpart in Stärfe

oon 4 Offizieren, 1 SRechaniler unb 50 3Rann nahm an

ben je^t beenbeten großen SRanöoern bei Ätan nee

Selo auf Sefebl be« Kriegötninifter« tbeil. 8 Ofnun«
bet Suftfcbiffetfcfiule waren ibm »uget heilt. 2m (28. 3ull)

9. 3lua,uft marfchirte er oon Uf>3ft)ora nad) bem £aa,et

oon Kraffnoe Selo. Der *arl würbe hier bem Cflltttpt

*ug.elbeilt, toela>em e« oblacj, VeterAburg gegen einen

,>emc ju beden, ber oon ber sJianoaer «udjt her, n>f

eine ^anbung angenommen würbe, in ttnmarfdj mar.

Durd) Korp«befei)l trat ber lavE jur Sloantgarbe unb

rüdte am (30. 3uli) 11. 3(uguft in bie (9e$enb oon

ilopfdw. Der Ballon mürbe al« geffelballon oerroanbi

unb btente iv-abrenb ber SRanöoer ®enetalftabfloffi<i<rfn,

auch einem ScbiebBricbter gur »eobadbtung. Gfl ergab fldj

aber, bafj bie ^Beobachtungen oom Sailen au« nur bann

9iu$en haben, wenn baju ein etfab.rener, ooüftänbig mit

ben llerljfiltmffen unb ber ©eaenb trauter rffii|ier

bc« Oeneralftabe« oerroanbt roirb.

Oiufftfcber 3»oalibe.)

— 3n bem »ubget für lts93 finb in ben <m|er«

orbentlidjen Sluögaben für bie «Reubetoaffnung ber Srniet

29 607 000 Siubel in änfafc gelommen.
(Wajennv Sbornik.)

(Kft>n«(ft tn b«r «5ni«(i<f»en .t>cfbutt)briirfmt »on «. A Mittler A Solln, »erlinSWia, floajftrafi« 68—70.

9ievsn bie ©Jilitär *ite tatur •]< itung 9ir. 1» ttnb bet nUiemeine «Dielet MV. 79.
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Stronittot!li4ft ftctafttut:

•. tporff, «fnrralmalor ».

ib.l

»djtim&fictijtgficr 3ttl|rgfmg.
0jrp«»lt<en: *o<t>ftra»e 68.

Ben 8. 6. Umtlcr 4 Sobn,
»tili« SW12, *»$ftt. 68-70.

DUfe B*üfä)rift trfcbeint jebtn SJhurcoa) unb Connabenb unb wbb für Berlin Dienflag« unb ftrenagl fladjmütag ton
5 btS 7 llpr auägtßtitn. «u^rbtin »erben berfelben beigefügt 1) monatlia) ein» bis jtoeunal ba« littrarif$e Söcibtatt, bie

„«ilität^iteratur^cihutj"; 2) jä&rlia) mehrmals größere fuiffagc als befonbere 8eu)efte, beren 9u*gabe ma)t an beftimmtc
Sermine gebunben ifi. «ierteliäbrlia)tr ^ranumerattonoyrasS für baä Oanje 6 SRarf. — ?rei* ber einjelnen »ummer 20 $f.

—
SlbomtemenM nehmen aOe ^»ofianftalten unb 8ua)banblungen an.

M 88. Berlin, Ülittn>o4i oen 4. (Oktober. 1893.

3* Mit:
^erfonat.Seränberungeit flhreufeen, SBürüemberg). — DrbenS» Verlegungen (tyreu&en, SBürttemberg). — 9leue S^ieJt

Dorfdjrift für»or((trift für bie

«id)tnmtlid)ct XWL
general be Wrribel. — Die geiogentn $itrterlabemörf«r ber Seremigten Staaten »on »merita. — <Rod) ein SBort

jur Hebetanfrrcngun^ ber Dienftpferbe.

Älcine JUittbcilungen. Storbamerifa: Banjerplatten. — Defleireid&'Ungarn: Ernennung }um 9teia}äirieg4minifht.— 3n^alt ber Kummet 24 be3 »rmee^wbnunflflManeS.

äufforbertntg jttra Abonnement.

3»it biefer 9?ummer beginnt boS btertt {Quartal 1893 be8 9J?iIttnr»fB«b>tblattei. Ster bierteljflljrltdje

SlbonnemcntöpreiS für baffelbe, eütfcbl. bei literarifcb,en Stetblatted „SRilitfipSttetatur'ßeitung" fowie ber befonberö

aufyagebenben $Beib,efte, betrögt 5 SRarl ©eftellungen hierauf bitten roir redjt bolb anjumelben, alle außerhalb
rooljnenben Slbomtenten bei ben näcbften Sßoftämtern unb ©udjbanblungen, »ofeibft aud) bie abonnemenöbeträge

jogleicb, einjujal/len finb; bie in Berlin teolmbaften in ber ffjoebition, Äodjftrafce 68.

SBerlag unb ffjpebition beS äRÜitfc3Bo(f)enMatteä.

ff. ©. TOittler & ©ob>,

tytx\oitaU ©erttttbctmigcn.

ftffijtfrf, $ortrnrrfäl)nrid)f ic.

A. (Srntinuiitgcit, ScfBrberungeit ntib Bcrfc^migctt.

3 m a I 1 i u e tt .£) c c r e.

toau* $alai«, ben 27. VtpttmUt 1898.
Slrrejj, Set. 2t. öom 3. SRieberfdjlef. 3nf. 3?egt. 9Jt. 50,

unter ©elafjung in bem Mommnnbo al§ ffrjteljer bei

bem ftabettenbaufe in SBaljlftatt unb unter ©cförberung

jum $r. St., borlflufig ob>c patent, a la duito be*

9iegtö. gefteÜt

0. 9? a ferner, ©et. 2t. Dom 3. SHagbeburg. v(nf. Kcgt.

9h. 66 unb fonimanbirt als ffrjief)er bei bem finbettem

b,ouic in SBafjlftott, jum ^r. 2t, üorläufig ob,ne

patent, beförbert

0. SWabai, Set. 2L »om 3. äKagbeburg. 3nf. 9Jegt.

9?r. 06, com 1. Ottober b. 38. ab auf ein Saljr

jur Iiienftleiftung bei bem 2. ^annoo. getbart. 9legt

9ir. 26 tommanbirt.

ßafre«, ®et. 2t. a. D., bisher im »änigt. lön^cr.

19. 3"f- 9J«flf - «" i>tv ^reufj. Slrmee unb ^tr-ar ol«

'4. Quartal 1KJ3

©ef. 2t. mit einem patent bom 13. «prtl 1888 bei

bem 1. #anjcat. 3nf. 5Hcgt. 9Ir. 75 angefteUt.

D. ?lrnim, <pr. 2t. bon ber 3"f- 1- 2tufßcbot* beö

2üitbn>. 93cjirt8 I. ©rcvlau, friitjer im ©rcn. SRegt.

ftronprinj 3ricbri(b SBUtjclm (2. ©d)Icj.) 9?r. 11,

bom 1. Cttubcr b. 3§. ab auf ein Satjr jur 2ienft=

(eiftung bei bem 3nf. SKegt. »on ©oben (5. Oftpreui)

5Rr. 41,

grbr. to. 2Be(^mar, ©ei. 2t. a. juiebt wm 7. iöab.

3nf. fHcgt. 3lv. 112, in ber Wrmee unb jtoar ali

©ct. 2t. ber 5Rc(. bc>i ©(bteäroig ^olftcin. Train=

S8at6. Sir. 9 mieberangeftellt unb gleidfoeitig Dorn

1. Cttober b. 3$. ab auf ein 3«br jur Dienftleiftung

bei biefem Sßat., — tommanbirt.

SRarf) fielen be jur 2)icnftl eiftung beim Sönigl t(b

Sürttembergiftben guiartilterie^öatailton

9ir. 13 tommanbirte Offiziere, unb ^mar:

ißerlage, Dberftlt. unb 99at§. Äommanbeut, ä la suite

be« ®orbe*8ufwt. Sieg».,
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Anberlieiben, £auptm. unb ftomp. Gbef, a la suite

bc* Sujjort. 9fcgtS. Gkueral^elbacugmeifter (33ranbcn=

bürg.) 9ir- 3,

SRebbnd), £nuptm. unb ftomp. 6f)cf, ä la suite bes

9ficberfrf)lef. gufjart. Sieg«. 9fr. 5,

SSortmann, ©et 2t. ä la .«uite bes gufwrt. Siegte.

(surfe (9Jfagbeburg.) 9fr. 1,

Schlicphatc, Set 2t. & la euite bes Sufiart. 9fegts.

$cncrnl ^Ibjeugmcifter (Süraitbenburg.) 9fr. 3,

#aa rbt, 2ubmig, Set 2tS. ä la suite beS gujjart.

9iegt*. 9fr. 10, — in baS 3u{jart. 95ot. 9fr. 13

perfekt.

^i)m.UÖ)iiglirfjSürttcmbcrgii(^cn3u6ortilleric=
Bataillon 9fr. 13 in ben ^erbnnb ber ^reußiidjcn

Armee übernommen:

Sulj, £auptm. patent 14. Auguft 188«), al* Art.

Cffijier Pom $la& in 9feubieiind),

-Splinter, friuptm. (potent 22. SRdrj 1887), als

9Jfitglicb ber Art. ^rüfirngslommiffion,

Dürr, .fcauptm. (tyitent 1& Auguft 1888), als 58or-*

ftnnb bcö Art. Depots in Sdjroerin,

fetter, .$auptm. (potent 10. Juni 1880), nie W)rer
an ber Hriegsfcfiule in <tfotsbom, — fämmtlidj
Unterstellung ä la suite beS gujjart. $atS.
9fr. 13;

Sajabel, §auptm. (patent 31. 9Wa'ri 1891), als 2ef)rer

bei ber fyufjnrt. Sdjieftfdmle;

Sirfjte, Jpauptin. (patent 25. 9foPcmber 18891, als

Momp. (Xljcf beim 9f icberfchlef. frifjart. 9fcgt 9fr. 5

;

(Sfirbarbt, £nuptm. (potent 20. September 1800),

als Stomp. (Sljef beim fr'fiart. 9fegt. 9fr. 11;

Schmitt, £>auptm. (patent 17. Dejembcr 1801),

@$rabin, .fcnuptm. (potent 14. September 1893),
als Stomp. ISfjcfS,

SBeinlanb, Sßx. 2t. i^atent ö. 9Jfoi 1890),

3 1 « 1 1) o n , ^r. 2t. (patent 18. Cftober 1891),
(Jfjrte, ^r. 2t. (patent 21. April 1893),

SHöllipartb, Set 2t. (potent 28. Slfärj 1888),

2ebert, Set 2t. (^nteut 11. gebruar 1890),

Ablers, Set 2t. (potent 20. September 1890),

SiePerS, $ort. «laljnr. (potent 17. Tcjember 1892),

Öl ei fr, «Bort, mm. (patent 20. Januar 1893), -
fämmtlict) beim rtujjart. Sbat. 9fr. 13:

Jorftcr, ^r. 2t. (potent 14. September 1893), beim

»ob. gufeart. Siegt. 9fr. 11,

aWocrirfe, *ßr. 2t. Pom Jtonigl. Siirttembevg. gufjort.

93at. 9fr. 13, bchm'S ^eiloenbung beim frifeart. ^Jat.

9fr. 13, nach, ^reufjen fontmonbirt.

SB et, (sei. 2t., bisher uom ftönigl. SBürttemberg. gu&nrt.

iPat. 9fr. 13, bereit Mommanbo natf) Greußen, behufs

Dienftleiftung beim Siifjart. 9fegt. Öcncral=gelb,$eug=

meifter (SSranbenburg.) 9fr. 3, aufgehoben.

JDurd) Serfügung beS icriegämmtfkrüjnti.

23. dtpttmbet 1893.
Sßicbemonn, $auptm. ä la suite be§ 6. $omm.

3nf. 9fegtS. 9fr. 49 unb Unterbireftor bei ben öeroeljr:

unb ajfunitionSfabrifen ber öetpe&rfabrif in Sandig,
P. Seemen, ftauptm. ä la suite bes gnf. 9fegtS.

»orefe (4. <J}omm.) 9fr. 21, unb

Siber, .frauptm. ä la suite bes 9Jfagbeburg. 3üf

iHegts. 9fr. 30, XireftionSaffiftcnten bei ben genannten

Jübrifeii, Csrftercr ber öetpefjrtabrif inDanjig, 2e|jterer

ber Öenxfirfabrif in Spnnbau,
ü. Sk'guelin, $r. 2t. Pom 4. Cbcrfdu'ef. 3nf. Jfent.

9fr. 63, unb

ö. Seil, tyx. 2t. Pom 1. 9faffau. 3n{. 9fcgt. 9fr. 67,

fommanbirt jur bouernben 2 ienftleiftung bei ben

erroäfmtcn gabrifen, (Srfterer ber ©eme^rfabril in

tfrfurt, 2efcterer ber öemct)rfobrit in Spanbou,

$rojinrt, ^»ouptm. ä la suite bc* 9fieberfd)lef. %u$-

ort. 9fegtS. 9fr. 5,

9feulanb, .^auptm. ;'i la suite be* 5u6Qrt Sicgtr

poh 2inger (Cftpreuft.) 9fr. 1, Sirettion'Mfiftenten

bei ben tedjnii^en ^nftitutcii ber Artillerie, ber 0c=

idjü^gieüerei bejm. bem Art. Sl'onftmltionSbüreau in

Spanbau, — jugetf)eilt.

B. «bfdjiebidiewUIigHngcn.

o»i a 1 1 i p c u -0 e c r e.

Wene* %}aUdt, bei 27. «e|rt«iw6et 1893.

üöoedl), Oberft unb 'Jireftor b« großen 9)iilü5r=

SSoijenbon^ in ^otsbam unb Sdjlojj üßre^fd), untei'

Gntbtnbung Pon biefer Stellung, mit feiner ^enfio«

unb ber Uniform bc3 Mobcttcnforps,

P. Unruh,, Set 2t. Pom 3. @arbe=9icgt. ju giiü, mit

^enfion,

y rieger, Set 2t. Pom 2. 9lf)ein. Jpuf. 9fegt. 9fr. 9,

mit ^cnfiou, nebft ?ludfid)t auf Anstellung im (5iotl=

bienft unb bem (£I)arafter als ^ßr. 2t., — ber Hb
fehieb beroilligt.

C. 3m @amtät8!or$*.

«fi»«, be« 9L mtpttmbn 1893.
Dr. Saiporotoiej, Stabiarjt ber2aubrc. 1. Aufgebot*

Pom 2anbm. üejirl Iljom,

Dr. Stroinsli, Stabsnrjt ber 2anbw. 2. Aufgebot*

Pom 2anbw. SJejirl ©nejen,

^albor, Affift. Arjt 2. .Waffe ber 5Ref. Pom 2nnbtr
s43ejirf (»ineieu,

Dr. 9Jf emel-*borf, Stabftirjt ber 2anbip. 2. Aufgebo»

Pom 2anblD. SJc^ivf 1. Berlin, — aus allen Söfilitcr=

pcrljältniffen cntlaffeit.

ÖfotnU 5rr Ülilitär - HrrtDaltuni|.

Turc§ Serfügung beS Ärt«gömtntftcriumS.

$en 9. eeptember 1893.
Stange, OTilitäranroärter, als fiafcntenini'p. in Üüfe(i

augeftellt.

Den 14. eet>tenbcr 1893.
£>anbfd)ub, Sloßar^t Pom Sclbart. 9fcgt. Pon #ol|ien=

borff (1. 9fbein.| 9fr. 8, jum Cber=9iof5arjt bei ber

gelbart. Srfjieftfdjule,

Sa>ula, Unter = 9fofwrjt ber 9fef., jum 9fofiarjt

ibcuriaubtcnftanbcS,

Eoffc, Unter = 9fofearjt Pom 3. ©djlef. Xrag. 9fcgL

9fr. 15, jum Sfofearjt beim 2. Söab. Selbart. 9?efl(

9fr. 30, — ernannt
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SBroljmann, Unter'Siofjarjt Dom 3. ©arbe^Ulan. Siegt.,

jum Siojjarjt beim Ibüring. gelbart. Siegt. 9ir. 19,

SBegncr, Unter > Siojjarjt Dom Ulan. Siegt, ftaijer

SUejanber II. Don Siufjlanb (1. SBranbenburg.) Sir. 3,

(Sd)mibtfe, Untcr'SMsarjt Dom 3. SJab. Xrag. Siegt.

«ßrinj fiorl Sir. 22, — ju Sio jjarjten,

SRocMcr, UnterStofjarjt Dom $ur. Siegt, üon Stielen

(SBeflfäl.) Sir. 4, jum Siojjarjt beim 2. SBeftfäl. gelb^

art. Siegt. Sir. 22,

Ibjebe, Unter»9tojjarjt Dom 2. öannoü. Xrog. «Regt.

9h:. 16, jum Siojjarjt,

Sdjmibt, Unter'Siojjarjt Dom SeikSHir. Siegt, ©rofjer

»urfürft <3d)lef.) Str. 1, jum Sio&arjt beim gclb^

ort. Siegt. Don etaufemifc (Cberfdjlej.) Sir. 21,

§ogrefe, Unter>9lojjarjt Dom 1. SSeftfäl. gelbart. Siegt.

Sir. 7, jum Siojjarjt,

i'ubroig, Unter Siojjarjt Dom SJiagbeburg. Setbort. Siegt.

Sir. 4, jum Siojjarjt beim gelbart. Siegt. Don $ob-

bicteti (Siieberfd)lcf.) Sir. 5,

©üer*, Unter=Siofiarjt Dom gelbart. Siegt. Sir. 35,

Sinter, Unter Siofjarjt Dom 2. Sßomm. Ulan. Siegt.

Sir. 9, — ju Siojjarjten,

Jöierftebt, Unter=3iofjarjt Dom JWagbeburg. §uf. Siegt.

Sir. 10, jum Siojjarjt beim gelbart Siegt. Sir. 33,

3Jongert, Unter * Siojjarjt Dom 1. 0arbe=lllon. Siegt.,

ßilcrt, Unter = Siojjarjt Dom gelbart. Siegt Öcneral=

gelojeugmeifter (1. ©ranbenburg.) Sir. 3, — jh

SioßSrjten,

$3 olle, Unter Siofjarjt Dom gelbart. Siegt. Don ©d)arn=

tjorft (1. $>annoD.) 9ir. 10, jum Siojjarjt beim

2. .ipannoD. gelbart. Siegt. Sir. 26,

£en*lcr, Unter * Siofjarjt Dom l. ©rojjljerjogl. -fctff.

Srag. Siegt. (tftorbeDrng. Siegt. ) Sir. 23, jum Siofi*

arjt beim ©ronlierjogl. $eff. gelbart. Siegt. Sir. 25

(©rofjberjogl. Slrt. Storps),

Garl, Unter'Siojjarjt Dom 2. Sifjcin. gelbart. Siegt.

Sir. 23, jum Siofjorjt,

Sldermann, Unter -- Siofjarjt Dorn Srf)ketpig*^olftei«.

35rog. Siegt. Sir. 13, jum Stofiarjt beim gelbart.

Siegt.
v
Jir. 34, — ernannt.

Srenmann, Sioftarjt Dom 2. 9if)cin. .ipuf. Siegt. 9ir. 9,

jum gelbart. Siegt, oon £ol(>euborff (1. Siblin.) Sir. 8,

Schlüter, Sioßarjt Dom Miir. Siegt, ©raf Srangel

(Cftprcufc.) i)ir. 3, jum 2. ^omm. gelbort. Siegt.

Sir. 17,

Siojjarjt Dom Ulan. Siegt, ^Srtuj Sluguft Don

ä^üittembcrg (^ofen.) Sir. 1 0, jum ."polftein. gelbart.

Siegt. Sir. 24,

«oreborbt, Siojjarjt Dom SBeftföl. Ulan. Siegt. 5Nr. 5,

jum k
Jiöffau. gelbart. Siegt. Sir. 27,

Xfd)ouncr, Siofjarjt Dom 1. ^omm. Sclbiirt. Siegt.

9ir. 2, jum gelbart. Siegt. Sir. 35, — oerfefct.

Stürfe, SJiajor a. 2>., als ©arn. SJerroolt Sirector in

Siaftntt,

SfjomaS, SDliHtfiranhJartcr, at« fiafernentnfp. Inkofen,
Jiorbja},3JiilitärQnir<iirter, al* Saferneninfp. in fcanjig,— augcftcllt.

2nngc8, Sofcrneninfp. in Stenbäburg, nad) Altona,

*b r a d)m a nn , Staferneninfp. in Snargemünb, nad) .»palbcr

ftabt,

#anle, ftaferneninfp. in Goblenj, nad) ^Berlin,

SBolb, Saferneninfp. in gran!furt a.C, nad) SBefel,

®en^, S^afemeninip. in ilarlSru^e, nad) Strojjburg i. (j.,

— Dcrfe&t.

17. September 1893.

® eifter, ffajcmeninfp. in Sieubreijad), auf feinen 3ln*

trag jum 1. Dftober 1893 mit ^cnfion in benSluf^
ftanb oerfe|jt.

®e« 18. September 1893.

3HeD,er, ©am. iöouinfp., tedmifdjer ^ütfäarbeiter bei

ber Sntenb. IX. Slrmeeforpä in Altona, nad) ?|}tön

Derfctt unb mit 28abrnct)mung ber ®cfd)ä'fte be*

Dorübcrgeb.enb eingerid)teten IBaufreife« bajelbft beauf^

tragt.

fiunb, ©orn. Söauinfp. in Slltono, ber 3ntenb. IX. Str=

meetorpö bafelbfl als ted)nifd)er §ülf«arbeitcr über«

miejen.

^ocjla, Unter Siojjarjt Dom gelbart. Siegt. ^Jrinj

Stuguft Don ^reufjen (CftpixuR.) Sir. 1, jum Siojj

arjt ernannt.

3)c« 19. eeplember 1898.

Siufjmann, Safenicninfp. in Hagenau, auf feinen ?ln^

trag jum 1. Januar 1894 mit ^enfion inbcnSlub,«'

ftanb,

©treibet, Jtojemeninfp. in Saarburg, nad) Sieubreifad),

— perfekt.

Siaud)fuf}, SJiilitäranmiirtcr, als .Üaferneninfp. in Col-

mar angeftetit.

Sc« 31. eejrtember 1893.

Gunter, SJitlitäranmärtcr, als Hajernenin|'p. in Xuffel^

borf angeflellt.

<S>tn 23. eeptemfrer 1893.

üanibcrt, 53üd)ienmad)cr Pom 3. lüat. ^nf. Siegts.

Sir. 128, jum £ber'33üd)|*enmod)er bei ber ©cmel)r^

fabrif in 2)anjig,

Griebel, iöürtjicnmadjer Dom güf. ©ot. 4. (9arbe=Siegfö.

ju gujj, jum Obcr=iöüd)fcnmad)er bei ber ©cn>el)r=

fabrif in Spanbau,

JBar^, syüd)jcnmad)cr Dom 2. ®at. 3. Iljiiring. 3nf.

Siegt«. 3ir. 71, jum Ober = S3ud)fenmad)er bei ber

©etocljrfabrif in (Srfurt, — ernannt.

Xittrid), Cbcr - iüüdjienmadjcr Don ber ©eiDeb,rfabrit

in (frfuvt,

SS übe 11., Cber=Söüd)icnmad)er Don ber ©ewefirfabrif

in Xanjig, - auf tljrcn Antrag aus bem Xienft

entlaffen.
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XIIL (Äönigfirf) ^ürtremfccrgifcf)?*) Strmceforp*.

»cränUerunucn an« 9fola& ber am 1. Dttobcr b. 3«. ftattgefaabencn Ucttrfüljranfl be« ©iirtleinbCTfliföei

5u6atttflctie=»tttoiltoii« 9tr. 13 jun Sföniglid) ^reufifdjca 9tri4f*9HIUirftDRtiM|eat

®m »». «eptcmber 1H93.

Sßon bcin Stommanbopcrlj Sltnig jum JBataillon

werben folgenbe Äöniglid) ^reufeifdjc Cff i
jicre

enthoben:

©erläge, Oberftlt. ä la suite be« ©arbe gu&art 9iegt8.,

"ilnbcrljciben, $auptm. äla»uite bc# gu^nrt. SReflt§.

©eneral-gclbjeugmeifter (öranbenburg.) 9ir. 3,

Siehbad), #auptm. a la suite be# 9fieberid)lef. gufr

ort. Stegtä. 9it. 5,

32 ortmann, ©et. 2t. ä la euite bc8 gufjart. Siegt*.

Gilde (9Jiagbcburg.) Sir. 4,

3d)licpb,ate, Set. fit. ä la suite bei? gu&art. Siegt».

©encral=gclbjcugmcifter (SBranbcnburg.) 3fr. 3,

£ünrbt, fiubraig, ©et fit«, ä la suite be« gu&art-

Steg». Kr. 10.

SebufS Uebertrittä in bie StÖniglid) ^reufjifdje

Armee tuarb folgenben Angehörigen bc* $a =

taillonö jum 1. Ottober b. 33. ber 36fd)teb
bcroilligt:

ben nad) <ßreuf;cn fonimanbirten Jpauptlcuteu

u la suite bcö Süote.:

SBulj, Art. Dffijicr Pom in Sieubrcifad),

Splinter, SWitglieb ber Art. $rufung»tommiftion,

Düxx, SJorftanb be* Art. Sepot« Sd)it>erin,

fetter, fiebrer bei ber Sfricgfffdmle in ^otäbom,

gidjtc, Stomp. (Tf>ef im 9?iebcrfd)tef. gu&art. Siegt.

9fr. 5,

Gbrbarbt, Komp. (Sl>ef im gu&art. <Regt. 5?r. lt,

©djobel, fiebrer bei ber gu&art. ©d)ic&frf)ule,

Sdjmitt, Scbrabin, ^pauptteuten unb Stomp. Cfjcf«,

SiJeinlanb, ;}intl)an, (£brte, <ßr. fitä.,

gorfter, ^r. fit. ä la suite bed Sota., lommonbirt

nad) Greußen beljufS £ienftlciftuug bei bem $5o6.

gu&art- Siegt. 9fr. 14,

SSölhoartt), fiebert, Ablers, gel. fit*.,

Sieber«, ©leih, <ßort. ^S^nrsS.,

Dr. Eürr, Stabs* unb Söatö. Ar$t,

Segler, 3af)lmftr.

©utfdjer, Oberftlt. n la suite be$ 93at3., unter $e

laffung in ber Stellung als Sorftanb bc? Art. Xopptv

fiubroifl*burg, a la saite beS 2. gelbart. Steg«. 9?r. 29

yrinj^Siegent fiuitpolb öon SBanern,

#crbcrt, Oberftlt. a la suite bc« ©ot«., unter 5te

laffung in ber Stellung al« Sorftonb bcö gefhmgS«

gcfängnifjeS Ulm, ä la suite bcS gelbart. Siegt*.

Stönig itarl 9fr. 13, — gcftellL

ÜJfaeride, ^r. fit. im Sat., nad) ^reufcen tommanbirt

bebufö «ertwnbung beim gu&art. *kt. 9lr. 13.

©eitere $erfoita

Qffcirrr, Portrpfrrarjnrirrjc k.

(frntnituttflcn, iöcfbrberungcu mib ^crfctjmigcn.

3 nt altiben $eere.

X(H SO. «eptember 18»S.
finng, Stönigl. $rcuß. SRöjor ä la suite beä 1. Sab.

3ctbart. 3iegt$. 9fr. 11, tomnuinbirt nad) SsJütttcm^

berg, bie ©tcQe eineö »lubcil. Sommonbeurä im

gdbart. JHegt. ttöntg Üorl 9fr. 13 übertrugen.

loguarelli, ^aupbn. unb iüattr. G^ef im 2. öettmrt.

5Hegt. 9fr. 29 'ißrinj = 9fegcnt fiuitpolb oon iüapcrn,

unter Stellung ä la suite bcö 9fegt3. nad) Greußen

lommanbirt be^ufö äjertuenbung alä fieljter bei ber

gelbart. ©djiepjdjule.

Slotü., ^>auptm. im 2. gelbart. »legt. 9fr. 29 ^rin^

Sfegent fiuitpolb Pon Söntjern, unter (fcntfeebung Pon

bem Mommanbo nad) «ßreufeen, ^um söattr. l£^cf

ernannt.

9ßort, 93r. fit. im gelbart. Siegt. Mi5nig ilarl 9fr. 13,

nad) ^teuren lommanbirt befni^ Scrtpenbung als*

Vljfift. bei ber §lrt. 93riiftingl>lommijfion.

ft nie^, 93r. fit. im ^ion. 5iaL 9fr. 13, ein patent

jeincr (Ttjargc bom 14. September 1893 ucrltctjm.

9ficmann, ©ef. fit. im Xrain^at 9fr. 13, jum über

,\äb,l.^Jr.fit. mit etnem^jßatent Pom 11. September 1893,

Grbmcnger, ©el. fit. in ber 16. (Mönigl. SBürttem^

berg.) Jiump. beS itonigl. ^reufe. Gifenba^n = jRegt«.

9fr. 2, jum "ißr. fit. mit einem patent Pom 14. Scp«
tember 1893, beförbert

l^crdnbtrungen.
gr^r. (Jotta P. gottenborf, Sc!, fit. im Ulan. IMeflt.

König 2öill)clin I. 9fr. 20, auf ein 3al)r ju ber

Xcutfdjen ®efanbtfd)aft in fiiffabon fommanbirt.

grb,r. Sdjcrtcl p. SBurtenbad), ©ünjler, ©int=
terlin, SöodS fjammet, Söltcr, Sef. fitst. im 3"f

Siegt, «aifer griebrid), Stim ig Pon ^reufeen 9fr. 125,

©runimcr, Scf. fit. im Jnf. Siegt. Jiaifcr SBilfielm,

Slönig öon $rcufcn 9fr. 120, - in ba« 3nf. Siegt.

911t'Württemberg 9fr. 121,

grtjr. P. 3Jfüt»lcn, ©<I. fit. im ©ren. Siegt. Königin

Olga 9fr. 119,

o. 9Jfofcr, Set. fit. im 3nf. Siegt. Saifcr griebrid),

Jtönifl Pon Greußen 9fr. 125, — in baä 4. Jnf.

Siegt. 9fr. 122 Staifer granj Soffpb. bo« Ocftcrwid),

Stbnig pon Ungarn,

ÜSorb, Set. fit. im JraiiulBat. 9fr. 13, in ba* 2. gelb»

art. Siegt. 9fr; 29 ^rin}»Siegent fiuitpolb öon ©atjem,

Sdjattingcr, ^Jr. fit. in ber 16. (ttimial. SSürttcm'

berg.) Stomp, bes Stönigl. ^ßreug. ©fenba^n - Siegt».

9fr. 2, in ba8 ^Jion. »at. 9fr. 13,

5f3o(d), Set. fit. im 3nf. Siegt. Staifer SSilljelm, fiönig

pon «JJrcuBen 9fr. 120, in bie 16. (Stonigl. SSürttem-

berg.) Stomp. be$ Stönigl. *|JrcH§. (sifenbatyn * Sfegtf.

9fr. 2,

©toref, ©ct. fit. im 2. gelbart. Siegt. 9fr. 29 ^rinj-

Siegcnt fiuitpolb Pon Sapem,
Trauer, Set. fit. im gelbart Sfegt Slönig Üarl 9lr. 13,

— in bnö 5rain=Sot. 9fr. 13, — perfekt.
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3m SBeurlaubtenftanbe.
3>en 30. eejrtemtet 1893.

Wagner, Sijefelbro. bom fianbro. ©ejirt Reutlingen,

jum Sei. 2t bcr Ref. be* Su&ort. »ate. Rr. 13

ernannt.

Beamte irr JUIttär-tkrtnaltiing.

Xuxdf SkrfüguTifl b«« flritgSmintfteriuml

1« 29. eeptenfrrr 1893.

©einbeer, C6e^3tojjarjt im Ulan. Regt. König 93iU

b,elm I. Rr. 20, jum 1. Ottober b. 3«. in ba8

Ulan. Regt. König Hart Rr. 19 bcrfcfct.

Crtcn8=8tricHunBcn.

Seine SRajefta't bcr König tjabcn Allergnabigft

geruht:

ben nadjbenannten Offtjieren folgenbe AuSjeidmungen

ju »erleiden, unb jroar:

ben Rotljcn Ablcr=Drbcn crftcr Klaffe mit (Eichenlaub

unb Sd|roertern am Ringe unb bcr Königlichen Krone:

^[iir^Bdjftih.rem ©eneralabjutanten, ©eneral ber Kab.

©rafen b. S^lieifen, (£tjef bc3 ©cucralftabeS ber

Armee

;

ben Rolfen Ablcr^Crbcn britter Klaffe mit bcr Sajlctfe

unb ber Königlidjen Krone:

AUerhödjftiljrem Slügelabjut., Dberftlieutenant b. Arnim;

bie Koniglidje Krone jum Rothen Abler*£)rben

bicrter Klaffe:

bem JWajor b. $eroi& gen. b. Kreb3, Kommanbeur
beS KabcttentjaufcS in K'artärulje;

ben Rothen AblerCrben bicrter Klaffe:

bem 2Rau>r b. © raffen Dom SRilitflrlabinct, äla suite

beö Stlbart. Regt«. ©encral=3elbjeugmetftcr (1. 93ran»

benburg.) Rr. 3;

ben 3 lern jum Königlichen Kronen=Crben jttmtcr Klaffe:

?lQerf)öd)fti^rtm ©eneral a la suite unb Kommanbantcn
beä Hauptquartiers, Generalmajor b. ^lefjen;

ben Königlichen Kronen Crben biettcr Klaffe:

bem üßremierlicutcnant Ißadquai), a la suite bcö 3"f-

Regt«, Alt Württemberg (3. Württemberg.) Rr. 121,

Sctjrcr bei bem Kabettenb,aufe itt Karlsruhe,

bem ©elonblieutenant 3ung bom Seibart. Regt. Rr. 15;

baS Kreuj bcr Komtljuic beö Königlidjen £au*=OrbcnS

Don £>or)cnjollci'n:

AQcrb,öd)ititjrein gtügelabjutanteu, Oberfien b. Sippe,

9l6tt|eilung»d)ef im RWitärlabinet

;

baä Kreuj ber Ritter bcS Königlichen #au8«Drben3

Don Holjenjollern

:

Aberhödjftihren $lügelabjut, Dberftlieutenant« b.SWoltfe,

b. ,£ülfen unb 3rh,m. b. Sccfcnborff,

bem Dberftlieutenant b. ©illaumc, Abtt)ei(. Sljcf im

SRilitärtabtnct, u la suite beS 1. «arbegelbart. Regt*.

Seine «Wa jeft.lt bec König b,abcn Allergiiabigft

genifrt:

auS Anlafj ADcrhöchftihrcr Slntocfenb^eit bei ben grojjen

#erbftfibungen bc? XIII. {Königl. Württemberg.) Ar»

meetorp* ben nadjbenannten nad) Württemberg fom*

manbirten Oifijieren folgenbe Auszeichnungen ju ber^

leiten, unb jwar ^aben erhalten:

ben Rothen Ablet'Drben jweiter Klaffe mit (Eidjcnlaub

unb Sdjwertern am Ringe:

b. SHonbart, Generalmajor ä la auite ber Armee,

Kommanbeur bcr 64. 3nf. Sörig. (4. Königl. Würfe
temberg.);

ben Rothen Abler=Crbcn jlbcitcr Klaffe mit ©djenlaub:

». £jübeben, (Generalmajor ä la suite bcr Armee,

Kommanbeur ber 13. ^clbort. ©rig. (Königl. Würt*
temberg.),

Jrljr. b. Scrjlot^eim, Generalmajor ä la suite ber

Armee, Kommanbeur ber 51. 3n
f- ©rifl- (1. Königl.

Württemberg.),

b. SRüller, ©encralmajor ä la Buite ber Armee, Konu
manbeur ber 26. Kao. Sörig. (1. Königl. JBürttem=

berg.);

bic Königliche Krone jum Rotljcn Ablers Crben britter

Klaffe mit bcr Schweife unb Sc^roertem am Ringe:

b. ©ilgcnfietmb, Cberft ä la suite beö ©eneral

ftabe« ber Armee, <£t>ef bc* ©eneralftabö be* Xlll.

(fiönigt Württemberg.) Anneclorpö;

bic Königlidjc Krone jum Rott)cn Abler^Orbcn

britter filaffe mit ber Sdjlctfc:

grfjr. b. Scrfcnborff, 06erft ä Li suit« be« 3nf.

Regt*, ©raf Xaueu|jien bon Wittenberg (3. Söranben-

bürg.) Rr. 20, Kommanbeur bc$ 3"f- Regti*. itaijer

Wilhelm, König Don ^rcu&cn (2. Württemberg.)

Rr. 120;

ben Rothen Ablcr-Crben bicrter Klaffe:

ReepS, Ma[ot üla suite bc* a)2agbeburg. ^jion. »at§.

Rr. 4, lommanbirt beim Württemberg, ^ion. Sat.

Rr. 13,

Klein, SRajor ä la .«mite beS SRagbcburg. gelbart.

Regt«. Rr. 4, fommanbirt beim gclbart. Regt. König

Karl (1. Württemberg.) Rr. 13,

Anberbeiben, $auptm. ä la suite beö Sufeort. Regt*.

©eneral tjelbjcugmciftcr (Söranbenburg. ) Rr. 3, tom»

manbirt beim Württemberg, ^ußart. Söat. Rr. 13;

beu Königlichen Kronen Crben erfter Klaffe:

b. Ridifd)-Rofenegt, ©cncrallieutenant ä la suite

bcr Armee, Kommanbeur ber 27. tib. (2. Königl.

Württemberg.)

;
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bcn Söniglidyn fi rotten*Drben ^weiter Stoffe

mit bem (Stent:

0. Stell, ©enernlmajor ä la suite ber Slrmee, Sunt»

manbeur ber 27. Mao. ©rig. (2. Sölligt. SBütttem«

berg.):

bcn Söniglid)en Jfronen Crben brirter Stoffe:

D. Sßotgt, Obcrftlicutenant a la suite be* 3nf. SRegtS.

Den SSoigte ; fHbe& (3. #annoP.) 9ir. 79, ctatsmäjj.

StabSoffaier be« 3nf. SKcgt§. ?llt =• Sßürttemberg

(3. SBürttcmbcrg.) 9?r. 121;

boä Sreuj unb bcn Stent bn Somtf)iire beS

Simiglidjen ^auä Crbcn* bon .£>;>bcn$pflcrn

:

ö. Öinbequift, ©cnerollieutenant unb ©encralabjutaitt,

Sommanbeur ber 2«. Ivo. (I. Sönigl. SJürttemberg.).

Seine äHajcflät ber ilonig babrn Wltcvgnäbigft

tifvubt:

bem Hauptmann a. $). Jreütnarf P. Sdjroemler,

bißjjcr aggreg. bent 2eib«©ren. Siegt Simig üfviebriet)

38ilf»elm 11 J. (1. Sbrnnbcnburg.) 9ir. 8, ben 9iottjcn

?lbIcr=Drbeit üierter Stoffe ju Pcrlciljcn.

Süe (Srlaubnijj jur Anlegung
nidjtpreu&tfdjer Drben ertljeilt:

be* ©ro&fierrUd) Sürfifdjen 2Hebjibi(5=CrbcnS

pierter Stoffe:

bem Sefonblieutcnant (Virofen p. Wagnis Pom

SHcgt. Sbntg SBilbdm I. (l.fflbein.) SRr. 7, attaajtrt

ber Snifcrlidjcn Jöotfc^oft in Sonftantinopel.

Seine Wnjcftat ber MÜittg i;al*u «Hfrnniibiflf»

geruht:

bem ©cncraltieutcnant unb StiegSminifter grljrn. Sa>tt
ö. ©djottenftetn,

bem ©encrallieutcnant unb ©encralabjutanten grbni.

p. gnlfenftein, — ba« ©ro&frcuj be« Sriebrid)«-

Crbens,

bem ©encrallieutenant ä la suite ber?lrmec b. $faff,

fommanbirt na<S) ^reufjen als Sfommanbeur ber 6 Xtö.,

bem ©eneraltieutenant a la .suite ber Slrntee P. Sllbcrti,

lommnnbirt nad) s#rtujjcn als Sommanbeur ber 2. liv.,

— bas Sommcnthurlreuj erfter Stoffe beffelben

Drbeng,

bem C&erften P. Sdntürlen, 3lbtf»eil. Gf>ef im Stieg*-'

miniftetinm, ba* (Eljrcnfrciij be* OrbcnS ber 23ürt'

tembergifdjen Srone, — ju beriefen.

Tie <Srlau6nifj jur Anlegung

nidjttoürtremtergifdjer Orbert erteilt:

bes ©rofjtjerjoglirf) SBabifcfyen £jau* :£Dtbcn* ber Jreuc:

i

bem ©eneral ber onfontetie £erjog Söilbelm bon

Sürttemberg Sönigliajer ^otjeit, ä la suite beä

! ©ren. SHegtS. Simig Sari 9?r. 123.

(3lu8 bem 9trnieei33crorbnuna«M(üt 9tr. 24 oom 30. Septem bii 1893.)

ÄriegSminifterium. ©erlin, ben 27. September 1893.

Sitae Sdjiejjporfdjrift fSr bie Infanterie.

2)urcb, "2l\[ni)i>d)(\t &abinete;<Drt>re oom 9. b. 3Jt. iß eine neue

„Scbje&oorfdjrift für bie 3nfanierie"

unter 55orbeb,alt r>on ©efiimmungen über Gfjrenpretfe für Ijeroorragenbe Sdjiefjleijiungen unb fonftige Sajitfr

auajetc^nungen, jum 1. ültobet b. 3«. «n Äraft gefegt roorben.

öier^u ift ju bemerlen:

I. 1. T>ie Vorlage ber Sa)iefeberia>te über bat €a)tepbung«iabr 1893 erfolgt foroobl im ^inbltd auf

bie 3eitpuntte al« bejüglio^ ber SRufter unb be« Umfange» in ber bi«berigen Söeife.

2. Tie im ©cb.iefeübunrfja^re 1894 noa> norljanbenen SKannfcb.aften be« 3. Jahrgang« finb ber

1. Sa)iefellaffe jujut^etlen.

3. gür bie 9ir. 32 ber Sc&iefeoorfc&rift bieten bie bemnädjft auöjugebcnben TecTblätter 3ur Uebunj«--

munition«»2Jorfcbrift bie (Erläuterung.

II. 1. JHe erforberlio)en Cjemplate ber ©o)ie^oorfo)rift werben ben flommanbobe&örben ic oon biet

au« überfanbt roerben.

2. ©ei ber Äömgliö)en ^ofbuo)b,anblung non 6. S. ÜHittler & 6oh,n tft bie ©dne&»orfd>rift für

bie 3nfanteric bet unmittelbarer »eftellung au« ber Srmee tum greife pon 50 *Sf. für ba« geheftete

unb oon 65 v

|5f. für ba« lartonirte Gjemplar läuflia) ju ^aben.

3. Xk für bie Säger unb Sajü&en, bie Pioniere unb (Sifenba^ntruppen beftimmten Slnbänge werben

befonber« oerfanbt, unb fbnnen biefelben fpdter, roie oorftebenb angegeben, jum greife oon je

10 'JJf. bejogen werben.

o. Äaltenborn.
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»td)tamtlid)cr X|eiL
(General be SMiribcL

©cneral bc HKiribcl, bcr C£^cf bc« ©eneralftabe« be«

Jronjöitidjcn #eerc«, bcffen am 11. September b. 3$- auf

feinem Sd)loffe Gfjatclarb im Departement Drömc er
folgter Dob um fo tiefere Srauer berPorgerufen ^at,

al* man allgemein große Hoffnungen auf ifjn fefote

unb für ben gall eine« Kriege« bebeutenbe Seiftungen

Pon ibm erwartete, war am 14. September 1831 ju

SHontbonnot im Departement 3icre geboren. 3m
3abje 1851 in bie Volptcdjuifdjc Sd)itle ju Vari«

aufgenommen unb au« biefer jwei 3ab*e fpäter al«

Untcrlieutcnant ber Artillerie in bie Applilation«fd)ule

Pon SWefr übergetreten, würbe er au« fiejjterer ju

Anfang be« 3<>brc* IS 5,1» "od) ber $rim gefanbt, wo
e« galt, bie burd) ben Stieg entftanbenen Süden im

CffijierforpS auszufüllen. 9iad) feiner SRüdlcbr Warb
er jur äaiierlidjen ©arbe Perfekt. 3m nädjftcn %afyt>

jebnte madjtc er jwei weitere Kriege mit, ben t>on 1859
unb borauf ben 5üieritanijd)en; bei Solferino unb bei

Vucbla würbe er oerwunbet. 1865 warb er jum
Drbonnanjoffijier bc«Mrieg*miniftcr*,9)(arfd)alls;Ranbon,

1867 jum Gsfabrondjcf ernannt unb 1868 jur Iljeil*

nabmc an ben Veter«burger fionferenjen entfenbet,

meiere eine oöllerred)tlid)e Vereinbarung über bie Ver=

menbung oon Sprenggejrfjoffen im Stiege berbeijufübren

batten. Sobann Perblieb er al« SDJilitärattadjö bei bcr

Votfdjoft am $Ruifiid)en öofe. 2118 aber bcr Stieg

oon 1870,71 auöbrad), fcljrtc er nad) granfreid) jurüd.

Anfang September traf er in Vaii« ein, erhielt ba«

ftommanbo bcr Artillerie bcr oon öeneral ÜJJauffion

befehligten 3. Tioifion bc* XIV. Armeeforp« unter

©encral 5Hcnault unb erwarb in bcin am 19. jenes

SPfonat« bei Gf)ätillon gelieferten ©efetfjtc bolje An*
erfennung. Gbcnfo im ©efcdjtc üon SMalmaifon am
21. Cltobcr, wo feine Haltung bic Aufmerffamfcit bc*

©encral« Ducrot auf ihm lenfte, fo baß biefer feine

Vcrwenbung al« 3"fanteric Vrigabcfommanbcur Ijcrbci=

fübrte. 0leid)jeitig würbe er junt £bcrftlieutenant cr=

nannt. Seine Vrigabc beftanb au* jwei 2)(obilgarben-

regintfnternbcrTcpartemcnt*Soirctunb Scine^nftttcure.

3b" militärifd)c Vraud)barfcit tjatte fid) bisher itS

febr gering anriefen; ifjr neuer ilommaubcur machte

au« ihnen eine SQfuftertruppe, welche fid) am 2. Dezember
bei Gbampignp, am 22. bei le Vourgct, am 19. Saraunr

bei Vujenpal bewährte. 3Jad) bcr 2d)lad)t »on Gbompignt)
Warb er jum Cberft beförbert. Dann fodjt er gegen

bie Kommune. 9?ad)bcm er 1871 ba* Jlnmmanbo eine«

Artilleriercgimcnt*, 1875 ba« einer 3nfanteriebrigabe

erhalten ^atte, warb er 1877 unter bem Mrieg«ininifter

General be jHodjebouct Gbef be« ©eneralftabe« be«

gttftf, eine Stellung, bic er bcfleibetc, bi« nad) Dierjebn

SRonatcn (Meneral ©re*lep jene? Portefeuille übernahm.

Wencral br Wiribcl fc^rtc jc$t, inbetn er an bic Spifec

ber Artillerie be? V. Armeeforp* ju Orleans trat,

ju berjmigcn S3affe ,^urüd, au^ meld)er er bewr=
gegangen war, aber fdwn am 14. 3uni erfolgte feine

Irrncnnung jum Xiotfion§gencral, weldje ilm Wieberum

ber Infanterie jufübrtc. Seine JiPifion war bic

28. 3"fantericbiPifion ju i'pon. Qx blieb an iljrer

Spitze biö jum ^annat 1882. Unter bem Jlricgsi=

minifter öeneral (Tampenon warb er in bie Stellung

als Gbef be* ®cnerolftnbeÄ beä .öeercä jnrüdgerufen.

gefdjab auf bie auöbrüdlidje 3orberung ®ambetta?,

weldjer bcö ©enerate bc SJiiribcl ÜUiitwirfung bei ber

9?cugcftaltung bcr Scl)nnad)t nid)t entbebreu Wollte.

Aber fdjon nad) jwei SUionatcn war ba§ SIHnifterium

gcftürjt, unb mit biefem idjicb bcr Wcncral au§ feinem

Amte, meld)c§ er mit bcr Stellung al§ SKitglicb be«

Arttllcricfomitce« unb als ©cnctalinfpeftcur biefer Saffe

bcrtaufd)te. 1884 War er ,yjr ©eiwobnung großer

Gruppenübungen nad) 9cuß(anb entfenbet, fobann würbe

er ÜÜiitglicb beS Oberften Jhicg«ratbes unb, wie man
fagte, befien $iriL Am 21. Cftobcr 1888 erfolgte

feine Söerufung an bic Spi^c be« VI. Aimccforp«, wo
er ©clcgenljeit faitb, fid) mit ben 9Serb,ältnifien an ber

wichtigen Dftgren,\e Pertraut ju madjen; am 6. 3Jiai 1890

berief if>n ber Strieg«minifter bc 3rcp,cinet jum britten

3)?alc an bic Spitye be« ©cneralftabe«. 3« biefer

Stellung ift er geftorben. ©8 fd)eint, al« ob bic An*

ftrengungen, benen er bei einer Por Stürmern in ben

Alpen unternommenen öeneralftabäreife fid) unterzogen

6,0t, feinen lob herbeigeführt tjätten, welcher burd)

einen Sdjlaganfall erfolgte.

(L'Avenir militaire 9?r. 1824/1893.)

3>ie flejogciten $tntcrlübcatörfcr bei SBcreiuigtcn

Staaten Hon "Jlmrrifa.

Auf wicbcrboltcö Anbringen militärifd)cr Autoritäten

unb be« ÄricgSbcpartcmcnte \)at fid) feit bem 3obrc 1086

in ben Vereinigten Staaten oon Amerila eine rege

Sbätigfeit auf militärifd)em ©ebiete bcmerlbar gemadjt,

feit bic Regierung fid) entfd)loffen, ein neue« Spftem

Pon .SHiftcnbcfcftigungcn anzulegen, ba bic jur $cit

porljanbcucn 2s3erfc äußerft |'d)Wad) unb mit jo Pcr=

altetcm Oiefd)ü6material befefet finb, baß jeber äxiiberftanb

gegen bie weittragenben fdjwcreu Okfd)ü6e bcr mobernen

ftriegäf^iffe pon Pontbcrcin al« auöfidjte-lo« erfannt

werben mußte.

(finc weitere Solge biefer SBanblung Waren jablrcidje

Sd)iff?ncubnutcn unb ein großartiger Auffdjwung bcr

SSaffeninbuftrie, wcld)c belanntermaßen feit bem Bürger-

friege gänjlitt) banieber gelegen hatte. SDfit bemerfen«-

mertljer Gnergie ift feit biefer 3cit Vebeutcnbc? in biefer

9iid)tung geleiftet worben, unb gegenwärtig wirb neben

öerfd)iebenen leidjteren Malibcm, Mammen unb SNürfcrn

für bie gclbartillerie, eine größere 3ab' Dpn fdjwcren

gezogenen $iuterlabegefd)ü^eu für Hüftenartillerie, in

erftcr H'inic für bie Vlafcc 9Jcw=5)orf, SBofton, San fttan-

ci«co, ^ampton JRoab« unb SSafbington, gefertigt, oon

benen un« bie 12jöüigen gejogenen .ipinterlabcmörier

ganj befonber« intereffiren unb baber einer furjen Be*

trodjtung unterjogen werben füllen.
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3nSgefammt ftnb 48 ©cfchüfec biefet Äonftruftton

in ©cftcHung gegeben, ton bcncn nad) bcm Rem $orl
#eralb32 für 9icto ?)orf, IC für©oftou bcfttmmt finb.

©tS jum Oftober borigen SahrcS ftnb 37 berfelben

im Sertbe bon 600 000 2)olIarS bon bcr (sifcngicßcrei

©uilberS in ©robibcncc — Rb,obe;3*lanb — , einer

fchon feit bcm Jsabrc 1853 bcftehenben unb wäbrenb
beS ©ürgerfricgcS ftarf befdjäftigten Sirma, jur 36»

lieferung gelangt.

TaS 305 Scntner fchmere SDcorfcrrobr befielt nach

bem (fngincer au* einem Sternrobr bon öußeifen, ift

mit einer hoppelten Sage Pon Stabiringen umringt unb

gleicht aufteiltet) burcbauS ben ftäblernen ßinrerfabc

gcid)ü|.ttn, meiere für bie SWarine ber gereinigten Staaten

gefertigt werben, mit bem einigen Unterjchiebc, baß

biefe 30 Kaliber, bie Dörfer bagegen nur 10 Kaliber

lang ftnb.

©ei 12 3oß Seelenwcite mißt baS gußrifernc Kern«

robr 10 Juß 9 ^oll in ber SängSrichtung unb 2 5uß
7 l

/j 3oH im 3>urd)meffer, bodj wirb ber Sefctere am
©obenftüd burd) bie beiben Sagen Stablringe bis auf

SJJufj 6 '/: ßoU. pergrößert. 31« ©efchü{wtaterial wirb

Jpoljfoblcncijen permanbt, bie ©ußform, wie allgemein

üblid), mit bcm ©obenftüd nach unten aufrecht in bie

Dammgrubc gefallt, bagegen nach bem Robmannfdjcn
©erfahren fofort nadj ©eenbigung beS ©uffeS ein

Söafferftrom burd) bie fitrnröbre ber Seele geleitet.

TaS Rohmaterial wirb nicht in gewöhnlichen Kuppel*
t

fonbern in ölammöfcn gefdjmoljcn, wo ba* ©ifen pon

bcr Neuerung gefebieben ift unb nad) bem öhtfi gleich*

mäßiger unb infolge beffen auch miberftonbSfäbiger wirb.

Um baffcl6e in ftluß ju bringen, bebarf cS in ber Regel

eines 3f't"»ne§ öon etwa 6 Stunbcn, aufjerbem noch

weiterer 2 bis 6 Stunben, um bie SKaffe auf bie für

ben ©uß nöttjige Jempcraturböhe ju erbten. Ter
Koblenbebarf hierfür beträgt etwa 37 pßt beS Rob/
materialiengemicbts ober 7000 kg.

Ter burd) bie Kernröbrc geleitete SBafferftrom foD

bie möglidjft fd)lcunigc (hlaltung beS Röhl pon innen

heraus herbeiführen, wäbrenb auf bem Perlorenen Kopf
beS RohrfürperS unb in ber Tammgrube ringS um bie

©uftform aufgefdjiehtete unb entjünbetc .ftoljfobleit bie

u fdjnellc 9lbfüf)lung ber ben $lußenwäitben junäd)ft

liegenben SHetallfcbicbten Perfjüten follen. &ttxi biefet

©ef)anblitng ift, bie Seeleuwänbe inöglithft ju Ijärten,

ben «ußenwänbcn bie größtmögliche Slaflijität unb

3ahigfeit ju erljoltcn.

Rad) ©eenbigung beS ©uffcd wirb baS Rob> au»

bcr ^orm genommen unb auf einer X rcbbanl für fd)mere

©efetjn^c mittclft 93ol}rftar)ld nad) unb nad) bis auf eine

Seelenwcite bon 11,8 QoU nadigcbobrt. ©benbafelbft

wirb auch bae lange Selb PorwärtS ber Sdiilbjapfra

in gcroöhnlid)er Steife abgebreht unb bie überfcbieBenben

2 heile am ©obenfrürf unb an brr Wünbung, ber Per«

lorene ftopf, abgeftodjen, jnle&t bie Seele nodjmalS bi£

auf 11,9 3ofl nadjgcbofirt.

Sutd) bae ©obenftüd wirb nun, ganj wenig nad)

hinten fid) perjüngenb, fo Weit abgebreht, baß fein luim
meffer nut wenig größer ift alä berientge bcr 3nnen
feite ber Stahlringe

; biefe werben, bePor fie warm auf

ba§ Rohr aufgetrieben, an ben Seiten glatt abgeftodjen

unb auf ber 3nncnfeite genau auf 31,5 3"D 2urcf|'

meffer, mit nur 0,003 lolcranj, au?gebot)rt.

Um bicfelbcn auf ben nöthigen Üemperaturgrab ju

vthilvn, bebient man fid) einer äKifdjung pon atmo-

fpb,ärifd)er Suft unb gewöhnlichen Scud)tgafed, bereu

Stamme, burd) ein ©ebläfe auf bie 5lu|en= unb 3nnen>

flächen ber Siinge getrieben, biefe bis auf 500 0 P
erl)tfct, fo bafj fic fid) jwar um ein ©eringes reden,

leinenfaHä aber mehr atö baß ber normale ^urdjmefjer

fid) um böd)ften$ 0,015 3bQ Pcrgrößert. Durchfchnittlid)

wirb jeber Ring burd) bie (£rb,tfcung um etwa 0,09 30II

gereeft, 6ePor er über baÄ Jiernrohr geftreift unb unter

einem Trade pon 100 Sonnen gewaltfam gegen bit

porberen Ringe getrieben wirb. 3ft bie^ gefcheheu, roirb

eine SBaffcrleitung geöffnet, bereit Strahl ben Porberen

Ranb t'C» Ringes umfpült, um biefen fo weit abjuEüljlen,

bafj er, fid) pfammei^iebenb, baS Ktmrohr feft uro«

fd)liefjt. Xurd) bie ungletd)inafugc ?lbfül)lung ber betben

Ränbcr beö Slmge« will man eben pcrljüten, baß bit

Spannung beffelbctt möglid)erweife getntnbert wirb.

Sobalb alle Ringe ber unteren Sage aufgewogen

ftnb, gelangt ba§Roc)r nod)matö auf bie ijrebbanf, um

beren Cbetfläctje burd) "il6brehcn für ba8 »ufjtehen ba

jWetten Ringlagc Porjubereiten. £c(}tere$ gefd)teht ganj

in berfelben SBeife, wie bei ber erften Sage berichtet

worben, jebod) mit ber SHafcgabe, ba^ bie Sage ber

oberen Ringe fo angeorbnet wirb, baß jeber berfelben

bic ©erbinbung ber beiben unteren betft. 3*n ©efd)lufe

macht abcrmal« baS ?(bbrcb>n bcr ?lußcttfläd)en bi» auf

bie Porgcfchrtebcncn ?lbmeffungen.

Ta inbeffen burd) baS «uftreiben ber Stahlringt

bic ?lbmeffungen ber Seele fid) um cm ®cringc8 j»

pcranbcrn pflegen, fo wirb bicfcl6c normal« bi9 auf einen

S)urd)meffer Pon genau 12 bi« 1 2,003 30Q nadjgebotjrt

Sie muß bann einem Sccrcplinber Pon 11,997 3pH

Stärfe unb 3 guß 6 l

V 2 3 l1ß Sange genau entfprectien.

JSft bie* ber Jatt, fo gelangt bcr 9Wörfcr auf eine St»

fdjine, weld)e bic 3üge, 68 an bcr 3<>hl, bon 0,379 3cb

©reite unb 0,07 Uicfc mit ©rogreffibbraD — 40 bö

25 Saliber — cinfrfjncioct.

Ter ©crfd)Iuß bcS SDiörferS ift ein Schrauben»

berfd)(uß, beffen ©loci, um bic Sabung einjufefyen, junäcbfi

burd) Rcd)tsbrchung einer iturbel gelöfl, bemnächft burd)

Smtc-brehung einer ^weiten Kurbel nach rücfwärtS aui

bcm ©erfd)lußraume fo weit iuriidgejogen wirb, baß er

auf einem unterhalb beS Scheren bcfinblid)cn Schlitten

ruht, welcher, thürartig um ein an bcr ©obcnflädjt

bcS Rohres befmblid)cS 2d)arnicr fid) brehenb, nad)

red)ts gcfd)Wungeit wirb unb ben SabungSraum frei

macht. Sinb CJranate unb Jtartufdje eingefet^t, fo wirb

bcr ©en'thluß beS ®cfd)ü^eS in umgclebrter Reibat=

folge bunt) entgegengefe^te Treljung ber beiben Huvbcln

wieber geidjloffen. Taburd) wirb juglcid) baS 3unJ>!

lod) im ©erfchlußblod aufgebedt, fo baß bie 3ünbung

cingefc^t werben fann unb bcr s
J0iörfcr nunmehr fchujj

bereit ift.

TaS für biefe 3Xörferfonftruftton heftimmte ©d)ieß>

gerüft foO große «ehnlidjlcit mit ben Äanonenlaffcten
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bcftyen, nur größere ©lebationSwinfel — bis 60° —
julaffen.

Sie flabung bon 80 ?ßfunb <ßulber Dringt einen

©aSbrud bon 28 000 ^funb auf ben CuabratjoU tjerbor

unb ertljcilt bem ©c|d)offe eine Hnfatin^flejnjrtrinbigfeit

bon 1200 guß. CcfctereS ift eine ©taljlgranate Don

830 $funb öcwid)t, weldje eine Sprenglabung Pon

30 $funb feinförnigen SßutbcrS aufnimmt. GS liegen

inbeffen aud) entwürfe für einen 2Jt örfer bor, ber @ra=

naten Pon 800 $funb ©ewid)t mit 105 gjfunb ©preng=

labung Perfd)ießen fou*.

Sie («rannte bat eine ogiPale SBogenfpijjc unb ift

am 99oben mit einem Stanbe bon Scidunetntt perfeljen,

meldjer fid) in bie 3u fl
e einpreßt unb bem ©cfdjoß bie

rotirenbe Bewegung erteilt. Scr 3anber, ein gc*

wötjnlirfjer ^erluffionSjünber, befmbet ftd) im ©eid)oß-'

boben. Gr beranlaßt burd) SBorfliegen feines SRabel*

boljenS in bie 3ünbpittc erft am 3icle bie (Entjünbung

ber ©prenglabung.

SBet einer eicbation bon 46° betrögt bie ©d)uß-

weite 9600 m. SBei bem 5Berfud)8fd)ießen mürben auS

einem SKörfer 450 ©d)uß Perfeuert. «Rötere 5Had)rid)ten

über bie S3crfud)e jelbft liegen nod) nid)t Por.

9tod> ein ©ort jur Ueberanjrrenötmg bei 2>tenfö>ferbe.

3mHnfd)luß an benfluffafr in9ir. 76 bcSaRilitär«

Sö Datenblattes: „Soburd) laffen ftd) bie Sienftpferbe aud)

bei ben ^erbfiübungen Por Ueberanftrengung fdju^cn?"

fei eS mir geftattet, einigen ©rmfigungen ittuSbrud ju

geben.

Der Bnfid)t, baß eS genügenb fei, fämmilidje Cfftjier*

ftlbbienftübungen im ©ommer unb im Sinter möd)entlid)

eine furje Jclbbienftübung abjut)alten, Permag id) nidjt

jujuftimmen. (Sine gemiffe Sd)onung ber ?ßferbe im

Sinter ift ftd)er nötb,wcnbig unb aud) burd) unferen

Sicnftbetrieb gewäljrlctftet ©teilt man fic^ aber auf

ben ©tanbpunft, baß eine Jruppe jeberjeit friegSbereit

fein foll, fo muß fie aud) im Sinter grünblid) gclbbicnft

üben, ©ie lonn bod) im Sinter gcrabe fo gut inS Selb

rüden muffen wie im ©ommer. Sfurjc gelbbienft*

Übungen genügen aber nidjt, um im Sinterfelbbienft

einen f)inreid)enben ©rab Pon SluSbilbung unb ©rfaljrung

erlangen.

©ewig ift eS fefir empfeblenSwertb. aud) im Sinter

im ©elänbe unb auf bem exerjirplatye ju cjerjircn —
wie bieS Piclfad) bereits gcfdjicbt. SaS aber ben getb=

bienft betrifft, fo reidjen lurje Hebungen auS perfd)iebenen

©rünben nid)t auS. SaS ©elänbe bietet im Sinter

einen PöHig anberen 9lnblid bar als im ©ommer —
ein Umftanb, ben wir nid)t bloß tbcoretifd) feftfteüen

bürfen, fonbern burd) erfab,rung Ienncn lernen müffett

«Hur bei längeren 2Rärfd)cn, Pon 25 bis 80 km Sänge,

wirb eine Üruppe baS erfahren, was fie im Stiege

braud)t: wie fid) bie ©angbarfeit beS ©elänbeS im

Sinter geftaltct; Wie eS mit Sedung unb Ueberblid

ausfielt; Wie fid) ber 99ejd)lag bei Perfdjiebenen Sege-

unb SirtenmgSPerb,flltniffen bewährt (©d)nee, CiS, ©lätte,

Sb/mwctter); wie ber Slnjug $u wählen ift; wie ftd)

bie Soffen fianbljaben. SaS finb SlHeS pra!tifd)e, nüd)tcrne,

cinfadjc Dinge, bie aber notfjwenbig gebraud)t werben.

3raci fold)e SRärfdje monatltd) waren j. 9}. früljer in

einem SrmeetorpS für jebe (Esfabron borgefdjricben —
jum größten SRujfcn für bie 2luSbilbung. Üüiit iljncu

finb felbftberftänblid) gclbbicnftübungen gu Pcrbinbcn.

SaS bie (£rersirperiobcn im Srütjjoljr betrifft, fo

Wirb moljl eljer ju lange als ju furj cjcrjirt. GS
Wirb ftd) empfeblen, ftreng barau fcftiitljalten, baß jebe

Sruppe nur einmal — am ©d)lnfi ber (£rerjirperiobc —
befidjtigt wirb, fiönncn baju nid)t fämmtltd)e S3orgcfc^ten

anwefenb fein, fo ift bieS ein llcbclftanb, ber weniger

fd)wcr wiegt als eine ot)ne 9?u^en Perlängcrtc, untcr^

brod)ene ober übereilte SluSbilbung.

Xem ^inweiS auf beffere ?tuSnufoiutg beS SJelaiS-

bienftcS it i:nnu- id) PöQig bei unb möd)tc nod) f)crPcr:

b^eben, baß bie UtuSbilbung in biefem fe^r wid)tigen 3»eigc

beS 2ReIbebienfte8 bielfad) nod) mefyr unb grünblidjcr

betrieben werben foHte. 3ebe größere llebung in ber

©arnifon unb bie ^erbftübungen bieten reidjtirt) ©c
legenb,eit baju.

Sie SBemcrfungcn über SSorpoftcnfaonllcrie unb 33i=

wafiren finb wob,l ben meiften jlapaQcrtften auS ber

©ecle gefd)rieben. ß^eifelloS fann man binfidjtlid) ber

Sßferbe baS ©iwaüren als eine erf>cblid)e öcribminbening

i^rer SeiftungSfäb^igfeit bejeidmen. SS ift alfo Pom Staub*

punfte friegSgemäßen 58crfabtenS geboten, SiaPnllerie nur

bann biwofiren ju laffen, wenn bie 9?otfjwcnbigfeit ba
(
yi

Porliegt. Sarum alfo im grieben anberS bnnbcln, als

eS eine umfid)tige Süb,rung im ^elbc t()iin wirb?

?lcf)nlid)cS gilt bejüglid) ber SJorpoften* unb De-
tad)ementSbefeb,le. ©elbftperftänblid) foH bie Jtaballerie

möglidjft Picl über ben 3ctnb melben. Sir wollen aber

bod) beffen eingeben! fein, baß uns im itriege ein fold)c»

Süllb^om Pon Reibungen, wie eS mnndjer SJorpoftcn»

fommanbeur im SWanöoer Wünfd)t, feiten geboten werben

wirb. Söegnügen wir unö mit bem, was an 9(adjrtd)ten

IriegSgemäß notljweubig ift unb waS unS wab,rfd)ein(id)

aud) im gelbe ju !Jb,cil wirb! "Sann werben fid) bie

Slnforberungen an bie ÜKclbungcn ber .(taballcrie Iriegs«

gemäßer, bie Befehle einfad)er, baS ©anje natürlidjcr

geftalten.

Gnblid) mödjte id) nod) einen ©cfidjtspunlt berPor=

b.cben, weld)cr mir für bie SSorbercitung ju ben .f>eibft=

Übungen fetjr wefcntlid) ju fein fd)eint: baS @inmarfd)ircn

ber Iruppe. 3Jer Umftanb, baß Regimenter, wcld)c bon

ber ©arnifon jum ©ferjirplat 6 bis 8 km (Entfernung

jitrüdlegcn müffen, alfo in ber (S|crjtrpcriobe täglid)

1 2 bis 16 km Ütfarjd) boben, ftd) meift in guter „ÜJfanöncr-

lonbition" befinben unb wäi)rcnb beS SÖ^anöberS wenig

am Sutterjuftanb einbüßen, ift Pielleid)t fd)ou metirfad)

aufgefallen, ^d) möd)te glauben, baß ein (£iitmarfd)iren,

baß SRarfd)übungen für bie Maballerie gcrabe fo nott)-

wenbig finb wie für bie Infanterie, ©adjgcmäß aus

geführt, bilben bie UebungSmärfd)e ein wid)tigcs ©lieb

in ber Stette ber SluSbilbung für 2)cann unb ^ferb.

35cn unteren Sübrcrn geben fie ©clcgenbeit, bie nötbigen

praftifdjen (Erfahrungen über sJ)iarfd)gefd)winbigfeit, (f iu^

tbeilung beS TOarfd)eS, SeiftungSfäbigfeit unb erforberlid)c

©djonung ber ^Jferbe ju madjen. Sic SRannfdjaftcn
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aber erlangen biejenige fixere ©croöbnung im Sifc unb

£alhmg, im ©Atteln imb tßaden, roeldje für SRanöoet

unb gelb nö(f|ifl Ifl Sie mfrb ein roefentlidjes Moment
für Sfoufertrirung be8 SßferbematerialS »erben.

Storbatnerifa. 3wei ^robe^J5anjerp!alten oon
9?idelflabl Ijaben fitf> bei einem am 11. 3ult b. 3*.

auf bem Sdjiefeptofc oon Snbian #eab unweit

SUafaington abgehaltenen Serfuch, wteberum beflenS be-

währt. Die eine Don 229 mm Dide, oon Garnegie

>J>f)ipp3 & &>. geliefert unb für ba* iiangerfcb'ff „3Jionab*

nod" beftimmt, mürbe mit brei Aol^erqcfd)o)|en oon

113,4 kg ©emidjt bei 2reffgefcbwinbigfeiten oon 427
bi« 513 m belegt, bie anbere, 432 mm bid unb bei

3,69 m Sange unb 2,54 m #öbe oon 31,5 t (?emid)t, in

ben Setb>ljem*<Sifentwerten bergeftellt unb für einen
JJ>angertb/irrm ber „3nbiana" gebogen, mit brei Sarpentet«

gefeb,offen oon 259 kg bei 403 bi« 566 m Sreffgefcbmtnbig«

feit Sie £et}tere mürbe abfia)tlid) fo gesteigert, bar,

immer einer oon ben brei Scbufj bie platte nebft 0,91 m
Iftcben&olghjnterlage glatt burdjfcblug, bie Sdjufelöcber

martn meniger al« 0,91 m ooneinanber entfernt; ttofc*

bem geigte feine ber Patten irgenbwclcbe iHiffe, roafl

ben anroefenben befannten Sngltfdjen srtiQerieoffigter

Drbe SBrown in ßrftaunen fefcte. Die (Sefdwffe, fämmt-
Iio> fonifebe, bewährten fieb, gleichfalls oorsüghcfi; bie

oier roiebergefunbenen waren nid)t blofj gang lietl ge»

blieben, fonbern aua) in ber gorm fo unoeränbert, bafe

fte mit neuen §ül)rung8rtngen nodjmals Ratten oerfdwffien

werben tonnen. Jluf Wrunb bei burebauä btftiebtgenben

(Srgebniffe« mürben 250 t 'fangerplatien ber erften

unb etwa 600 t ber gweiten Srt abgenommen; bemnad)

blatte bie Stegierung bie Soften be8 iBerfua)e« gu tragen,

bie auf runo 12 000 SRart oeranfablagt mürben. Der
gleicbfall« cramefenbe SJtarineminijter mar aber nod) ntdit

befriebtgt; er roiQ oon jet)t ab nur nod} nad> £>aroeu«

SBerfabren gehärtete 'DitdelftabUiPangerplatten angemenbet

roifien, obgleich, bie« bei gebogenen platten, bie fta) leitbt

merfen, Sdjwierigteiten bietet, unb treibt bie Lieferanten

an, it>re ©inriebtungen bafür gu befdjleuniaen. Sic finb

nacb einem älteren SBertrage oerpfltd)tet, biefe Härtung
gegen einen 3ufd)lag oon 47 SRarf für bie Jonne gu

bewirten, ßbenfo oiel toftet beiläufig tn ben bereinigten

Staaten aua) nur ber 9fidelgufa$ -um Stahl ber ganger*

platten für bte Sonne, wäfjrenb bte ^yrangoftf che ^Regierung

' an ba* (Sreufotroerl bafür ntäji roeniger al« 588 Warf

für bie Sonne gahUn foO.

ORad) bem Army and Na-vy Journal.)

Ccftcrrcidjaingarn. ßinen neuen Seicbjlrieg«.
mintfter bat bat L unb !. #eer in ber «ßerfon bei

©eneral« ber itaoaUerie o. Jtriegbammer erhalten,

befien (Ernennung an Stelle bed oerftorbenen gelbgeug«

metfter« greiberrn o. 33auer (oergl. 3JUlitär»33o<henbuttt

5Rr. 72/1893) burefi ein ailerhöcbfteS £>anbfchreiben oem

I 23. September b. 38. erfolgt ift »Iricbgettigrourot

|

gelbgeugmeifter frreiherr o. SJtertl (oergl. TOUitär.2Bo<hen--

blatt fix. 76/1893) oon ber ihm übertragen gewefenen

j

Vertretung mtt bem 2tu8brude ber "i(aert)öd)f(en 3t»

friebentjeit entbunben. X<cx neue SRinifter (Sbmunb (jMcr

o. Ariegljammer ift am 4. 3uni 1832 all ber im
timi i. f lUittmeifter« gu i.'nt:Döb,ut in Diurircn geboten

unb in ber SJlilitäralabemie gu SBiener SReuftabt ergogea.

1849 au8 biefer au«gemuflert, fam er al« 2ieutenoiü

gum flüraffierrcgimente flaifer 9Wolau8 I. oon Vtuftcm))

(je^t 5. 2)ragonerregiment), roarb 1854 gum Pber»

lieutenant, 1859 gum groeiten Strtrmeifter befördert,

nahm an bem ^elbguge be8 le^teren Sa^red al8 Crboimang;

offigier beim Stabe be« IX. 9lrmeeIorp« (Sd)ajfgotfd)e)

|

tljcil unb erhielt für l)eroorragenbe Seiptungeii in ber

Sdjladjt bet Solferino ba« «Üiilitär^berbienftfreug. S)en

flneg oon 1866 maa)te er al« e«!abron«fommanb<mi

bei bet 9torbarmee mit. 1869 rourbe er »um ÜWajor

unb glügelabjutanten Seiner 3D?ajeftät bce Raifer« unb

Äönig8, 1872 gum Cberftlicutenant, 1874 gum Oberften

unb Kommanbanten be« Dragonerregiment« Mnit 2ied>ten>

ftetn Sit. 10 ernannt. Die leitete Stellung oertauia)U

er 1877 mit ber gleiä>en an ber Spifte be« Dragoner«

regtment« Äontg aibert oon Saufen Sir. 3. 1879 er»

folgte feine SBeförberung gum Generalmajor unb gum

&ommanbanten ber 13. ffaoalleriebrigabe in Sroob-

1881 fa)ieb er au« legerer Stellung, um ba8 Äommanb«
ber 14. Äaoallericbngabe in $rgenra«l gu übernehmen,

teerte aber fa)on im folaenben 3ab,re auf jenen Soften

guTÜd unb blteb auf bemfelben, bi« er, nad)oem er 1884

gelbmarfd)alllieulenant geworben mar, 1886 gum tont"

manbanten ber Äaoaßerie'Iruppenbioirton in 2emberg

ernannt rourbe. 1891 rüdte er gum ©eneral ber Äaoallene

unb gum Jtommanbanten be« I. 9rmeetorp« in ftralaa

auf. Stufl biefer Verroenbung berief il)n ba« SJerttau«

feine« ^Jlonara)en gur Leitung beB 5Heid;lrieg8minifieriuin<.

(Seneral o. ÜrtegljammeT ift ©e^eimer 3tatb, unb Snf) 11^1

be8 Sd)leftfd>en 3nfanterie«9tegiment« 5Rr. 100 (lefcbttO.

Snb.alt bet Slummet 24 beS atmee>JBetotbnung*blattcS bom 30. Septembet 1893.

Sfeue Sd)iefeoorfcbrift für bie 3nfanterie. — äbänberung be« Entwurf* ber Sd>iefeoorfdjrift für bte geö8

artiHerie oom 22. 9tai 1893. — §at)tplan ber Aöniglicben 3Rilitäreifenbab,n oom 1. Cftober 1893 ab. — Unlrt

bringung be« Stabe« forste ber 1., 2. unb 3. Aompagnie 33abtfd)en Ju^arttQericbataillon« 9lr. 14. — Serid)ttc)uni

ber 9teooloer»Sd}iegoorfd)rtft für bie gelbartiQerie oom 29. Ulooembet 1888. — Xenberung ber Sorfd)tift für tu

2)efid)tigung be« gdbgerätb,8 ber gelbartiBerie. — Huägabe oon 3eia)nungen be8 Jyelbartiüeriematerial«. — £ebcn*!

mittelfaften ber SJorratbdroagen C/88 unb C/73. 88 ber Jelbartiflerie. — »bänberung ber »eilage 26 C ber Stieben««

Sanität«orbnung. — »uggabe oon 3etd;nungen ber Belagerung«, unb geftungfl-- ic. artiQerte. — Ucbcrftdjt bei

„eint^eilung unb Wamifonen be« 9teid»«b,eere«. Cltober 1893". — ©amtfon»$erpfiegung«gufpfiffe für w
4. 93ierteljaf)r 1893. — 8erfauf«pret« ber ©etlage gu 9<r. 23 be« »rmee»3?erorbnung«blatte«. — ^ret«feftfe^uitg

be« Dreffurfatlel« für ftelbarttllene. — Örgängung ber Dienftanroeifung für bie Äorp«befletbung«ämter. — Lieferung

be« äöerle«: „Die ^ol)npläi}e be« Deutfa>en :Kctcb8" oon £). Sruntoro.

Wa ber beutigen «Rümmer toirb ba« jebttlc iöcibeft btefe* 3«i«jrßanfle« flugfeßeben, cl tttW-
einige« au« ber ©cfibithtc Der ihr^aniioücrfdjcit leitblctt Sru^cii »abreaD be* Stcbenjäbrige« JtrieyeJ.

$on greiberr o. SoUfmer, Cberfi a. X."

Oebrudt in bet «onig[id)en ^oföucbbrutferei oon 6. 6. Wittfcr & 6o^n7»erttnSWl2, Äoa)ffrnfse 68—TO.

hieran bet Allgemeine üngeiget 9tt. 79.
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S»ciam»ortll4ci JtfUrtfiir:

». »ftorf f ,
«tnrralmftjo» ». 5).,

gricdrnau b. Salin, «»Jltittr.

«djtunbficfi$igjtcr 3*P%
9ip<Mtlon:

Srtlafl Stt Jtänlgl. (ofbudftanlhnt«
oon <t. e. SRHlttc A «o*«,
8ttUn 6W1J, Äo<*flt. 68-70.

liefe Seitfänft erf^eint jeben SHiürooü) unb ©onnabenb unb wirb für Berlin SienfkaS unb ^reitaq« tfa^mtttaa, oon
5 bt«5 7 U&r abgegeben. SluSerbtm tcaben berfelben beigefügt 1> monatürb, ein» ti5 jmetmol baS Itterorifft; Beiblatt, bie
,WUr»i.*UUrarur.ärirumj»; 2) id^rltcf, meftrmaM grö&ere Sluffa8e aI4 befonbere »«bette, beten Xuäga&e nicbt an befhmmte
Zermm« gebunben »ft. »ertclidtjrli^er $ranumeratiD»6i>reis für baS ®anje 5 «ort. - $rei3 b«r einjelntn Stummer 20 $f.

-
Abonnements nehmen alle ^oflanftolten unb »udjbanbhmgen an.

1893.JV2 89. Berlin, Sonnabcn* Jen 7. ©ktobtr.

^erfonakSBeranberungen flJteufjen,

3«*«It:
). — 0tben*»8etletbungen {^reufjen, SWarine).

WdjtaimtlicSjcr Z|eiL

«rritterifrif^e Wanöoer&erraa)hingen. — 5Da* bieSja&rige gro&e SKanBoer bei Äraffnoe Selo. — ftrehoittlge ©<&>&:
in ber 6ü)n>eij.

Klein; mütbeilungen. $eutfa)(anb: 9tong.« unb Cuartterlifte be8 «öniglin) fyreufeijajen ftebenben §eeteS. X^eutfctjc

Wefellfcbaft jur Rettung Sd)iffbtüa)iger. 25eutfdje 3Hüitärbienfi'i8erf«berung6onftaIt in Hannover. — gtanfreid): gelbbienfb
Übungen einer Aasaüeriebrigabe. 2anb>-9«mtljeüunß om SJcerbufen oon Benin. — Defterreia)>Ilngarn: 3P.ilitär>3leronautifdSie

Änfialt. (Stiijöbrifl'SreiniiÜiscnf^uKn für bie Pioniere. Äusmufterung au« ber £uboDifa=5tfabetmc. — Mufjlanb: Uebungen
im 2>ura)f$iormmen oon Slfiffen. 9ieue* (5fcioef)t. — Spanien: Befua) ber itrieg6boa)fd)ule.

Änfforbenrng wra Zbonnrtnent.

SRit betn 1. Dttober begann ba& bierte Cuartal 1893 be§ SDlilitflr=SBo^enbIotte8. $ct Piertcljfibjlidje

SIboimement&preiS für boffetbc, einfrbj. bc8 literartfd^cn ©eiblatttf (,J>iilitär»ßiteratur*3eitong'' foroie ber defonberd

auäjugebenben ©etfjeftc, beträgt 5 SDiatt SJeftcUungen fncrauf bitten wir redjt bolb anjumelben, alte au^crbalb

toobjtenben Abonnenten bei ben nfidjften Sßoftämtcrn unb 5Bud)t)anbtangcn, roofelbft aud) bie SUbomicmentäbercSge

fogleitb, emjuja^ler. fmb; bie in ©erlitt roobjttjaftcn in ber ©jpebition, ftodtftrafje 68.

SSerfag unb Cfjpebirion bei 9Nilitör*9Bod>enblattt8.

(£. ©. 2««tttcr & ©ob,n,

$erffinal = $cvauknmgcn.

CtooiigflifO)« Jttilit«r-<l>ctßUd)r. ßramte ier Ülilitär- Deruttltnng.

De* IS. 9faflMft 1893. Hura) »erfügung be<S *rieg«minifierHtm«.

Regler, <|}rcbigcr, jum StBiftonSpfarrer unb jiociten $e« »3. eeptember 1893.
©arnifoiipjarrer in ^otäbam berufen.

j

SRb,inon), Hartograpb,, niä etatöinäß. Martogvapl) bei

ber S3anbc*-?tufnab,rae angcftellt.

Änifcrltdjc aWarinc.

©fftjtcrt tt.

A. ßntenKiiiignt, öeförbcrnngeii unb Serfe^nngeiL

«n «orb 0. JW. 9«4>t „Qet)tnioUevn",

ennb, ben 88. ec|Hcn6er 1893.

©gröber (l'ubtoig), Stapitnnlt, jum Jtort). Äapitfin,

.^ilbranb, 2t. jur ©ce, jutn Äapitänlt.,

©ngeltjarb, ©ura^arb (Gbuatb), b. Cbernitj,

Unterlt«. jur See, ju 2t$. jur See, — beförbert,

pp. Gngeltjarb unter 93crleit)ung eine* ^JatentB

Pom 10. SIpril 1893 unb unter geftftellung (einer

Sluciennctät unmittelbar hinter beut 2t. jur <©cc

^erjog griebria) Söit tjelm öon 5Ke(flcnburg=

©c^iocrin.

[4. Duartal 1893.]

<jßatentc ib^rcr db^arge b,aben erhalten, unb jronr

bie ßt*. jur See:

p. SWanteuffel, .<>artog, ©oette (ffimft), Sib.r.

P. ©trombeef, Döpfner, Sorrcntrnpp, Jie8 =

meqer, SJejrotl), Sdjröber, IMcblic^, (Sitncr,

p. aRantcb,, ßübbert, Ätnel, ©rnf P. ^ofa<
büto^fi) » 23cb,ncr

,
^ieper, Oioctte (SLbolf),

gering, ^botbeefe, ßpfjmann, Änrpj Pom
10. SlprU 1893, gudjg, ^acobi, Sopp, Xtjc«

Pom 22. ÜWai 1893, ftoerber unb öraf P. ©aurma»
Seltjcb, Pom 19.3uni 1893, ßcljl Dom 2 L^ult 1893.

©oefce, .^arb.mann, SD?afcf>incH * Untertngcnieure, ^u

3Kaid)iiieniHgenieuren beförbert.
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SScber, Raficr, Cbermafdjiniften, ju überjoljligen

5Rafdjincn Unteringenieuren, unter JÖorbcbalt ber

^Jatentirung, bejörbert.

Ibicle, CS 1 1> e ,
SiMegmann, 3JIafdiincn=Untcriiigeuieurc,

erhalten ein patent ifjvcr (Sbargc Pom 19. ?Suui 1893,

unter geftftcllung iljrcr Anciennctät unmittelbar hinter

bem l^ifdnnen-Unteringcnicur M raufe.

iölnfi, Utttertr. jur See ber SRcf. im 2anbm. SBcjirf

.framburg, jum 2t. jur See ber Ref. bei* See-

OffijietfolpS,

(Taft an, 2ocroe, ^eterfen, £>anfcn, SBijefteucrleutc

ber Ref. im 2anbw. Söejir! !|Jotebam bejtP. I. iöremen,

Flensburg unb I. Altona, ju llntcrU*. jur See ber

Ref. beS Scc-CffijicrforpS, — beförbert.

B. ^bfditrbttbcmiainungcn.

v'lit «orb 2. SN. -JiadSM „^o^ensoüttn",
Sunb, fett £8. 2 tptcmbrr 1893.

Tjromm, 2t. jur See ä la suite bes See --0 f
fijievforp8,

tommanbirt jur tienftleiftung beim Oioupernenumt

twtl Xcutfd) « Cftafrila, mit bem 17. Cttobcr 1893

bchuf* Itebertritt* jur Stbuferruppe Pon CCcutfc^

Cftafrita aus ber ÜWarinc ousjgejdjicben.

ftnlemann, 2t. jur See ber Sccrocbr 1. Aufgebots

im 2anbn>. Söcjtrt Hamburg,

^ifdjer, Uutcrlt. jur See ber Ref. im 2onbtt>. Scjirt

Ii Bönen, — ber Abfdjicb betuilligt.

C. 3n eaititättfow.

Mn 4Jorb Z. SR. f)ad>t ,.v oben rollern",

2unt>, ben »8. Ztptembtt 1893.

Dr. Utbcmann, Hr. £offmann, Dr. SUepcr,

Dr. Jtreumabl, Dr. Reid), Warme >Affift. Acrjte

1. $11, ju überjätjl. SNarinc = Stab&irjten beförbert.

Dr. SBcnbt, 9Rarine;Cber*Stab*arjt 2. Jtl., ein patent

feiner Charge erhalten.

Dr. £inrid)fcn, Affift. Arjt 1. M. ber SRarine^ti.

im Sanbto. iöcjirf Hamburg, jum StabSarjt ka

Stfarlnc^ici. beförbert.

Schnfrtruppc für Deutf d)=Oftafrira.

»n «orb Z. 3». $ad>t „QobcnioUev*",
Hattcgttt, bat *8. September 1893.

3romm, 2t. jur See a. bisher ä la suite be4

See Offijiertorpö unb tommanbirt jur Tienftleiftung

beim WouDerncmcnt Pon Xciitfcb/Oftafrifa, oom 18.C!

tober 1893 ab ber Sd)iit,itruppe öon £cutfa)=£ftafrifo

jugetljcilt.

Siftfjcr, SJcrtbolb, 9Rcrgler, <ßr. 2t3. a. jh

.£>auptleutcn a.

^oblcd), Ridjtcr, Raud, b. GlponS, Sielmepcr,

Scf. 2t*. a. X., ju ^r. 2t«. a. 25., — fämmtlii

mit einem patent Pom 14. September 1893 in cor-

fteljenber Reihenfolge beförbert.

CrtcnS=$cvlcU)wt8Ctt.

Seine äWajcftät ber Jtönig ftaben AHcrgnäbigft

gern &1

:

bem C6erften a. <T. Stübcr, bisher Mommanbeur bcS

3nf. Regt*. 9fr. 97, ben Rotben Ablci=Orbcn britter

itloffc mit ber Sdjlcifc,

bem 9J<ajor P. (£amp6ell*2aurcnfc
#
ä la suite bes

Hür. Regt*. Pon SctjMiU (UJiagbebnrg.) 9fr. 7,

bem Rittmeifter a. T. ^rljru. P. lettau, bi«bcr im

$4 ih'cgt. fiönig SBiüjclm 1. (1. SHIjcin.) 9ir. 7, —
ben Rothen 5lbler Ctbcn piertcr ftlaffc,

bem ßol)lmeifter Sdjörnid) beim itür. Regt. Pon triefen

(Stcftfflt) 9fr. 4 ben Möniglidjen Mroncn Orbcn
brittei Sllciffc,

bem 5eftung«!D6cr6aimiart a. D. Reid^mann ju lor-

gon, bi*f)cr Pon ber 9. geftuugvinfp.,

bem ;{iib,lmeiftcr a. $lnöbbid)e ju MarlSrulje i. 58.,

biöber Pom 1. 5öab. 2eib Wren. Regt. Rr. 109,

bem ^nblmeifter o. 1). 5>lnton ju 3ifrf)berf im $t reife

Rinteln, b\$t)cx Pom Tviifjavt. Regt. Rr. 10, — ben

Möuiglidjen Mroncn > Orbcn Pierter Mlaffe,

beut üLM^efelbiocbel Bergmann Pom 2anbm. ^cjirl

Solingen ba* Allgemeine C^hrenjeitben in (öolb,

bem Materncnroärtcr a. 5). 2ergcnmüllcr ju Straft

bürg i. (f., bisher Pon ber Warn. Skrroalt. bafelbft,

ba* Allgemeine (ibrenjeidjen, — ju Pcrlcibcn.

Seine 9Rajcftät ber Stönig hoben «fleignäbigS

geruht:

ju ber Pon Seiner fiöniglidjcn Roheit bem gürftrn

Pon .ftobcnjollcrn befdjloffencn SSerleihung pon $ffe

rationen bcö ^ürftlidj ^iohcnjollcrnfcrjen $au«

Orbens ?lllcrhöd)ftil)re öenchmigung ju erthfilni,

unb jtoar:

bc§ G^renlreujeö jmeiter illaffc b:

an ben Obcrften teurer, föommanbeur be* güf. 5HegtJ

Surft Jlarl Anton Pon ,£>obcnjotlcm (^o^enjollem.;

Rr. 40,

an ben Oberftlieutenant Srhm. P. 9? ol^r^auf cn, etat

mäft. Staböoffijicr bcffclben Regt«.;

be3 ürhrenlrcujcä britter $llaffc:

an bie 50iajor3 Sßerfen unb ©Hefter,
an bie .Ipauptlcutc Aren* unb $llapp, — fammtlid?

pon bemjelben Regt.;

ber filbemcn SBcrbicnft^ccbatHe:

an ben ^elbtocbcl Sl nippet,

au bie S3ijefelbmebcl gauft unb ©igen, — fömmtlidj

pon bemfelben Regt.
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Seine Wnjcftät ber Äönig Ijnbeii Slllcvgufibigft

gcrubt:

ben nacfjbenaimten IDffijteren ic. bie Crlaubnif? jur Sin»

legiuig ber tbnen pcrlictjenen nict)tprcufjifd}eii ^nfignien

jti erteilen, unb groar:

bc* törofrßomtburfreujcS bc§ Gko&bcrioglid)

3J?ccflenburg 3d)Wennfd)cn ©reifen CrbenS:

bem ©cneratmajor 3rb,rn. ». Sdjlotbeim, ä la suite

bev Armee unb Äommanbeur ber 51. 3nf. 93rig.

(1. ftönigl. Säürttcmberg.);

beS (SbrenfmijeS jmeiter Stlafje be« Surftlid)

Sdjaumburg^flippifdien £auä=Crben*:

bem Cberften P. SwarbowSfi, (Sbef bc$ ©cncral*

ftobe« be« XVI. $Hrmeeforp<3;

beS Görenfreujeä britter fflaffe befjelben OrbenS:

bem SWajor 33 icrjbowa.fi Pom 3"f- 9<«flt. ©raf SBerbcr

(4. Sibein.) 9Jr. 30, tommanbirt nl* ^tbjutant beim

©cncrallommonbo beä XVI. 8lrmceiorp$;

be« filbcrnen SßerbienftlreujcS bcffelben DrbcnS:

bem SHegifrratov ftoenig* Dom ©enernllommanbo beS

XVI. «rmectorpä.

ftaifcrlidjc Spanne.

©eine SKojeftät ber ftaifer unb fiönig Gaben

«Hergnäbigft gerubt:

bem Sapitän jur See ^iralt), fiommanbanten 3. 3R.

^anjerfduffeS „Ecutfdjlanb", bisher tommanbirt jur

Süenflletftung im SRcirhS - UHarinc = Amt, ben Stötten

91bler=Drben britter ftlaffc mit bet Sdtleife,

bem StorPertenfapitän Stiele (Auguft), .Uommanbantcn

S. M. Sd/ulfcfnffcv „SBlüdjcr", bisljer lommonbirt

jur Xicnftleiftung im 3icid>ö ^Dtortuc-^tritt, beu itönig*

lieben fttonen Crbcn britter Hlaffe, — ju Per leihen.

Seine Wajeftät ber ftaifer unb König t)aben

aHergnäbigft gerubt:

ben nadjbcn.inntcn Dfftjieren it. bie ©rlaubnifj jur Sin*

legung ber ilmen berliebencn niditpreufjifdjen Snfignicn

ju erteilen, unb jmar:

bes .tfommanbeurfrcuje» be* Crbcn* ber CUnlicuifd)cn

Marne:

bem tfapitfln juv See SHicbcl, Mominanbantcn S. 2R.

Sdjulfcbiffc* „Mre";

be£ Cjfijierlreujc* bcffelben CrbenS:

bem ftapita'nlieutcnant DcrjcwMi, erftem Offizier

S. Scbuljcbiffesi „Wirr,
bem ftapitänlicutcnant ä la suito beö See Dffijicrforp»

P. (Solomb, pcrföulicbem 3lbjutantcn Seiner König*

liefen #obett be* Crimen Jpcinrid) üon Greußen;

beS iHittcrfrcujcs erftcr Ätlnffc beä ttemiglid) üöancrifdjen

aJiilitiir>93crbicnft £rbcnö:

bem fforPettcnfapitÄn bu tyoiz, Mommanbeur ber

2. ttotbeil. 1. SRatrofen -2iu.;

ber filbcrnen SDfcbaitle beS Stöniglid) SBaperifdjcn

Skrbicnft DrbcnS uom ^eiligen SXidjacl:

bem Dber • 3eucrwerf*maaten Dlbcrbiffen bon ber

1. iüiatrofen=£iP.

«rttflerifti^c SWanööcrbttra^tangcn*

93er aud bem SKünöpcr 9iuten jieljen null, muf?

bie bort gewonnenen ©inbrüefe auf fidi nadjioirfen

(äffen unb geiftig üerarbeiten. ^InbcrenfaU^ ergcljt c$

ib.m rote bem SWciulefel bc$ ^rinjen (£ugen, ber fein

Sclbfjcrr geworben ift, trojjbcm er mebr gelbjüge mit=

geinodjt ^flt ol» irgenb ein ©ecrfiib.rer feiner Wt.
3eber S3crgletdj fjinft, fo aud) biefer; jroifdjeu tjelbjug

unb SRanöoer ift ein großer Unterjdjieb, unb anberer-

feit« ift unfer SBcftrebcn »»eiliger barauf geridjtet, im»

ju Sclbb^rren au^jubilben, aii titclme^r unferen HJio|j

als broud^bared ölteb im .1peere$organi3mu8 aufr

jufüHen unb uniere idjroadjen fitäfte jum UJeflcn beä

Speere* ju Oerrocrtb,«!. S3on biefem (gebauten finb mir

bei unferen im Porigen Safjrc an biefer Stelle nieber»

gelegten 3Kflnöücrbetrad)tungcn ausgegangen,*) unb biefer

Öcbanfc brürft im» audj bleute toieber bic Jjeber in bie

.^anb.

2cn ^erbftübungen gingen für ben 93crfaffcr eine

Schießübung foroie breitägige eycrjirübungcn im ©e=

Iflnbe PorauS. Grftcrc fonben in einem als befonber«

•) SSetftL 3KitiWfSBodj«n6latt 1892, 3»r. 87.

baju geeignet ertuubeten OJelänbe ftatt, bic öejjteren

mu§teu innerhalb be» für bie 2etadjcmcnfö (iörigabe-)

Hebungen beftitnmtcn ©elänbe» abgeljaltcn roerben.

Xer bof^c SiJertb, ben biefe beiben Hebungen Ijabcn,

tfijjt fid) nod) mefentlid) burd) eine fnftcmatifdjc ?tnlagc

fteigem, bernrt, bafj ein fteter Sortfd)ritt uom i'ciditeu

jum Sdjrocrcrcn ftnttfiubet. ;Jn>cifelli>i? ift bac- Sdiicfscn

im Ödiinbc alö ber (Gipfel aller Ucbungen, meiere bie

Artillerie of|nc ÜWitiuirlung ber anberen Waffen betreibt,

an^ufeb/n. Xcmentfprcdjeub müßte aud) ba* l?icr
(
\iren

im öelänbc bem Sdjtcfsen öorangelicn. Xie £d)ioierig^

leiten, tueldje fidi au* ber Ungcinanbtljcit ergeben, fid)

in einem frentben (»elänbc ^urcdjt^ufinbcit unb ,\u

bewegen, bafelbft Seu elfteUungcn ju erfunben unb ein^

^uneb^ntcu, füllten übermuüben fein, cl;c man jum Sd)ie|jeit

fclbft iibergetjt, bei bem man fidjer ift, neue
,

2djwierig--

teiten ju finben. Qu criiiüglidjen ift bifv, lucnn man
grunbfäblid) bie Grcijirübungen berienigen ?lbtb,ritungen,

weldjc im öelänbc fließen foüeu, in ba* für bic

Sd)iet3Übung unb nid)t in baS für bic Xotad)ement3=

Übungen beftimmte ©elänbc legt, was* leine befonberen

iloftni Pcrurfadjcn würbe. Jlucb, nbgefeben Pon biefer

richtigeren 9ieib,cnfolgc ber Hebungen, fönueu biefelben

bann nod} Pict lebxrcicljcr augeftcllt werben. 3^ Den 'e
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cS mir j. B. bcfonbcrö intcreffant unb belel)renb, Wenn
bie Slrtillericsielc genau au bet Stelle unb in betreiben

SBcifc aufgebaut werben, lote bic übcnbcn Batterien

beim (Ererjircn töirllidj fianben, ober aud) umgcfcljrt,

wenn auS einjclnen beim (Ererjircn gewählten Stel-

lungen fd)arf gcfdjoffen werben lönnte. SRan würbe

baburd) ein greifbares Bilb tum ber SBirfung ber

fcinblidjen ©cfdjoffe unb bon bem SÖcrttj ober Unmertt)

ber benufeten Tcdungen unb SRaSfen erhalten. Beim
©cfcdjtSererjiren unb im 2Ranöber werben oft Stet«

lungen gewägt, bei benen bic 5Hüdfid)t auf Tcdung
ber auf SBirfung borangeftellt ift. Uäfit man an einem

fpateren Tage bie Batterien aus biefen Stellungen

fdjiefjen, fo werben fie fid) tum ben felbft gefdjaffenen

Sdjmicrigfciten am beften überjeugen unb fie um fo

et)cr bermeiben. So erinnere id) mid) j. 33. einer Der«

bedten Slufftellung, in ber nur mit ber SRidjtflädjc gc*

rietet werben lonntc. Tic Batterie ftanb auf emem
bom [titfett nod) bem rettjten Jlügel abfadenben £ange,

fo bafj baS linfe 3lftgetgejd)üti etwa 10m höher ftanb

atö baS redjte. Ta bie 3iclentfernung etwa 2000 m
betrag, fo b^tte ba« linfe Slügelgcfd)ü|> etwa 90 m
weiter gcfdjoffen als baS red)te, ba bie SRidjtung mit

bem SRid)tbogen genommen werben mufttc, ber ©elänbc*

wintel alfo nid)t beriidfidjtigt werben fonntc; cbenfo

i>5ttcn im Brennjünberfeuer feine Sprcngpunfte um 10 in

tjöber gelegen. (Es liegt auf ber £>anb, bog baburd)

baS Sdjicfjen feljr erfd)wcrt wirb. Beim (Ejerjiren

fommt baö aber gar nidjt jum SluSbrud, unb felbft

wenn bie itritif barauf eingebt, fo madjt e$ bod) bei

SBcitcm nid)t ben überjeugenben (Einbrurf, als wenn
bie folgen finnfälltg in bie (Erfdjeinung treten.

SRod) einen SBunfd) t)ätte id) für baS Sd)icfjeit im

©elänbe. (ES bietet, wie ber eben erwähnte Sali jeigt,

oft gewiffe tedjnifdje StfjWierigfeiten, auf bie man burd)

ba« Sdjie&en auf ben Sdjicftpläfcen nid)t borbereitet

ift. (ES ift gut, wenn man mit benfclben burd) ein

Batteriefdjiefjen berrrnut geworben ift, cljc man jum
Sd)tefjen in größeren Berbflnben übergebt, wobei ber

Seitenbe bem Sdjiefjen ber cinjelnen Batterie ntd)t fo

aufmerffam folgen fanu. Tie babei gemachten gebler

imb bamit bie Gelegenheit ju einer wirflid) bcletjrenben

Bemerfung werben iljm leidjt entgegen. Slclmlid) ift eS

mit ben Beobachtungen. Beim Sdjiefjen in grofjcn

Berbänben wirb eS fet)r fdjwer fein, fcftjuftellen, aus

welchem ©runbe gewiffe Sdjüffc unbeobachtet blieben;

in ber 5Hcgel erfolgt ber rtuffdjlufj barüber ju fpät,

um bie barauS ju jiel)cnbe 2et)re nod) bermerttjen ju

tönnen.

SBeber bei ben Sdjiefjübungen nod) bei bem (Ercr*

jiren im ©clänbe War cS möglid), ben SRunitionSerfafo

ju üben, ba bie ÜWitnabme bon iöiunitionsmagcn mit

iHüdfidjt auf bic baburd) entftebenben Jloftcn unter*

bleiben mufjte. Seiber wirb ein wivflntcr SRunitionS-

erfa|j aud) bei ben eigentlichen Schießübungen nidjt

geübt; wobl wirb aus ben bunter ben 0)cfd)ü|jen auf;

gcftellteu iüiunitionSwagcn bie 2Runition entnommen;
aber ben (Erfafe biefer berfd)offcncn SRunition b,abc id)

bis je|jt nur ein einjigcS SRal, wo eine bollftiinbige

ftrieg*batterie formirt war, gcfeljen. Ten örunb, ba| biefe

widjtige Ucbung nie borgenommen wirb, fe^e id) in ber

Bcftimmung ber @d)ief}borfd)rift 3- 280, nadi roeldier

bic Batterien jju allen ©cfjicfjcn mit fed)S ©efetjü^en

unb jwei äHunitionSwagen erfd)einen muffen. Soll ber

3J<unition$crfnty unb nid)t nur baS Bcrfcucrn ber

9Kunition aus ÜKunitionSwagen Wirflid) geübt werben,

fo müffett ben Batterien minbcftenS bier 2Runitton&=

wagen )ugett)cilt fein. TaS ift aber bei ber geringen

3al)l bon 2Runition3wagcn, bic auf ben 3d)iefjplä|ni

bor^anben ift unb bei ber befd)ränften 3cit nur tnö.v

lid), wenn cS julftffig wäre, bafj bie Batterien aud)

mit nur fcd)S ©efd)üjjcn otjne SRunitiouSmagen fdjöffen.

SBie ber @rfa^ berfd)offener äRunition am jroedU

mäfjigften auSjufütjren ift, baffir fefjlt im 9teglement

eine Beftimmung unb in ber Truppe bie (Erfahrung.

TaS {Reglement fpridjt in 3. 295 nur über bie jnwf-

mägige Vlufftellnng ber erften Staffel unb ber mit tfjr

bereinigten ®efd)ütu)ro^en unb orbnet in 3- 300 an,

bafj bon ber ^weiten Staffel, fobalb fie it)ren Stanbort

erreicht tjat, für jebe Batterie jwei ÜRunitionStoagen ju

ben erften Staffeln borgefanbt werben. Tarait ift aber

ber öcflenftanb nod) nid)t erfdjöpft, ienn worauf eS

eigeutlid) anfommt, ift, Wie bafür geforgt wirb, bafj

ben (Scfdjüfeen bie SRunifwn nid)t auSget)t. SKtr

fdjeint cS t)icrfür jwei SBege ju geben, ©ntwebtt

werben bofle 2RunitionSwagen au« ber erften Staffel

ju ben G}efd)üfyen borgefc^idt, fobalb bie betben bort

aufgehellten SSagcn etwa jur £>alfte entleert finb, alfo

etwa 25 bis 30 SRinuten nad) ber Feuereröffnung,

ober aber c§ werben boüe (Scfdjofifaften unb Äartufd)

tornifter auS ben bei ber Staffel befinblidjcn SSoaen

gegen leere ber in ber geuerftetlung befinblid)en ai&

gctaufd)t. 3ebe biefer aRet^oben t)at i^re Bor= unb

5Rad)tljeile. Tie erfte ift bie altt)ergebrad)te au3 bei

3ett, al« bie ÜRunition ber Megcl nad) auS ben ®c=

fd)ü^pro^en entnommen würbe; fie ift für bic tnciftcu

frcmblänbifd)en ülrtißericn gcrabeju borgefdjrieben. Xer

SluStaufd) ber SBagcn fann nur auf befonberen Befe^

be8 BatteriefübrcrS gefd)ct)cn, beffen 9lufmcrffamfeit unb

[

Tfyätigfeit aber boll unb ganj burd) bic Seihmg bei

;

SeuerS feiner Batterie in 9lnfprud) genommen ift unb

j

nid)t abgelenft werben barf. SBirb nidjt 3emanb be

auftragt, auf ben SDtunitionSerfafc befonberS ju actjten,

fo fann ber richtige Slugenblid leid)t berpafjt werben.

TaS Borfabren bon jwei befpmtntcn SBagcn bcrgrö|frt

ba§ 3ic( febr betröd)tlid) unb lann aud) bann mit großen

Berluftcn berfnüpft fein, wenn bie Bewegung gar nicb>

bom g'wbc wahrgenommen wirb. Sailen babei ein

paar Bfcrbc, fo ift baburd) ber 2Runitton8erfa{> fogar

in grage gcftellt.

SBirb bagegen feftgefc^t, bafj auS ber erften Staffel

ftctS boUc ®cirf)ofjfaftcn unb iVartufdjtoruiftcr gegen

leere auS ber 5cuerftcIIung nuSgetaufd)t werben, \c oott*

jieht fid) biefer fdjwierigftc 3lt>cil be» 9RunitionSerfa^

ganj otjne (Eingreifen beS BattericfüljrerS, roaS oem

grofjcm Bortl)cil wäre. 3d) benfe mir ben Berlauf

etwa folgcnbcrmajjen. Sobalb bic ©efd)ü(jprotien bei

ber erften Staffel eingetroffen fmb, werben junädjft

bie auS bcnfelben entnommenen Öcfdjoffe unb Cabungcn

wieber erfefrt unb fobann, o^ne weitere Befrtjle abju»

Digitized by Google



2297

warten, ©efctjo&faftcn unb ßartufdjtorniftcr — brei

Wann tragen bequem jmei ©efdjofjfaften unb jroei

Seartujdjtorntfter — ju bett 9Jtunition*wagen fnnter ben

@efd)üfcen gebracht; ebenfo biet leere ©efd)of}laften unb

tfartufdjtornifter werben Pon it)nen mit jurütfgenommen.

Stedmet man für biefen 3Wunition*crfot) fed>* SDfann

unb für jeben 5Beg bon ber «Staffel ju ben ©efd)üfcen

(200 m nc.it) 3- 295 be* {Reglement*) unb jurüd

5 SJitnutcn einfdjliefjlid) Aufenthalt, fo empfängt bie

»atterie alle 5 SWinuten 20 Gfcfd)offe, b. t). gcrabe fo

Piel, n k- fic in biefer ;;c:t in lebhaftem gewötjnlidjen

geuer Dcrfdjiefjt. Stet)t au*nat)m*wcife bie etfte ©taffei

mcftr al* 200 m ab, fo müffen metjr ßeute ba-i £eran»

tragen ber SRunition beforgen. Da fid) bei ben Pier

SRunition*roagcn ber erften Staffel im ©an^eu 20 Sia=

noniere befinben, fo !ann ein SKangel an ficuten nid)t

fo letdjt eintreten.

©ine Sdjmierigfeit, bie fid) früher biefer Art be*

9Runition*erfatje* entgegenftellte, ift jejjt bind) bie Sin»

fütjrung ber gertigjünber befeitigt. grüt)er gehörte ju

jebem ©efdjojj nod) ein 3ünber ober eine Doppel«

jünbfdjraube, ju ben Sprenggranaten nod) eine j^Mb*
labung. Der Ifrfafo biefer fonnte letdjt bergeffen

werben; uberbic* mar bie Verpcidung ber Doppel;

jünbfdjrauben in üaftdjen k 2 nidjt übereinftimmenb

mit ber $ab,l ber ®ejd)offe in ben ©efd)ofjfaften. ©ei

©efdjoffen mit gertigjünbern gel) ort ju einem Sdjufj

nur nod) je ein öefdjofe, eine Sabung unb eine Sd)lag«

röljre. Um aud) in Vejug auf biefe fieberen leine

nadjtfjeiligen Solgen burd) Vergetjlidjfcit befindeten ju

müffen, lönntc man bielleid)t bie jugefjörigen Sdjlag=

röhren in ben fiartufdjtorniftern, etwa in einem fleinen

iaid)d)eii, mitunterbringen, Aber ba fomofjt bie &c
jd)üfce wie bie SRunition*wagen fc^r reid)(id) mit

Sd)lagrötjren au*gerüftet finb, lege id) biefem Vorfdjlage

feine befonbere Vebeutung bei

So fönnte fid) ber Dcunition*erfci|j mit bem ge*

ringften Aufroanb bon Arbeit, ben geringsten Stocfungen

unb otjne große Verlufte boüjtet)en. ©* mürben bie

SKunttionömagen aud) ftet* ganj geleert roerben, ba

aQe Munition, bie ju ben (Sefdjüijten gebrad)t mirb,

ftetS nur einem SSagen entnommen mirb; e* fällt

alfo ba* llmpadcn halb geleerter ©eigen fort, greilid)

lann bei biefem Verfahren im ©efedjt fjin unb mieber

ein ©cfdjofjfaften ober itartufd)tornifter oerloren getjen,

wo* id) aber unmöglid) für ein grofje* Unglüd galten tann.

9Jur praltifd)e Verfudje bei längeren, mit Stellung*;

roccpiei oerouiioenen gcfeajtsmäBigcit ^ajicBen, bei Denen

ber Vetterte minbeften* 150 Sdjufi jur Verfügung

fielen, fönnen Auffd)lutj barüber geben, meldje* ber

beibtn Verfahren ben Vorjug berbient Soldjc 93er»

fud)c tonnen aber nur bon ber Sd)ieftfd)u(e au*gcfü(jrt

roerben, ba bie Gruppe nid)t über fo reidje Wittel

Perfügt. Tie Anregung ju foldjen Verfudjcn ju geben,

ift ber 3»ued biefer geilen.

SSenbcn Wir und nunmehr 511 ben eigentlichen

SRanöPern. Säenn biefe mit ibjeti fd)ned perlaufenben

@efed)ten fein ganj getreue« s31bbtlb ber Söirflidjfeit

liefern tonnen, fo gilt bie* in erfter üinie bon ber

Skrmenbung ber Ärtillerie, beren SBirfung nid)t immer

bie it)r gcbüt)renbe SE3ertt)fd)Äfeung erfährt. Xie @in

fitljrung befonberer Sd)ieb*rid)ter für bie Artillerie b>t

in biefer 93cjief|ung jroar Piel gebeffert. So ift e£

mobl allgemein jum ©runbfa^ erhoben, batj ber An-

griff auf eine feitiMidje Stellung — Pon bcfonberS

günftigen ?lu«nat)mefäüen abgefefjen — in ber Kegel

erft unternommen mirb, wenn ber fdjiebdridjtcrlidje

Sprud) ju ©unften ber eigenen Artillerie gefällt ift.

©8 liegt in ber Statur ber Sadje, batj biefer Sprud)

meift jiemlid) fummarijd) lautet, roät)renb m SBirllidjfeit

ber ArtiQeriefampf febr roed)feln unb lange ljin unb

t)er fd)manfen fann. Vfodj bem ArtiQeriefampf tritt an

bie AngriffSartiQerie bie jmeite Hauptaufgabe bevnit,

bie @inbmd)ftefle burd) ein möglid)ft fräftigeS Seuer

ju bearbeiten, bem SSert^eibiger bort fo jujufefcen, bat)

e§ nur nod) eine* 3lnftofje8 bebarf, um it)n jum 83er>

laffen ber SteQung ju bewegen. J)iefe Aufgabe ift fet)r

wid)tig, aber aud) lle erforbert eine gewiffe 3e^- 311

granfreid) redjnet man — n>ol)C etwa* reid)Hd) —

,

bat) auf eine grontbreite Pon 100 bi* 200 m etwa

300 Sdjuft nottjwenbig feien, um ben gewfinfdjten

©rfolg berbeijufü^ren. 6rft roenn biefer erreid)t ift,

tritt bie Infanterie in ben 93orbergrunb. ©eim SRanöPer

mbetj wirb ber 3nfantcrieangriff meift fogleid) befohlen,

wenn bie Ueberlegent)eit ber Artillerie feftgefteüt ift;

eine eigentliche Vorbereitung burd) ArtiBeriefeuer

wirb in ber SRegel nid)t abgewartet. #änftg wirb

bie Artillerie burd) bie 6i§ bid)t an bie fetnblidje

Steßung borgegangene Infanterie maSfirt, et)« fte fid)

eingejd)offen t)aben tonnte. 3« foldjen gällen ift natür*

lid) baä Ueberfd)iefien ber eigenen Iruppen ganj tm$i*

löffig, unb bie Artillerie ift, ober oljne iljre Sdjulb, uir

Unttjätigfeit Pecurtt)eilt. (E8 ift bab,er wtd)tig, bie 3Jot»

WärtSbcrocgung ber Infanterie erft nad) ber Vorbereitung

beä Angriffe* burd) bie Artillerie beginnen ju laffen

unb bie* aud) beim SKanöoer ju marfiren, bannt feine

falfdjcn »orfteaungen Pon bem 3ufantmenwirfen beiber

SBaffcn entfielen.

gür bie Angriff*artitlerie folgt nun bie britte unb

letzte Aufgabe: bie Begleitung be* ^nfanterieangriff«,

weniger, ura benfelben au* gröfeter Wätje nod) wirf

famer ju unterftü^en, a(* Pielme^r, um bei ber \v.ub

ju fein, wenn nad) gelungenem Sturm ber Chrfolg

burd) SBcfet^ung ber feinblidjen Stellung mit Artillerie

gefidjert unb ber geinb burd) geuer Perfolgt werben fott.

Durchführung be* ArtiHeriefampfe*, {Bearbeitung

ber CSin&rudjftellc, ©egleiten be* 3nfanterieangriff§,

ba* finb in Stürmern bie brei Aufgaben ber Artillerie

bei einem Angriff*gefedjt. 3cber berfelben entfpridjt,

wenn man will, eine befonbere ©efdjfifcart am beften,

Wie benn aud) bie ältere Artillerie tt)atfäd)(id) bem>

gemäfe bewaffnet war. Der ©efdjüfcfampf forbert einen

fräftigen, weit tragenben Sd)rapnelfd)ut3, alfo eine

Hamme mit möglid)ft geftredter glugbab^n Pon nid)t ju

fleincm Kaliber (ber alte glatte 12^8fbr.); bei ber

Vorbereitung be* 3nfon ' ,;f'f'"'griff* wirb e* fid) oft

um Qitle t)inter Dedungen bejm. 3ctftönmg ber

Dedungcn tjanbeln, wofür SBurfgefd)üt>c mit fräftiger

Sprengwirfung bie geeignetfiten finb (glatte 7= unb

lepfbge $aubitje); enblidj ftnb für bie Vegleirnrtfl

*
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bes" 3nfan'cr 'canfl^tf^ leldjte Sd)ncllfeuergefd)ül)e am
Ort (glatte 3= imb GVfbr.). Unmilltürliri) wirb man

hieran erinnert, wenn man bic Anfid)t ausjprcd)cu Ijört,

bie SBcwaffnung ber gelbartillcric genüge it)ren Auf=

gaben nid)t, unb Pon ber einen Seite Sh5urfgcjd)üt>e,

pon ber anberen Sd)ncllfcHcrgcfd)üty; fleinen .SialiberS

. als baS Allbeilmittel preifen Ijört. ÜJceiner Anficht

nadj tan» bie SBcwaffnung ber gelbartillcrie gar uid)t

einfach unb einheitlich genug fein, Sie mufj in einem

©cjd)üj> beftct)en, Weldas uns bie fixere Au8fid)t ge=

wäf)rt, im ©efdjü^fnmpf fiegreidj ju bleiben. Um ben

fcinblid)cn ©cjdjühcn überlegen ju fein, muß es ein

©cfdjofj oon etwa bem (Wcwidit ber jci.: eingeführten

mit möglid)ft großer 3at)l Pon güllfugeln mit müglid)ft

geftreefter glugbalm Pcrfcucro, babei aber boS (>>ewid)t

unferc* jefcigen gclbgefdjütjcs feincsfalls übcrjdjrciten.

Es lann gar feinem ßmcifcl unterliegen, bafj bie

«JHebertuerfung ber jeiitblidjen Artillerie bic wid)tigfte

aller Aufgaben ift, nad) beren üöfung juerft, id) möd)tc

faft fagen einzig unb allein, ju ftreben ift. Stknn bie

feinblidje Artillerie erft jur Strctfc gebracht ift, fo finbet

fid) allcö Slnbere von felbft; e$ wirb gelingen, Piclleid)t

mit etwas mein: Aufroanb von 3eit unb «Munition,

aber es wirb gelingen. Jpabcu mir aber ben (Sejdjii^-

fampf nid)t glücflid) ju Enbe geführt, fo brauchen mir

unS wahrhaftig nid)t bic Jtüpfe bariiber ju jerbredjen,

wie bic jweite Aufgabe, bic Bearbeitung ber Ürinbvurt)

fteOc, am beften ju löjen ift; benn bann wirb fic uns

überhaupt gor nid)t erft gcftellt.

«Mand)e «Artiueriften, beren ^oc^gefponnte auf bie

(Sprenggranate gefegte Erwartungen nid]t erfüllt finb,

möchten eine gelbt)aubi&e eingeführt fcb,cu. (£1)* nD"
ein fo folgenjd)»erer Stritt, ber bic Embcitlid)fcit

unfercr SBcroaffnuug jerftören mürbe, gett)an mirb, mufj

man fid) dar barüber fein, bafj er unbebingt nötfjig

ift. Sie grage, ob cS geboten ift, ben in ber Xedung

untbätig fifcenben ©cgner treffen ju tonnen, ift Porlfiufig

in bejabenbem Sinne entfd)iebcn morben. Xurd) einen

fraftigen Sd)rapnelfct)ufj aus JJanonen fann man ben

©cgner jur oölligen llntr)ätigfeit jroingen, fo bafj er

nidjt magt, ben itopf aus ber Xcdung ju fteden.

SEÖenn man bann rofibrenb ber Vorbereitung beS Sturms

baS geuer gegen bie feinblidjcu Sdjütyengraben ober

Sdjanjen Pon ßeit ju Qät plötilid) für einige «Minuten

fd)Weigen ließe, um cS bcmnädjft mit ocrboppclter

|>eftigfeit wieber aufzunehmen, fo mürbe man baburd)

erreichen, bafj entmeber ber geinb beim Einfallen bes

geuerS bie Xctfung aufgiebt unb bei ber plöfolidjen

SBicbcraufnahme bes geuerS bebeutenbe SBcrlufte er»

leibet, ober aber, bafj unfere Infanterie unbeläftigt Dom

fcinblidjen ^nfanteriefeuer ben Sturm unternehmen

lann. Aber id) mill mid) auf ben Stanbpuntt fallen,

pon bem auö biefe Cift perroorfen unb eine materielle

Sirfung gegen ben in ber Xcrfung untätig üerharrenben

(Gegner Derlangt mirb. $0 bleibt bann immer nod)

ju unterfudjen, aus welchem öruubc bic Sprenggranate

nidjt ben ermarteten (Erfolg \)atk. SDN* fdjeint ber

©runb in fehr Pielen gälten barin ju liegen, bafj baS

ßicl fid) »enig »on feiner Umgebung abhob, bafj bie

^Beobachtung, toenn nidjt unmöglidj, fo bod) aufjer«

orbentlid) fdjtuierig mar unb baburaj bie (rntfemung

ganj falfd) ermittelt murbc. ®« ift tlar, bafj in foldjeii

eläUcn baS SBurfgefd)ü|j ebenfo menig geleiftet hätte,

benn audj biefcS mufj genau eingefdjoffcn fein, roenn

t§ SSirfung haben f oll. 3ft bae (£infd)icBen gelungen,

fo ift allcrbingS bie SSirfung bes a}urfgefd)ü|)cS ber

ber Ännone bebeutenb überlegen, ba bei biejer audj

bann immer nur ein Perhältnifunäfjig fleiner Jlieil ber

Sprenggranaten Sirtung ha°en fann, mährenb ber

gröfjte Sfieil ber öejd)offe tro|> richtiger «Jage bei

mittleren SprengpunfteS mirfungSlo3 bleibt, ©he man

fid) aber jur Einführung tum Selbt)aubifeen eutfd)litfit,

jolltc man ernftlid) ermägen, ob bic Anmcnbung fleiner

Labungen bie «föirfung ber aus 5clbgefd)üften Ptr^

feuerten Sprenggranaten nid)t mcfcntlid) fteigern tönntt

Sd)micrigfeitcn mürbe bie Sache burd)auS nid)t haben.

3cbc gelbhaubiljc fchmädjt entmeber bic Artillerie für

ben ©efd)ü|jfampf ober »crlängcrt bie «Dcarfchfolonne;

benn für jebe Jpaubt^c finb unbebingt minbcftenS

jmei «D^unitionsmagcn notlnoenbig. Weniger als brei

^aubitibattcrien für baS ArmeeforpS aufaufteilen, würbe

feinen rechten Qmtd haben. Unter tfinberechnung btr

«Diunitionsfolonncn würbe man bei jebem Armeeforp?

naheju 100 fcdjSfpännige gahrieuge mehr gebrauchen.

Acbnlid) rote für bie .ftaubifoen liegt bie Sadjc für

bic flcinfalibrigen Sd)nellfcuergefd)ü^e. Auf fleinen

(Entfernungen, unb roo cS auf befonbere Sd)nelligfeit,

aber nur geringe SSirfung anfommt, tnie j. SB. bei ber

Verfolgung, mögen fie wohl ben SBorjug Dor ben jefct

gcbräud)(id)cit Kalibern perbienen, aber jur X utebfübrung

bes ArtiHeriefampfeS auf Entfernungen über 2000 m
finb fie burchauS nidjt geeignet

SBei ber «Bertheibigung fann bon §aubifren pielleidjt

niemals Gebrauch gemacht werben, mährenb ein roeit=

tragenbeS (Scfd)üfy mit flacher glugbahn gcrabe hier

am Ort ift. So lange alfo nicht bic jroingcnbe 9?ott>

toenbigfeit nad)gcroicfen ift, gclbhaubijjen einjuführen,

mödjten wir bie einheitliche SBewnffnung ber gelbarttllerie

nidjt aufgeben.

Xafj für einzelne befonbere gäfle «Surfgcfdjü&c nidjt

ju entbehren finb, ift aud) meine Uebcrjcugung. Aber

für biefe gälte finb bic febweren SBattcrien ber gufi»

artiQerie ba, unb wenn biefe aud) für bic gelbfd)lact)t

mit einem gewiffen .Mraftübcrfd)itfj arbeiten, fo haben

fie bod) ben grofjen SBorjug einer öielicitigcn Ver»

wenbung für fid).

23ic im Porigo« %at)xe rourbe, foweit meine «Beob»

adjtung reichte, ber Aoantgarbe niemals Artillerie }u-

getheilt, um ju pcrmeiben, bafj bie Apantgarbe gegen

bie Abfid)tcn ber oberen gührung in nndjtbeiliflc ^
fed)tc Pcrwidelt würbe. «Dian nimmt babei freilid) ben

«Hadnbcil in ben Stauf, bafj bic Artillerie fpätcr in baS

öefedjt eingreifen fann als bie bes ÖegnerS, wenn

biejer feine Apantgarbe mit Artillerie auSftattet 3«

ioltfjcn gällcn muf3 &ie Artillerie biefen Ucbelftanb bunh

Sdjnelligfcit ju beseitigen perfuchen. 3dj will bamit

burchauS nid)t etwa ber Ucbcrctlung baS SSort reben;

im Wegcntlicil, je mel)r Eile geboten ift, um jo noth

wenbiger ift cS, jebe Uebcrftürjung ju Pcrmeiben. t>ai

Mittel baju liegt in ber richtigen Erfunbung ber
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gcuerftetlung, bic häufig, of)nc baß fic an ©rünblid)teit

Derliert, abflclüt^t »erben fann, wenn fie fid) auf bas

9iottjwenbige befdjränft. Die Art unb SSkifc, wie wir

auf ben Sd)ießplä|jen eifunbcn unb hier erfunben muffen,

fann für ben (frnflfad nid)t maßgebenb fein. Dort

muß ber i'citcnbc bem Artillericfommanbeur bic ju

bcfd)ießenbcn ßiete genau anmeifeu, bamit nidjt etwa

anbere 3iclc, bic ihm aufgeteilt finb, aber Dorlaufig

außer SBetrad)t bleiben follen, befd)offcn werben. AuS
eben bemfclbcn ©runbe muffen and) ben AbtfjeilungS-

lommanbeurcn bie $\ek genau angegeben werben,

Währenb im Grrnftfatl fid) bic Sadje jef)r Diel einfacher

abjpiclt. Der Dmppcnführcr bcjcidjnet bem Artillerie«

fommanbeur bic ungefähre Stellung fowic bic allgemeine

Aufgabe: iNicberfömpfung ber feinblidjen Artillerie,

3Jefd)icßung ber feinblidjen SLWarfdjfolonnen k. Diefcr

Dertheilt nad) ©rfunbnng ben zur i'crfügung ftefjcnben

9taum an bie Unterführer (Abtb/ilungSfommonbcure)

unb weift ihnen unter Angabe ber allgemeinen Auf«

gäbe einen beftimmten Abfdmitt beS ©elüubes ju, ben

fic unter geiter ju Ijalten haben. Doburd), baß fid)

bie 3üb,rcr hierauf befdjränfen, wirb fdjon Diel $eit

gewonnen. Die 33attericd)cf3 finb möglid)ft früh Dor=

jubolen unb bie Abtheilungen burd) bie Abjutanten in

bie ©ereitftellungen Porjufüfjren. Den 9)atteried)efs

wirb ein beftimmtcS ßiel jugetf(cilt; ihre Cfrlunbung

erftredt fid) barauf, ob unb wie bas tfiel Don ber

ihnen angewiefenen Stellung aus ju fcfjen ift; fie

müffen fid) ganj flar barüber fein, wie bie gront

ihrer Stellung ju wählen ift, wie weit bie ©efpannc

borfommen unb bie abgcpro|>tcn ©cfd)ü|je Dorgebradjt

Werben bürfen bejw. müffen. ©crabe in biefer S8c,\ichung

wirb im ÜttanöDcr meift gefehlt, weil bie Crrfunbung

nad) biefer 5Rid)tung b,in ju flüd)tig ausgeführt ift.

SBäfjrenb früher bie ©efpannc of»ne 9iüdfid)t auf Dcdung
weit über bie #öf|c prellten, bleiben fie jc^t meift Diel

weiter als nötbig bahinter jurürf, unb man fietjt oft,

wie fid) bie Jianoniere ÜJiinuten, [a Söiertelftunben lang

quälen, bie ®e)d)ü|>e mit bem Üangtnu ben iöerg hinauf«

ju^ieben. infolge übcrftürjtcr Irrfuubung wirb bic

gtuercröffnung weientlid) Derjögert. Auf ben meift

ebenen Sd)icßplä$cu flößt bic ISrfunbung nad) biefer

9iid)tung bin faft niemal* auf Sdjmierigfciten, weshalb
bei bem lrra;,ircn im Gtelänbe gerabe hierauf ein be«

fonberer 28ertl) gelegt werben folltc.

Die Sdjnrierigfeiten, weldjc ber ^inttcricförjrer barin

fattb, fid) mit femer Batterie über bas ju bcidjießenbc

ßiel ju Derftänbigcn, unb bic wir im Dorigen Jahre
befonbers hetborfjoben, föttnen bei einer gut auS=

gebilbeten »attcrie als burd) bic Einführung ber »iid)t«

fläd)c gehoben angcfcf)cn werben, ba man in biefem

^nftrument baö Wittel befifot, aud) benjenigen (V>cfd)ii(,ven,

bic Dom 3ielc gar nichts feljcn Honen, bie Scitcn=

rtd)tung \\i geben.

3um Sdjluß möge rjter nod) ein Söunfrf) *ßla{j

ftnben, ber nidjt gerabe artillcriftifd) ift, aber mofjl üon

ben benfenben Offizieren aller Waffen gctljeilt wirb.

(?* wäre feb^r wünfdjenÄwertf), baft ben Cfftjieren bie

$)ertd)te über ade biefenigen @efcd)te, an benen fic

beteiligt waren, jugSngltd) gemad)t mürben, berart,

baß fic als ©runblage für eine ©cfprcdjung in ben

Wificnfd)aftlirf)cn Abcnbunterb^altungen bienten. Ss ift

bic* um fo wichtiger, als ein großer Dljeil ber Cffijtcre

feine 9JJögtidjleit b^at, ben $kfprect)ungen auf bem
3JiattöDerfcIbc beijuioobnen. Grft auf ber fitnntniß

ber Dfjatfndjen fann fid) ein richtiges Urtivit aufbauen,

unb bie Söilbung bes militärifdjen Urtf)cils ift bod) ein

.§auptjmct! ber ÜJJnnöDer.

2)aö bicSiäljriflc große 9Jinnöbcr bei kTaffuoc 8elo.

Daffclbe begann am 1 1. Auguft unb bauertc bier Dagc.

Das Öcliinbc erftrerftc ftd) weftlid) Don Siraffnoe

2elo beiben Seiten ber bon bort über Sfipen

unb diopfdja bin aus füljrcnbcn großen Straßen nörblid)

Don ber Dor ^^f00 Selo nad) Hamburg fül)renbcn

lüfcitbaljn. Der ilaifer nab,m fein Hauptquartier in

^Hopfdja, alfo im (Scntrum bes DerrainS. (£s batte

biete Dispofition ben SBorttjcil
,

baß bie 1. ©arbe=

infanteriebiDifton unb bie 37. 3nfanteriebiDifion, bie in

biefer Öegenb (alfo nid)t in ber unmittelbaren 9täbe

bev Kagers) ibre Dctad)ementsübungcn (fogenannte be>

wcglidjc ffonjentrationen) abgehalten Ratten, ib,re Stel»

(ungen als angreifenbes SSeftforpS gleid) beibehalten

fonnten unb feine weiteren flonjcntrationsmarfd)e ju

madjen braudjten. Die im l'ager Dcrblicbcncn Druppen

btlbeten bas Oftforps unb Rattert bie faft ftcrcotqp

geworbene Aufgabe, ben in Siarwa unb fioporSfaja

gelanbeten Seinb, beffen glotte Sronftabt blodirt hielt

unb Petersburg erobern wollte, baDon abzuhalten. ;Ju

bieietu ,1'Dcrtc ^attc fid) bas ebenfalls enoa jwei In-

fanterie« unb eine ^aDallcriebiDifion flarfe unb mit ber

AoantgarbcnfaDalleric bis ttlpen Dorgcfd)obene Oftforps

bei 3arSfoc Selo ju Dcrfammeln.

Die 3»fa»tcric feiner ADantgarbe ftanb am 11. Auguft

aben^S bei .Slraffnoe Sclo unb ging ebenfo wie bic

SiaDaUcric am SRorgen bes 1 2. Auguft jur Auffudjung

bes Don SBcftcn h« Dorgchenben 3<inbes bcmfelben

nad) 9topfd)a -fiipen ju entgegen. ®S fanb bemgemflß

an biefem erften WanöDertage nur ber ^ufammenftoß

ber beiberfeitigen Maoallcrien unb jwar bei Djatli^a,

weftlid) Don bem (Scntralpunft 9iopfd)a, ftatt. Die

fiaDaüeric bes Dom Wcncral ber 3nfanteric Danilom,

Äommanbircnben bes I. ArmecforpS, befehligten 23e|U

forps behauptete bas Sd)lad)tfelb, bie bes Dftforps

ging auf bie iiinic Mipen— 9topid)a jurüd, weldje beiben

Dörfer bereits Don ber ^nfanterieaDantgarbe bes Cft«

forps, «ührer Wcncrallicutcnant Staron Scbbeler, Mom*
manbirenber beS XVIII. Armceforps, errcid)t worben

waren. DaS SUcftforpS hatte injWifdjen feine .Ipaupt»

fräftc gegen ben redjten glügel bes nach Sübcn abju*

brängenben CftforpS, alfo gegen Siopfdja, lonjentrirt.

Am 13. Auguft (Sonntag) war SHuljctag mit einer

ilirdjcnparabe unb Sahnenweihe in SHopfdja. Am
1 4. Auguft hatte bas 23eftforps bic Aufgabe, ben Seinb

über ben Strälfaftuß juriirfjubrängcn, währenb bas

OftforpS ben (Gegner fo lange weftlid) ber fiinic

91opfd)a—ftipen aufjuhaltcn hotte, bis bic im {Rüden
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jur Sicherung Don Äraffnoc ©clo Begonnenen S3e=

feftigungSarbeiten fettig Waren.

3>er Kampf, betn idjon in ber Kad)t unb am
SWorgen flatfe, bie beiberfeitige Sage Ilarlegenbe

©tfunbungen borauSgcgangen waren, breite fid)

am 14, toic ju erwarten war, l)auptfäd)lid) um bie

geftljaltung bon SRopfdja, wofelbft faft bie ganje öbant*

garbc beS OftforpS (12 SBataiflone) mit ber Kabatlerie=

bioifion jur Sbweljr beS anbrängenbcn ©egnerS bereit

war, wät)renb aud) bie redjtc Kolonne ber $auptfraftc

beS OftforpS jur SBerftfirfung borten gefdjidt rourbe.

SBieberum ging bie bon ©rofjfürft 9Wfolai fommanbtrte

2. ©arbefaballeriebibifion pnädjft ber KabaHerie beS

SBcffforp* entgegen unb ^og fid), nadjbem it)re

Aufgabe erfüllt unb aud) bie Infanterie beS 2Beft=

rorpS in Styittgfeit getreten tonr, auf ben redjten 3lüge(

ber Slufftellung jurüd. Später begab fic fid) nad) bem
linten glügel, um bie fid) nunmebr bjerl)er menbenbe

fernbliebe ftaballeric bon bem Sorbringen über fiipcn

abjuljalten. 2)urd) eine fer)t gefdndt aufgeführte, bon

einer SRüdWärtSbewegung eingeleitete ©egenattade gelang

eS bem OftforpS, ben geinb bei JRopfdja in ©djad) ju

galten unb bnburd» ßeit jur SBoQcnbung ber 99efeftigungS=

ar6eiten in feinem SKüden ju gewinnen. SIm 15. Sluguft

fanb bann bie $auptfd)ladjt ftatt, wobei baS mittler*

»eile jurüdgegangenc unb bon Petersburg auS als

berftfirft gebaute OftforpS bie befeftigte (Stellung roeft-

WärtS bon firaffnoe Selo ju bertt)eibigen r)artc

©ei ber SJefeftigung Waren bie neueften #ülfSmittel

angcwenbct worben, fo fiuftballonS unb, waS ben

ipnupteffeft abgab, ganje ©nippen bon QamouflctS.

Die ganje Stellung beS OftforpS erftredte fid) in einem

hügeligen ©elflnbe, baS im Korben burd) bie fteil

abfnÜenben KaporSfifcfyen $öt)eii begrenzt würbe unb
im ©üben, alfo auf ber linfen glanle, in baS große

SRarSfelb überging. Die MuSbeljnung betrug 7 km;
ber roidjtigfte glügel war ber redete, weil bon bort

bie ©tragen nad) Petersburg abgeben.

Sine ganje fReifje bon SHebouten, befeftigten (Dörfern,

fcrtiuerieftellungen ic, fämmtlid) burd) (Srbaufroürfe

miteinanber ocibunben unb mit eben foldjen 8Jer«

ftärfungen bormärts, fdjüfctcn bie Stellung.

3n ben ©tüfopunfteu ftanben befoitbcre Kompagnien.

iirv )inirf)cn ^Bataillone ber borberften ©efcdjtslinie, bie

itjre ©djfi&en in ben borgcfdjobenen (£rbaufnmrfcn unb

iljreSBataitlonSreferben in ben auf ber$auptbcrtl)eibigungS=

linie befinblidjen sflufroürfen aufgestellt Ratten. 3>ebe

ber mit befonberer ©orgfalt maSfirten Siebouten batte

bcfoitbere gefidjerte JHäume jur Unterbringung ber ©ar*

nifon mäbrenb beS bem Angriff borau£ger)enben

lärtillericfeuer*. 3ur fundieren Pcrbinbung jtbifdjen

ben ^Befehlshabern ber einjclnen Hbfdmitte unb biefer

mit ber {muptreferbe bienten Xclcpbonc unb $c*

liographcn; bei Kadjt erwiefen fid) bie bon .Hapitan

SRillajdjewSfi erfunbenen Signallampen als fcliv nü^lidj.

'Alle biefe %crtb,eibigungSftü{H>un(te, mit Ülu^nabme

einiger bereits in früheren Sobren bergeftelltcn ftänbigen

Kebouten, waren Wä^renb bcS 12. Suguft, beS 14. Tluguft

unb be* aXorgenS beS 15. Sluguft oon fed)d Äompagnini

©appeuren, bie ©tfjIsengraben aber bon ber fie be»

fefeenben 3nfanterie ^ergeftellt worben. St* ber »aifer

bolb nad) ber erften »ngriffSbeWegung unb bem beginn

beS SnfanteriefeuerS bei ber SJeboute bon 9togolon>o

angefommen war, Würben bort bie brei ©nippen bon

ÖamoufletS (jeber mit 8 bis 15 pfunb geloben) pe«

fprengt. Kad) einem mciftenS mit 51rriBerie gefübrten

Xemonftratibfaittpi auf bem Unten ftlügcl ber Ina

tfyetbigungSftetlung, gegen beren SKittc eine Batterie

bon 46 ©efdjü^en wirfte, erfolgte ber ^muptanfltifr"

auf bem nörblidjcn redjten Slügd burdj bie bon einer

©arbebrigabe auS ber ^auptreferbe unterftüjjte 37. &
fantertebibifton unter bem $erjog bon ycud)tenbtr^.

511S ber burd) ©treitfrfifte (angenommen) au§ ^etetS»

bürg bcrftftrric Sßertr)eibigcr ben Slugenblid für g»
fomrncn bjelt, ging er feinerfeitS jum ©egenangriff

über. TOit biefem 8ufammeniito6 crlnelt baS wie immre

glänjenb berlaufene unb bon ©einer ÜKajeftät fet>r bebbte

SRanöber feinen Slbfdjlujj. Sie truppen lehrten nacb

Staffnoe ©el<J jurüd, wofelbft, wie bereits ernmbnt,

uod) eine ^tnja^l befonberer Sefidjtigungen unb bie

grofee, bom SBetter nidjt begünftigte parabe ftattfanben.

C£S finb nod) nähere 9cadjrid)ten über bie Cfrgebntfft

bcS ÜManöocrS ju erwarten.

gmmiaige »diiepbungctt in ber Hdiiuri-,.

3ur görberung ber freiwilligen Uebungen im Sd(icBen

Werben in 3"l«nft «"f ©runb einer bom Jöunbe&ratbt

crlaffenen SJerorbnung an fold)e 6ibgenöffifd)e 3d)ie^

bereine, welche wenigftenS je^n 9Witglieber jäblen unb

fid) ben iöefrtmmungcn ber Scrorbnung untergeben,

©taatsbeirrfige berabreidjt werben. 2)aS ©duefjcn b,at

mit Orbonnanjwaffen ju gcftfjeljen. Der ©taatSbcitrag

bemißt fid) nad) ber Qalfl ber 9J(itglieber, weldjc bie

»ebingungen beS aUjäbrlid) bom SWilitfirbcpartement

auSjugebenben ©Zielprogramms erfüllt b,a&en; meb.r

als bier ^raneS für ein einzelnes SRitglicb barf er

nidjt betragen. ÜBereinc, weld)e mit ben Sd)iefjübungen

gut geleitete unb ausgeführte taftifdje Hebungen ber»

binben, fönnen befonberc Unterftü^ungen erhalten. 3«

jebem Kanton wirb burd) bie Sd)iefjbcb,örbe eine ©djiefe'

fommiffion, beren pröftbent ein bem Au^juge ober ber

tfanbmefjr angel)öriger Cffijier fein mufj, jur Prüfung

ber Statuten ber Vereine, jur Uebcrwadjuitg ber Uebungen

unb jur 8)erid)terftattung über bie Öc&teren beftettt.

DaS SRilitarbepartement bejcidjnet außerbem für einen

jeben XibiftonSfreiS jur Unterftü^ung ber Sdjiefr

lommiiTionen einen Stabsoffizier als Sdjie&offtiier,

meld)er bercd)tigt ift, ben Uebungen einzelner SBcretne

beijuwot)nen, unb am (rnbe beS ,"s'-ibrcS über feine $Babr;

nel)mungen berichtet. Sanbwebnnänner, wcld)c bie ?Je=

bingungen bcS 2d)ie&pn>g™nunS erfüUt b,abai, bleiben

für baS laufenbc 3abr bon ber (Einberufung befonberen

©d)iefjübimgen befreit. Tie ©djiefjplätoe müfien er»

möglidjcn, bajj in ber ©emeinbe fclbft auf eine (Entfernung

bis ju 300 m gcfdjoffcn werben fann; ©djiefjpläßc, auf

benen cS bis Ju 500 m gefd)eh€n fnmt, bürfen unter

ber Söcbingung für mehrere ©emeinbai tjergeridjtct

werben, ba§ fte bom SWittelpunltc einer jeben ©emeinbe

nid)t übet 7 ktn entfernt finb.
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3m SSnfcbtoffc oh biefe Verorbnung ift ba* 6(fne|V

Programm für 1893 aufgeteilt, meldte* öorfcrjrcibt, baß

ein jeber Sirrin für bie Durdjfübrung be3 Vcbingung«=

fd)ief?cn§ ntinbcftcnS bret 3d)iefjtage anjufefeen bat unb
bat) ein einzelnes VereinSmitglieb an jebem Sage für

bo$ Vcbtngungafdjiefjen nicfjt mcljr ol« 30 ©djüffe ab-

geben barf. Da>5 Vcbingung«fd)trHcn gefd)icl)t nad) ben

im Dienftc gültigen Vorfdjriftcn. 3cbe* Witglieb, meldte«

bic Vcbingungen in allen Uebungcn mit bödifteti$ je

lOSdjuffen erfüllt trat ober meldjc«, of)ne bic Vcbingungen

in allen Uebungcn ju erfüllen, für jebe Uebung 10 Sdjüffe

rjcrwcnbet bat, bat feine Vflid)t getfinn; ber SScrein crl>h"lt

für ein jebe« folrJhe« Witglicb 2,50 grancä. Daneben
ift ben Vereinen übcrlaffcn, Scttfcfjirfjcn ju Dcrnnftaltcn,

ju bciicu fid) roenigftenS fünf Vereine jufammettftobett

muffen. DaS «Programm enthält bic babei ooriuiicbmcttbeu

Hebungen, <jür einen jeben Sfjcilncbmcr werben bem
Verein 1,50 grancS gejault. — £ur Vorbereitung auf

taftifd)e Uebungcn werben Uebungcn im Diftanjfdiä&cn

bii ju 1500 m empfohlen, ba§ babei 31t beobad)tenbc

©erfahren Wirb angegeben. ?lud) für biefe Uebungen

ift, warn fte burd) inbitribucHc Rottrung ber Scfjäflungcn

unb burd} einen ©efammtberidjt gehörig belegt finb, eine

Vrämiirung in 9lu#fid)t gefiellt, olme baj? gefagt ift,

Worin biefclbc beftcfjcit foll.

Dctrtftfjlanb. Sluf 9lflerböd)ften Vefebl n>irb eine

neue Slu«gabr ber Ranglifte nad) bem Stanbe 00m
1. Cftober 1893 bearbeitet unb berouSgegeben, unb jwar
eine Rang« unb Quartierlifte be« ftöniglidj

!JJreu&ifdben ftebenben €>eere«. Diefe neue 2lu«=

gäbe ber Ranglifte wirb fämmtlidje mit biefem Sage
eingetretenen Reuformaltonen unb Stellenbefe&ungen ent*

Jalten, alfo ben gefammten aftioen Dienftftanb, bie

[nciennelät«lifte unb bic Quartierlifte.

— Die Deutfcbe ®efellfd)aft %ut Rettung
©d)iffbrüd)iger oerfenbet an U)te Witglieber einen

Rüdblid auf ba« ®efcbäftejaf)r 1892/93, bem ber XaU-.cS-

beriet be« Verlincr VevrfStierein« beiliegt. 3ur 3eit

werben oon ber ®efeflfd)aft 116 Rettungflftationen,

baoon 67 an ber Cftfee unb 49 an ber Rorbfee, an ben

Deutfeien .Ruften unterhalten, burd; meldte 1892/93
60 Wenfchenlcben gerettet rourben (im Sanken in

27 3ah,ren 2022). Dte (Sinnabmen betrugen 241 878 Uli,

bie »uigaben 149 565 SM-, barunter für Rettung«=

pramien 40:>7 Uli «utjerbem oerfügt bie (SefeQfdjaft

über bie Stiftung eines bodiberjigen granjofen (Smit

Robtn oon iähjlt'a) 400 Uli, welche in biefem Jaljrc

bem Kapitän be« Hamburger ©djiffe« „ftriji Deuter"

für eine gefaf)roou*e Rettung auf Ijotjer See juerfannt

würben, unb oon 200 Uli, weldbe §err Robin gleidjfallö

für bte Vefabung besjenigen Rettungsboote« geftiftet

bat, ba§ ftd) wäbrenb be« 3ab,re8 in größter (3cfab,r

befunben tjat. flu« ber 2oei8j«Stiftung (76 000 372t.)

würben ®elbprämten unb WebaiQen für Wertungen auf

feobtt See oertbeili (1892/93 1341 Hfl. unb 13 Rtebaillen).

Der VejirfSoerein ©erlin fläfjlt 3379 Witglieber mit

13 085 9Jif. Seiträgen. Stnmelbungen unb Seiträge

nimmt bet 6d)a$metfter #m Hermann Rofe, Setpjiger

*pia$ 12, gern entgegen.

— Deutfcbe 9Jlilitärbienft«3ierfid)crung«an*
fialt in ^annooer. On ben Monaten 3uli bi« @ep>
tember 1893 toaren ^" crlebigen 5794 Anträge über
6 520 000 Warf. Da« Vermögen erbebte fid) oon
48 556 000 Warf auf 49 969 000 Warf.

ftranfreiri). ^elbbienftübungen, meldje eine

jtaoalleriebriaatie oor fturjem auf flnorbnung be« dir

oorgefebien (^cneralinfpefteur« im Verlaufe oon fecb«

Sagen oorgenommen bat, geben L'Avenir militAire,

melaper fictj auflorüdiid) oerwab,rt, bie flbbaltung ber

Uebungen felbft abfällig beurteilen üu wollen, Veran«
laffung, in stummer 1810 btefefl 3af>re« bafür eini

jutreten, batj Affineren wie Wannfcbaften für bic tb.nen

bei foliten (Selegenbeiten naturgemäß erwad)fenben
Soften unb Wet)rau«gabcn eine (£ntfd)äbigung unb ben

fßferben eine ^utteruilagc gewäbrt werben möge. Ohne
auf btefen (Segenftanb einzugeben, geben mir nadjftcEjenb

ben Vericbt über bie ber Üruppe auferlegten flnftrengungen
toieber: 2lm erften Sage würbe auf' (Srunb eine« am
Vorabenb eingegangenen Vefef|le« um 5 Ulir frül) au«»
gerüdt. •Jünlircm um 11 Ubj bie Uebung beenbet mar,
würbe bi« 2 USjr geraftet. Um 6 Ulir erfolgte bte ^eimfeljr

in bie®arnifon, nadtbem — abgefebenoonbenCSntfenbungen
einzelner Jlbtbetlunaen unb Leiter — ba« eine ^Regiment
60 km. ba« anbere 75 km jurüdgelegt blatte. 3n>et Sage
fpäter erging um 2Ubr nacitfl berVefebl jurWobilmadtung
unb ,^um Veueben eine« Viwat«. Um 8 U;a morgen«
würbe abmarfdjirt unb auf eine entfernung oon 18 km
mitten im ©anbe unter einer glüt)enben Sonne ba«
Siwaf belogen. @« folgte eine lange $eftd)ttgung, unb
um 5 lll;v naebmittag« {ehrten bie Regimenter roieber

beim. 3wötf Stunben fpäter, um .'>'/, Ub^r in ber

grübe be« nädiften, alfo be« fünften Sage«, mußte ba«
eine Regiment toieberum aufbrechen unb tn einem 30 km
entfernten Orte Unterfunft beuchen. Von bier rüdte

e« am folgenben Worgen mit Sage«grauen au«, traf

unterwegs auf ba« anbere $u gleidjer 3eit au« ber

®amtfon aufgebrodtene Regiment unb manöoiirte gegen
biefeS bi« 10 Ui)r morgen«. Sil« bie Uebung beenbet

war, ^atte ein jebe« Regiment bereit« 35 bi« 40 km
uirürfgelegt. Sin biefe Setftung fdjlofi fid) fobann ein

Rüdmarfd) oon 30 km in bie ®arntfon. SSeldpe Reg
menter e« gewefen finb unb wo bie Uebungen

"

gefunben baben, tltcilt L'Avenir militaire nid)t mit.

— Die Sanbe«eintbeilung be« granjöfifcben Vertue«
am Weerbufen oon Venin ift laut Journal otBciel du
Benin nad) ber 3erftüde!ung Dabameq« unb ber flmtegion

be« ®ebtete« oon SBubab, in nadjftebenber SBeife georbnet

worben. Der gefammte Vejifc jerfäflt in bie Äüften*
gegenb unb ba« innere. Dte Hiiftengegenb begreift bte

Vejurfe oon ®rotj«$opo, fflnbab, Rotonu unb Ueme.
Der Ve^ir! oon ®roß--$opo gebt oon ber Dcutfchen
Sogolanbgrenge bis jum Äbemefluffe unb erftredt fid)

gegen Rorben auf ba« Ratd)i:6<bubgebiet. Der Vejirf

oon 2Bnbab t-eic^t oom flbemeflu|)e im VJeften bi«

Slorelete im Cften unb nörblid) bi« jur Dabomenfdben
»JJrooinz ailaba, er ift etwa 15 km breit (oon Süben nad)

Rorben). Der Vejirf oon fiotonu, welker ftd) öftlta)

anfcbliefjt, wirb im Often burti) ben Äanal oon Äotonu,
im Rorben burd; bie ^rooim SlHaba unb ben Denbamfee
begrenzt. Den Reft ber Rufte nimmt ber Veurf oon
5>orto ' Rooo ein, welcber öftlid) an ben (Snglifcben

Veft^ oon iiago« unb tm Rorben an ba« ifönigreio)

$orto*Rooo grenjt. vettere«, welo>em einige feiner el)e«

maligen, tbm fpärer oon ben Dabomeern abgenommenen
Veftanbtfyeile jurüdgegeben finb, b,at an einer ©eite bie
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ßnglänber zu Siadjbarn, tft fonft aber 90113 son gran*

äöfifd)em SBefifce umfdjloffen. Dat Jnnere befielt aut

ben »jjrooinjcri Stbcmcr^, Slüaba unb Ueme. (Sine jebe

berfclben umfofet mehrere Kantone, welche fdjon jur 3eit

ber Siegierung bet Königs Seb.an^n sorbanben waren

unb bie man unter ber SBerrcaltung son (Eingeborenen

belaffen fyat. DaS innere wie baS Küftcnlanb fteljen

unter ber Oberleitung je einet StabtojfijierS, weldje

ihren Sifo ju Sbomcn bejm. zu Sönbah haben. Severe
Stabt ift ber wicbttgfte £>anbelSplah ; ber £aupthafen

aber ift ber sonKotonu, unb bie gtöfste mtlitärifctje S3e=

beurung ha» qjorto^coso, weil bie Stabt, bie Steftben-,

bei KÖnigi 2offa, ber SlutgangSpunft für bie friegerifcben

Unternehmungen gegen Dahomei) ift. Durch biefe Uier*

böitniffe wirb beb'mgt, bafi bie b,öd)ften Uebörben nicht

an einem ßtte seteinigt unb, was ben (9efd)äftflgang

notürltd^ etfcrjrocrt.

(Le Progrös militnire 9£r. 1333/1893.)

ÜcftcrrcicfcUnaarn. (Eine ÜJciliiät*2lt1tonau*

tifd>e Slnftalt, beftimmt, an ©teile ber bisher in einer

^Srisatanftalt im ^raier abgehaltenen „3Rtlitär*2(£ronau:

tifcben Kurfe" ,zu tuten, ift *u Söien jn>ifd)en bem f.

unb f. Slrfenale unb bem St. ÜJJarrer gnebhofe son ber

^eereSoerwalrung errichtet werben. 3ur JbeUriahme an

bem bort ju gewährenben Unterrichte in ber Suftfd)ifffahrt

finb son einem jeben ber ted)nifchen Sruppentorper brei

Offiziere berufen, alt slRannfcbaften finb £>anbroerfer

oerfchiebener 2lrt (Scbneiber, Seiler, Sd)loffer, Horb»

flechter IC.) herangezogen. Die Leitung ift einem ber in

einem ber sorangegangenen Kurfe autgebilbeten Ober»

Iieutenant son ber (Scnietruppe übertragen, welchem ein

Cberlieutenant nom (Etfenbahn* unb Jelegraphenrcgimente

alt jweiter ftänbiger Offijter beigegeben ift.

(3Irmeeblatt 91r. 34/1893.)
— (Siniährig-?fteiroiUigenf a)ulcnfür bie Pionier:

truppe, in roeldjen bie IBetreffenben isährenb ber erjien

unb zweiten ^'triebe ihrer SluSbilbung gemeinfam ju

unterrtchten finb, follcn laut Normal-- i<erortnung3blatt,

31 . Stütf, ju JBubapeft, $rag, Kralau unb Klofterneuburg

mit einem ^Jfarjmalftanbe son 20 unb einem ÜRinimaU
ftanbc son b S(hülcrn errichtet roerben.

— Die 2lusmuftctung aus ber Subosita--2Uabemie
ju üöubapeft bat ber $önueb:ruppe im laufenben Jahre
einen 3uroad)8 son 56 Aabettd'fijicraftellsertreterii ge=

bracht. 35 a zu hat bie Jnfanterieabtbeilung ber lUnftalt 39,

bie KanaHerteabtbeilung 17 ihrer ;> glinge gcltefert. (St

finb jebod), wabrenb bte Schüler ber (Erfieren fämmtlich

ber äßaffe überroiefen mürben, für roelche fie beftimmt

roaren, son ben Schülern ber Scfcteren nur 14 ju ben

<£>ufaren gefommen unb 3 bet ber Infanterie eingeteilt.

diufjlctnb. Hebungen im Durchschwimmen
son glüffen tsurben roährenb ber SageTübungen ber

Kasallenc betSBarfdjauer iDlilitärbejirfS sielfach angepeilt,

unter iBcnutjung son serfd)iebcnen £>ülfSmitteln, wie

Kalmen unb Prahmen, bie son ben beuten Jelbft ange»

fettigt isutben. Die Prahme isutben auf Sdjläuchfn,

aus Sailen unb ÜJrettern, bie bie Gruppen felbft mit«

führten, h^rgeftellt. Die ^erfteQung eines i! rahmö, ber

auf etne geroiffe Sin mit Striefen ummunben rourbc,

erforberte nidjt mehr alö 10 Minuten; jeber fold)er

'i>rahm nahm an 40 Sättel mit Waffen unb fluärüftung

unb aufjerbem 4 Ruberer auf. Die Prahme mürben
mittel« Stangen ober eine« laueä an baS anbete Ufet

gefchafft. Die son ben ^Regimentern mitgeführten Kahne
isaren aus roaffetbid)tem Segeltuch- Die iifetbe unb
Seutc burchfehmammen bie fylüffe auf serfebiebene 3Setfe:

1. Siae festen fid) auf bie Werbe unb hielten fid) an
ber Mahne ober bem Schroanj feft; 2. einige Werbe
nahm man tjirttcr bie Kähne, unb bie übrigen folgten

in einer £ctbe; bie ileute fafjen :zum 2hetl in ben Kähnen,

Zum X\)t\\ fd)roammen fie; unb citbltd) 3. bie *^ferb«r

fd)isammen theilS mit ben ^Heitern, tljctlS einzeln, '^te

Sdjroimmoerfuchc gelangen immer.
— güt bie mit bem neuen (Serocht (Dteilinienj

gerochr mit «JJacfetlabung h Hattonen) bewaffneten Sruppen

ift burd) WifaS 3ct. 111/1893 eine neue SchieBinftruftion,

äuSgabe 1893, oerausgabt. 3« biefer finb in ^ürffidji

auf bie größere Schußweite unb bie Erhaltung einer

foldjcn Jreffjicherheit auf ben weiten (Entfernungen, bat?

baS SBetter (einen fd)äblicben Ginflug auf bie
viluSbi(bung

im genauen Sd)iefeen h«ben fann, bie Rrcnjen ber ßnt=
fernungen, bis ju welchen eine erfolgreiche SluSbilbuna ittl

Schiet3en unb eine 2lu$nu|}ung beS ficuexi im (Sefed)t

möglid) ift, erweitert, nämlich für baS (X-in,zel=Üehrfd)iefeen

mit auSgemeffenen (Entfernungen bei ber jnfanterie unb
Kaoallerie auf 1000 Schritt unb für baS 'ülbtheilungd*

fchiejjen auf 2600, füt bie Kaoallerie auf 2400 Schritt.

(Wajennyi ssboruik.)

Zpanictt. Die 33ebingungen ber 3ulaffung izum

Sefuche ber KriegShod)fd)ule finb in muhndjcnDer Söeife

feftgeftellt worben: bie ^Bewerber muffen, wenn fie ber

^nfanterte obet bet KasaQerie angehören, Cremtet« obet

©efonblieutenantS, wenn fie bet 2lttiUctie ober bem
©enie angehören, <j}remierlieutenant8 unb feit minbeften«
brei Jahren Cffijiere fein, ferner müffen |ie wenigften«

ein Jahr lang bei ber SEruppe ober bei einer technifdjen

aXnftalt wirflid) Dienft getljan unb währenb biefer 3eit

sorjüglichen militärifd)en ©«tft fowie befonbereS ®efd)icf

für ihren Seruf an ben 2ag gelegt haben. Das Sebent*
alter fommt infoweit in Betracht, als biejenigen Bewerber,
wcld)e oemnächft bem (Seneralftabe überwiefen ju werben
wünfdjen, am 31. fluguft baS 29. üebensjahr nidjt soU*
cnbet haben bürfen. 9Ser bie SutthttSprüfung aut
einer ber bisherigen Slfabemien beftanben hat, braucht

eine 3ulaffung8prüfung nia)t abzulegen; son ben übrigen

Bewerbern wirb serlangt werben, baji fie ben 5öefi§

son Kenntniflcn entfprechenben Umfanget tn einer 'J>rü*

fung nachweifen, welche oor einer aus höheren Clfi.zicren

Zufammengefe^ten Kommiffion abjulegen ifi. Diefe

Kommiffion wählt aus ber (9efainmtljeit ber Bewerber
50 jum Sefudje ber SInftalt emzuberufenbe Offiziere

aus. Meutere haben monatlich IÜ 'MetaS für Sehrmittel

Zu zahlen- Die Dauer bet KommanboS beträgt brei

^ahre, nach beren Ablaufe biejenigen, welche bat
gangszcugmfj erhalten, weitere brei Jahre lang bei ben>

jenigen 3&afjen Dienft thun, benen fie nicht urfptünglid)

angehören. Die beften unter ihnen gelangen fooann alt

£auptleute in ben ©enetalftab. 3Bet bott nidjt »et»

menbet witb, fctjrt mit bem 3eugntjfe übet ben etfolg*

teilen Sefudi bet Schule unb mit einem UmformS?
abdeichen, huifuttlid; beffen bie nähere ©eftimmung
sorbe halten ifi, uu Jruppe jurücf. Bewerber aut ben

überfeeifchen Sefi^ungcn müffen einen Grfa^mann fteQen,

welcher ihren bortigen iUat} einnimmt. Die (Eröffnung
bet KtiegShochfchule ift füt ben £etbft 1894 in SuSficht

«tbmeft in ber jiöniglictjen ^>of6uojbr«d«ei oon (s. S. Mittler & Sofjn, 8tr[inSWl2, KoctjftTaftc 6*—70.

fcierju eine Beilage ber »Uiniglirtjcn Vofbuch!ianbIunc| (*. 2. Wittler & %o1)U, betreff tute

». SWoltfe, »riefe übet Snftänbc unb »cßcbenfteitei» in bet lätfei aud ben 3«^re» 18S5 bi« 1889,
unb bet «Uflcmeine ««jeioer »r. 80.



jmitttr=madjenblfltt
BtraimnortUtbfT XtMIlm:

». «n»tf |, •«tttrolaalot ».

8nt6tnaa 6. «ftlin, «»lltilti.

Ndjtunbficliäigfter SttlMimg.
SfptSltlem: Bcttinswis, Äoajftraje 63.

Btitog »er Hinifll. $c-fbua)taNbl]Mifl

von a. 6. TOtltUi * «ol»n,
Bertta SWü, JU4)1rr. 68-70.

Diefe ^extf c^irif t crfa)eint jeben SlittiM^ unb Gonnabenb unb wirb für Statin t&ienfia^s unb greüags Haajmirtaa. oon
5 b\i 7 Ufjr auö.^ccicßen. Slu&erbem roerbcn berfelben beinefüflt 1) monatlich ein« bis jnKtmal bat litemrif^e Setblatt, bie

r,3Rititär.2iteratut»Settuna" ; 2) jä^rlta) meprmalö größte SUiffaye alä befonb«« Set&eft*. bereit 9Cu«gttbe nid)t «t brflüntnte

2ernime ßtbimben il't Sierteljdbrlicber Sranuntewtio»$prei<t für ba* öanje 5 SRarf. - $re« ber einaelnen »ummer 20 Sf. —
SlbomtetntttW nelnnen aüe ^Joftonftalten unö 3jnd)!janblunatn an.

JV2 90. «tili«, Jlilh.»* im 11. fflktokr. 1893.

>««,)• — Crbenfls Serlei (Sreu&en).

W4t«»ilid)cr £briL

Ueberblid über ben Serlauf ber Äaijermanöoet in $tfaft<£ot$rinaen. — „Ärtej, trieben unb Äultur." — Serjua) einer

2n!eitunfl ;ur äuäfüijnma beS flraleg,if<&en fünfte« bura) bie Äavaüerie. Bus bem Stufftfeben. — 2>k txaabart 3ettauSruftun<?

ber Defierma)>Unaarifa>n Xruppcn. — SRaiUtottbefrunmungen für bie grö&ercn Haoatkrteubunflen in granlreufc.

Älrine ÜliJtbfilungf». granfreia): Sttefye für Güterwagen }ur «eförbemng Senounbeter. llilaubsleitljeüung.

«Jafferbiif)teS 6aüeljeug. CfTeftiDftätfvn ber Onfanterie. Sorratb. an ©d)u$n>crf. geilen jum ©dürfen ber Säiaiseioebre.

SubantfddK 6<büften. SRandoerbienfUeifhmj ber Dftljiere ber Rrieaa6o$[a)Ule. - CcSroeij: Babfabm.

Tlufforberung jum ^Xbornttttuttt.

SRit bem 1. £ Hottet begann ba* biette Cuartal 1893 beS aRiIitflr»SBocf)enbiatted. Det biertdjfiljrlidie

«bimnemcntSprciS für baffclbe, einfeb,!. be$ literarifcfjen SöeiblatteS „^ilttat«8iieroiut*3eitung" fowie befonbert

auityugebenben ©eifjefte, beträgt 5 SWarl SBeftefiungen hierauf bitten wir tedjt balb anjuntelben, alle ait&erljoib

roobjtcnben Abonnenten bei ben nfidjften SßoftSmtern unb SBud^anblungen, »ofelbft aueb, bie ÄbormeraentöbetrSge

foglcid) emji<äab
/
len fmb; bie m ^Berlin mofmfiaften in ber CEjpebition, SbdjftTajje 68.

«erlag unb «xpebition bc£ »Uität>3Bocb«iblattcö.

(E. @. Mittler & Sofjn,
Äöntalicfre §ofbud)banbtung.

ferfonal = Straubermißcn.

Aöniglirfp ^reuftffdje Stattet.

©ffijtfrc, Portrprtfa^itridic ic.

A. (fnicnnungcH, Seförbrrnngeu unb sötrfe$Hn(icn.

3 «i o f t i b e n ö c c r c

.

l£oM«j, bt* 1. «e*rewb*t 1893.

3ürft ju SolniS^oljeniolniS^üi^, Obcrft äla suite

ber iflrmec, ber öbaraftcr old ©cn. iUiajor,

3tf>r. ö. Scb.orlemer, ipt.üt. a. X., früher im je^tgen

Ulait. 5Hegt <&xa\ ju i:obna (Cftpreufe.) 9ir. 8, ber

Gb,arofter als ftittin., — bcrlte^cn.

«rnttgart, bem 16. «entember 1893.

Äronprinj oon Italien, ^rinj bon Neapel, i

Äidniglicbc Jpobeit, 4 la .-uite be« Sfönigd^nf. »egtö.
j

3ir. 145 ju führen.

Htmt9 tyUM, bem »7. CejrteMber 18»».

J^crgt, <&d. 2t. bom 3. «ßofen. 3n|. Siegt. 9h. 58,

m bad 5nf. {Regt, öraf Söarfufe (4 SBeflfdl.) 9Jr. 17,

x>. aWavüc*, 8ct. St. bom 1. üeib-^uf. Uiegt 9ir. 1,

[4. Quartal 1898
!

bisher foinntanbtrt jur 2)ienfUeiftmig bei bem J?aijer

Sranj ®arbe*©ren. Siegt. 3h. 2, in ba« 3«f- ftegt.

bon «iDeuÄlebcn (6. Söranbcnburg.J 9ir. 62, — bet-

lebt

$eeje, ^auptnt unb Üomp. (itjef bom ©arbo^uj^nt
s
Jiegt., unter 'Stellung ä la suite bcö 9i«g^., »om
1. 9iobcmbct b. ab auf ein »eitere* 3°^ bui

©otfdjaft tu SBafb,ington lommanbtrt

^rinj »on fflrbed, ^r.flL a.D., }uie$t im 2.9ib,eht

^uf. ÄegL 9ir. 9, mit ber Söcter^tigung jum fragen

ber Uniform beÄ 2. Ücib^uf. JHegtd. fialfetin 9tt. 2,

bei ben Cfpjtercn ä la suite ber Slrmee toieber^

angefteUt.

3agM^ui« Mvwimim, bM 4. Cttwket 18»».

b. «omSborff, Unterprimaner ber ^wupt fiabctteit»

anftalt, in ber tttmee unb jaar als <f>arafterif. ^3oit

Jäb.nr. bei bem ®arbe»5ü|. Siegt. angefteQt.
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SRorgcn, $r. L't. a.D., julefrt Set 21. im 3nf. Siegt

von SBinterfelbt (2. Cbertylef.) 9ic. 23, in ber Armee
unb jwar als i.'t. mit potent vorn 14. September

b. 3$. bei bcm borgenannten Siegt. toieberangefteüt.

t$rbr. b. Sctjele, Cberft k la suite bes firiegSminifteriums,

bisher fommanbirt jur 38af>rncf(mung ber Stellung

als Steübertreter bes ©oubenteur« bon Xcutfcb/Cft«

afrita, nacb, erfolgter Ernennung jum ©ouberneur bon

Deutjcb/Cftafrifa, unter ©elajfung feiner bisherigen

Uniform, ju ben Cffijieren ä la suite ber Armee

bcrfejjt.

B. ^bf(f)itb«bcu)iDigniigen.

3 m a 1 1 i D e n & e e r e.

3«gbft«ua> 9ie»mt*te», ben 4. Ctobcr 1903.
$ritt>c, ©en. i.'t. unb 3m'pefteur ber 1 . gu&art. 3»fP-,

in ©enebmigung feines Kbfdjicbsgefuc^cs mit $cnfitm

jur Üisp. gcftellt.

3 m 93 e ii r 1 a u b t e n ft a n b c.

3<)flbban0 Siomiate«, fern 4. Cftobrt 1893.

£>oltcnber, jpauptm. o. julefotbon ber3"f- I.Auf

gebots bes iianb». ©ejirts (Srefelb, bic ©rlnubnift

jum fragen ber Uniform ber L'oiibtD. 3»f- Cffijicrc

beS genannten i'anbio. SBejirfs erteilt.

2>unfi Serfügung be« ÄriegöminifteriumS.

3>« «8. ee^tewber 189».

Straebter, ^r. fit com 3nf. Siegt, ©raf Söovfufs

(4. i&cftfäl.) Sir. 17,

Tclius, üßr. 2t. bom 5. SEßeftffll. 3"f- Siegt. Sir. 5!J,

— SBeibe bom l.Cttober 1893 ab auf ein roeitcres

3aljr jurXicnftleiftung bei ben©en>eljr. unbSKuuitioits=

fabriten fommanbirt, drfterer ber SJiunitionsfabrif

Spanbau, fiefcterer ber ©ewcljrfabril Spanbau ju;

geteilt.

fieamtt irr ütilitär - OrrioaUimi).

2>ur<$ HU«rljöc$ften Sbfcftieb.

$en 37. September 1893.

Dfttoalb, 3at)lmftr. Pom l.SJnt. gufeart. Sieg«. Gntfc

(ÜDiagbeburg) Sir. 4, bei feinem Ati$jd)eiben au» bem
Xienft mit ^enfion ber (Stjaralter als Scectmungsrntb,

berlietjen.

Tutd) Sexfügung be3 ftriegSmtmfkrium«.

9>« 4. eejrtemtcr 1893.
Sd)mi(, ^robiantamtslontroleur in Strasburg i. (£.,

unter (Ernennung jum ^robiantamtsrenbanten, nact)

©üftroro,

fiötjler, ^robiantamtSaffift. in Göln, als ^rooiant-

amtslontroleur auf ^robe nad) Strasburg i. (£.,

Schweiber, «probiantamtsofftft in Güftrin, nadj 2Kefc, I

— bcrfe&t.

««I 6. September 1898.

Harens, $aul, Söilltng, fiipfert, platte, fytv

biantamtsaffiftenten in Sajroerin bejtn. Xfjoro, tarn-

ftabt, Königsberg unb Breslau, nacb, SRinben bejm.

Breslau, Güftrin, 33romberg unb Sctjrocrin,— ber jeft.

Seit 13. eejrtemtcr 1893.
ijiebig, Sßrobiantmeifter in ©la|j, imter AuftjebuiKi

fetner IQerfe^ung nacb, ©leitoijj, auf feinen Slntieg

mit ?penrton in ben Siuljcftanb berieft.

tot* 15. eeptcmfcer 1893.
^icnbt, ^rooiantamtSrenbant in (Solberg, jur S3o||t

ne^mung ber ^robiantmeiftergef^Sfte nacb, ©leitpi^,

Da^ms, $robiantamtsrenbant in J^orn, nac| Golbenj,

SJecfer I., ^robiantaintslontroleur in Golmar, unter

Ernennung jum $robiantamtsrenbanten, nnc^ I^orn,

©od, ^Jrobiantmeifter in Güftrin, nacb, ©lafc,

ftloeters, <ßrobiantamtsrenbant in Strebjen, um«
äuft)ebung feiner IBerfe^ung nact) ©lajj, jur Sotit-

ne^mung ber ^robtantmeiftergefdjäfte nacb, güftrin,

— berfe^t.

*m 16. Ztpttmbet 1893.
Setjubbert, ^robiantamtsaffift. in SKinbcn, unter Sex»

leilmng bes (JtjarafterS als «ßrobiantamtsfontrolcur,

auf feinen Antrag mit Sßenfion in ben SluljeftaitD

berfefct.

l>e« 35. Cejrtemfret 1893.
töenno, Sd)orid), geftungsbautoarte 1. Jll. bei ton

gortifilation 6uyb,aben bejl». bei ber geftung«bau=

fcb,ule, ju geflwng^Cberbautparten,

^artmig, SJudjlot}, Gelting, ©runbmann,
geftungSbaumartc 2. Stl bei ben gorttfilatioiten

Danjig bejm. Ulm, 5)anjig unb SWainj, ju Jeftun^

baumarten 1. &l,

$ einrieb,, 5leifd)er, Sallmeifter bei ber gortififatien

Ib,orn bejm. bei ber 2>epot=S8auberroaltung ©reslim,

ju geftungSbauiuartcn 2. fit, — ernannt.

$e« 37. Ztpttmbtv 1893.
Siettig, «aurat^, ©arn. ißauinfp. in ^Jofcii, nüd)

SHainj II.,

ÜMenlle, ©arn. ©auinfp. in SRainj, nact) ^o[tn I,

— s«m 1. «Pril 1894 berfejjt.

$e« 39. eeDtewber 1898.
3ad)arias, ©arn. Söauinfp. in SBefel, als tecbmMl«

^pillfSarbeitcr ber 3ntcnb. VJ1. SlrmceforpS mt>

SWünfter i. SS.,

firebs, ©arn. 33auinfp., tecf)nifcb,er ^ülfsar6eiter ber

3ntenb. III. Mrmeeforps in Berlin, in bic 2ofol

93aubeamtcnfteae nacb, SSefel, — berfe^t.

2urt§ «erfüguna ber ©tncralinfpeftion be« angenieur» u»»

fJtonierforpö unb ber 3eftungen.

©ongarb, geftungs^Dberbamoart bei ber 4. 3rcflu«g*=

infp., jur gortififation SOiagbeburg,

©ittner, 3eftungs^0berbautnart bei ber 5. 3tinin9$'

injp-, jur gortififation SIKainj, — berfe&t.
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3m SmiitätÄforjtf.

2>ch 6. Ctttbtt 1808.
Die «ffifi. Slerjte 2. Kl.:

©u&mann im 4. 3nf. Siegt. Sit. 122 Kaifet granj

Sofeplj Don Oefterreid), König von Ungarn,

Dr. Sorg »on bet fianbm. 1. "Aufgebots be8 fianbto.

SJejirfö fiubroigSburg,

Dr. £ujj bet Sief. »om ßanbi». SBejtr! ©mfinb,

Dr. Jpofmeifter bcr Sief, »om Sanb». »ejirt Steut-

lingeii,

Dr. Jtot)lb,aa8 ber Sief, »om ßanbio. 8Jejirt Stuttgart,

Dr. «Woget »on bet ßaubl». 1. ?lufgebot» beg SanblD.

SBejitfö SubroigSburg,

Dr. SKerfc bet Sief, »om fianbi». Söe^irt Clingen,

Dr. Siurfc bcr Sief, »om üanbro. iöejitf Stuttgart,

Dr. Sittel im Trag. Siegt. König Sir. 26,

Dr. Rüting bev Sief, »om Cnnbio. löejirf Skutlingen,

Dr. Söetjr bet Sief, »om Sanbto. äJejirt t'ubroigjburg,

Dr. 5«n rff) bet Sief. Dom Sonbio. iücjirt Idingen,

Dr. Oftermaucr ber Sief, »om i'anbto. sücjirl Stuttgart,

Dr. ©ummert ber Sief, »om iiaiibm. ^öejirf Sieut*

Hilgen,

Dr. Kollmar bet Sief, »om Santa». SÖCjirf ©münb,
Dr. SMbJidftcgcl im ©reu. Siegt. König Karl Sir. 123,

— ju 9lj|'ift. 'Jlerjten 1. Sit. beförbert.

Dr. 28a lj, Untern rjt bev Sief, »om Santa». SBejirt

#ovb, jum Slffiit. ttrjt 2. Sil ernannt.

$reuftew.

©eine äHajeftfit bet König I>aben SWergnäbigft

geruht:

ben ©arnifon * SBauinfpeftorcn Koljne ju Stettin unb

^eibler ju Berlin ben Siotb,en ?lbler»Orben »ietter

Sllaffe 3U »erleitpen.

©eine SHaieftät ber König f)aben Slllergnflbigft

geruljt:

ben nad)benannten Cfftjieren ic. bic (Srlaubuifj jur 9(n»

legung bet ifmen »erlieljenen nidjtpreujjtfdjen Snfignieu

ju erteilen, unb jroar:

be* KomUjurfreujeS beS Königltd) ©atjerifdjen

9RiHtar-$erbienft=£>rben$

:

b«m Cberften grbrn. ». Sund, Kommanbeur be$ 3nf.

Seqt*. ©rof ©arfufe (4. ffieftfflt.) Sir. 17,

bem Dberften ». SRafioro, «btfjcil. (Sl)ef im gro&en

©eneralftabe;

be$ SKtterfreujeS jmeitev Klaffe beffetben Orbciiä:

bem ^remierlieutenant ». 9BabIen = 3ürgafe, Siegt*.

«Mutanten be* 3nf. Siegte ©raf »orfufc (4. Seftffit.)

Sir. 17;

ieü £omtl)urfreuje« be£ ©ro&fjevjoglid) SOietflenburg*

©djtocrtnfdjen ©reifcn*Drben«:

bem Cbcrftlieutenant ». ^ritttoifo u. ©affron, 6f»ef

be* ©eneralftabe* be« IX. SlrmceforpS;

beS Süttcrfreuje« bc« ©ro&brcjogttd) SRedlen=

burgifdjen ^auS^CrbenS ber IBenbifdjen Krone:

txm Hauptmann ». SB a Sin er, Wbjutanten beim ©eneral

fommanbo beS IX. WrmeeforpS;

]
be§ KomttjurtreujeS jloeiter Sttaffe beS ^etjoglicb,

©fldjfeiis^tneftinifdjcn {>au3>0tbeni

:

i
bem Dberften SJriy, iöorftetjcr ber ©etjcimen Slriegö-

fanjlei

;

hti Sürftlitb, ©c5»»arjburgifa^en GfjrenlreujeS

jmeitet JHaffe:

bem Dbcrftlientenant 5. 5). ©idenrobt, Sommanbeur
beS iiaiibn). öejitt* (Stfurt,

bem ÜJiajor j. D. ». »i(a, STommanbeuv be§ Sanbm.
v^ejirf5 3onber*b"uien

;

beS gürftlid) Sc^marjburgifcljen (fbreiifreuje«

brittcr Klaffe:

bem Hauptmann ». SJebet im 3. Stjiiring. 3nf. Siegt.

Sir. 71;

ber gürftlid) ©djmarjburgijdjen (FfjremSWebaiüe

in Silber:

bem 5etbt»ebc( ©üntfjer,

bem ©ergeanten 53raun, — öeibc im 3. Tbwrinfl-

3nf. Siegt. Sir. 71;

bc$ SiitterfrciijcsS erfter Klaffe be§ Stöniglid)

©dnoebiidjen ©djioert^Drben«:

bem SWajor ». Jtroftgl, ä la 8uiU; beS 3. ©arbc*

Ulan. Siegte, unb »crfimlidjein ?tbjutantcn ©einer

Königlichen Roheit be§ ^tin^en Sricbridj üeopolb

»011 ^reuften;

be* Siittertrcuieä ,v»eitcr Klaffe beS Köuiglid)

©d)n>ebifd)eii SKafa-Orbenä:

bem ©efonbtientenant 3lltgev im ^uftavt. 9icgt. Sir. 10.
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Wd)tamtUd>ct S^eii.

Utkrblirf übet l»tn Scrlanf ber Äntfcraanbbcr in
j

glfafcifotbrimjeii.

(ßicrju eine 6Kjj«)

1. Äorp&manöPer be8 XVI. ttrmeefotp« am
5. September.

Sine weftlidj 3Ne|> gefd)laa,ene Cftarmee mar, nur

fdjmacf) »erfolgt, am 4. September an bie ÜHofel unterhalb

9Jiefc juruefgegangen. Sie wollte am 5. ben Siücfmarfcb,

fortjefeen unb jwar mit bem Slrmeelorpä be? füblichen

glügel* Pon vJDiatrov> über TOcbbrüdeu auf #elSborf. Sie

um ben Slbmari'rf) be* ©egnerS möfllidjft jum Stefan

ju bringen.

Sie 34. SiPiiton fonnte i&rc ^Bewegungen um 7 llbr

Permi ttaaä au$ ber JJortlinie beginnen, bie 88. Xiuifion

bie ihrigen um 7 llbr 30 SMinuten PormittogS topn

Uourceüe* a. b. Web au*, StaPattcrieparroulllen V- kj«»

*/* Stunben früher.

3ür bie 34. SiPifion banbcltc es fid) barum, möglidiit

frühzeitig eine Stellung yi gewinnen, in melier fie bem

,lciube bie (rtumirlung auf bie Straften SXalron— 9Hcb^

brürfen Perroehren imb au? weldjer it>r ber ©eiterman'rt)

nacb,3We(H'clbft gelangte 34. frifaiiteriebiPifioii (12, 2, 8)*j

mürbe angemiefen, am 5. Äurjcl ju erreidjen unb jugleia)

bie 5(anfe ber Srmec ju fiebern.

Sic ficgreidje SBcftarmee tjalte am 4. mit ben ftaupt

Iräften bie TOofel oberhalb SWety erreicht. SSäbrenb fie

in öftlidjer 9rtcf>tung weiter Dorjugeljen beabfidjtigte,

beauftragte fie bie nad) SDfecleuPe* gelangte 33. Snfanterie*

biPifion (12, 2, 6), fid) am 5. gegen bie Pon 3We$ au

bie Sranjöfifdje Web fjeranfübrenben Straßen ju wenben,

*) 12 »ataiBone, 2 Regimenter ÄaoaUtrie, 8 »atttrien.

auf Sturze! itid)t beflritten werben fonnte. Sie ^>?ber.

Pon SWaijerö unb (Soüigup waren ihr nafurgemäßes $icl.

Sie 33. Sioifion mußte ebenfalls biefe 9ftcb,hmfl

einklagen, wollte fie fidjer )'ein, ben ©egner nod) auf
bem Unten SWiebufcr ju faffen. föäbrcnb nun bie 33. Si
Pifion unter S3orauSfenbuug Don 1 (?9labron3 in einer
ffolonne über l'aqucnrrtj Porging, hatte bie 34. Xitrijipn

jwei Kolonnen gebilbet, »on welchen bie nörblitfte (6,
x
j%, t> >

auf SJiPier, bie füblidje (6, Vh, 2) auf (Toöignj) mar
flirte. Salb nad) 8 Ur>r hatten bie legiere fiplonne unb
bie ?lPantgarbe ber 33. SiPifion (3, •/*, 3) Süjjlung
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aneinander gewönnet. Tie Stoantgarbc ber 33. Tibifion

enttoidelte ftcf> nörblid) üaquenert), mit üjrer 2lrtiUeric

weftltd) beS OrteS. Die füblidje Kolonne ber 33. Tibifion

marjdnrte, tn bem Söeftreben, borwärtS lerraiu ju ge^

»innen unb fo ber Tibifion ben Slbmarfd) auf Kurjcl

nod) ju ermöglichen, auf ber Strafte auf (SoHigntj Weiter,

bon «o auS fie fid) in füblittjer 9tid)tung cntwirfcltc.
I

31jre beiben Batterien gerieten ber (tarieren feinblidjcn
|

ärtiCeric gegenüber baib in 9?ad)tl)eil.

35er Kommonbcur ber 33. Tibifion Ijatte fid) iujwifdjcu

cnlfdrtoffeu, fein ©roS über üßiHerS Saquenert), ben geinb
!

öftlid) umfaffenb, ju entwickln. Sklam bie Tibifion
|

baburd) bie 9iieb, weldje nur auf ben ©rüden ohne

33eitere§ ju überfcfjreiten ift, in ben Sfürfen, fo berfprad)

biefer SSJeg ben größeren (frfolg, inbem f)ier bem geinbe

ber Stüdjug berlegt werben fonnte. Mbcr aud) ber I

Kommanbenr ber 34. Tibifion jog feine nörblidje Kolonne

in ben 9faum jwifdjen (Sollignt) unb SKaijert) bor, um
bie tl: m brebenbe @cfat)r möglidift nod) abjutoenben. ;

l£r)e biefe Kolonne inbeft bBBig wiriiam werben fonnte,

mußte bie Infanterie ber ffiblidjen Kolonne bor bem

umfaffenben Angriff ber 33. Tibifion über Gofligitb,

jurüdroeidjen. Trofe eitriger It)eilerfolge bcrmodjtc bie

nörblidje Kolonne einen Umjdjwung nidjt f)crbeijufüf)ren.

Ter Slbmarfd) über Kurbel mußte fomit aufgegeben unb

ber
<

ilnfd)Ui& an baS nfichfic KorpS ber SSeftarmcc ge<

fnd)t »erben. (3ortfe?una folgt.)

„Ärieg, grieben unb Äultor."

TaS ablaufenbe Safjrfjuubert l)at feit ben gram
jöfifdjen 9iebolution8friegen eine fo gewaltige iReitje großer

Kriege unb fo berfd)iebenartige gefeb>n, baß bie 9fotb/

wcnbigleit unb bie Slntur beS Krieges gerabe unferer

(Generation cinbrtnglirb, jur Ucberjengung gelommen fein

foüte. Bber »ic bie Kultur in Wcgenfäljcn wirft, fo

mag cS fein, baß gerabe bie heftigen (iinbrüde biefer

triegcrtfdjcn (£rfd)ütterungen bie gragc nad) bem 9ied)te

beS HrtcgcS unb, inS ©egcntljcil gemeubet, bie gorberung

eine« allgemeinen, cincS ewigen grieben» mit befonbercr

Vebffaftigtrit berborgerufen bobeu. ;]n Anfang beS 3al)r=

bunbert*, al§ bie tbenlen SLMffcnjdjaften borfjerrjdjten,

baben bie ^t)ilojopt)cn unb bie l'cljrer beS 9Jatur= unb

2JölIerred)ts biefe grogen enoogen. Slm Sdflufic unfercS

SaljrbunbcTtS tjaben fogar bic ruiunbollen unb erfolg*

reiben Kriege SBilf>elmß beS ©iegretdjen biefen fk*

örtcrungen neue Wahrung gegeben, unb (ein (Geringerer

als ber, weldjer in biefen 51 riegen „baS 2cl)iuctt gcfüljrt",

unfer un»ergleid)lid)er £djlad)tenbcnfer
r

©raf »coltlc,

bat fid) an bitfem 3)£cinuiifl?nui'faujd), gegen 9ied)t-Mtl)rcv

unb grieben^oboftcl, beteiligt, ©eiftlic^e unb Hricße-

männcr b,aben burd) SSort unb Sdnnft bie in unfere läge

biefe Streitfragen immer wieber angeregt. Xa ift es mit

tfreube ju begrüben unb mit 9{aa)brud feft^ufteliai, baf;

ba^ le^terid>ieneue, i^nen gewibmetc SBerl fie cnbgültig

rriebigen geeignet ifl t£« ift *Pflid)t, auf biefcö »ud)

bü^uweijen, bamit bie ibm gebüljrenbe «nerrennung ibm

aud) roirilid) pi Zljexi wirb.

2£cr fonnte biefe fragen ju beurteilen unb jum

«Scbluffc ju führen berufener fein al§ Obcrftlicutcuant

Dr. 9JJar 3nf)n*
/ ber, MriegSmann unb®efd)id)t*forfd)er

jugleid), erft fürjlid) fein gro&e« 28erl über bie (?nt=

»tdelnng ber ilriegStt)iffenfcb,nften boüenbet unb borin

eine Ueberftdjt unb Tarftellung beä firiegSWefend bon

ben Sttefteu Reiten l)er gegeben unb alte grofien STrieg-

füb,rcr unb MricgSlel)rcr cfjnrafterifirt fjatte? mufete

ein Wcgenftaub t)öd)ftcn unb nactiftcn SSertlje* für if)n fein,

mm bie lc^te, oberfte, gleidjfnm bie pbilofopl)ifd)c Swge in

ber torieg£lcl)re, bie nad) bem 9icd)t£ftanbe, bem Multur=

rocrlljc bes iiriegcc', in einem befonberen SBerfe ju er-

gn'mbcn unb fo feinen frieg$mifienjd)aftlid)en Jjoridjungen

einen ?lbfd)lufj unb .iptibcpunft ju geben. Tiefem Sebent

berufe, ben Dberftlieiiteuant ^fit)nd mit 9{ed)t in fid)

füllen burfte, berbanfen wir fem SSerl: »lieber Srieg,

grieben unb Kultur. (Sine Umfdjou", ba« als Sonber«

banb beS JßtxetnS für Teutfdje flitteratur" foeben in

beffen Berlage*) jur WuSgabe gelangt ift.

8kl ift baS 23efen beö Krieges? Tiefen ®nmb^
begriff erörtert bie „Einleitung " beS ©crfeS: wir würben

fie lieber als beffen erften Tbeil bcjeidjncn. Tenn
fie enthält fojufagen bie ^bcenlcfjrc bom .Hriege, beffen

»iffenfd)aftlid)e ©rgrünbung ; bic folgenben ?lbfd)nitte

bringen bie gefd)id)tltd)en 3f"8«iffe für beren 9Hd)tigfeit.

Ter 3?crfaffer ftetlt bon bomb,erein feine Unterfudjung

auf fidjerfte (Srunblagc: er prüft ben Urfprung unb bie

örunbbcbeutuug ber mannigfadjen SBörter für „Kampf"
unb „Krieg" in benKultnrfprad)en unb gewinnt barauS bic

Wuffaffung ib^reSSBefenS bei ben einjelnen weltgcfd)id)t(id)en

SJölfent. (Er unterfudjt jobann bic engen 93ejicl)ungen bc«

Krieges jur ^olitif unb gelangt fo ju einer dfjaraftcriftit

bcrfdjiebcnftcr Birten bon Krieg. Tem fefot er nun bie

gorberung bc? „ewigen SricbenS" entgegen, wie fie bon

bcrfd)iebcuftcn Stanbpituftctt auS erhoben wirb, unb ge^

langt fo ju Örunbfä^en über bic „SScltftellung beS

JlriegcS": cS ergiebt fid), bafj Krieg unb grieben un*

trennbare Korrclatbegriffe finb, baft, wie Krieg ben

©egenfafc ju grieben bebeutet, aud) grieben nur benfbar

ift als Öegenfafj ju Krieg, als ülblöfung, Untcrid)etbimg

bom ^uftanbe beS Krieges, bafj alfo ein gricbenSjuftanb

nur gewonnen werben fann burd) Krieg, in fid) allein

aber uidjtig, ber Wcgenfofc bon l'cben unb Webeib.cn ift!

9Jad)bcm ber 3Jerfaffcr bie Slbbängigfcit biefer SSedjiel

begriffe boncinanber mit überjeugenber Klarheit bar-

geiegt unb ben Krieg alfo als gletcl)bcred)tigt, glcidjwertb

mit bem grieben, als beffen ©orausfe^ung crwiefni bat,

benncilt er mit um fo berechtigterer Vorliebe bei ben

„ttulturcrgcbniffcn beS Krieges" , fdjilbcrt cbcnfowol)t jeine

baS fhiltude&Ol fdjfibigcubc als aud) bie eS Iflutcrnbe

unb bcrebelnbc 3BirfUR& feinen (Sinfluft auf ben ßoltt«

d)araltcr, feinen 4sJcvtl) für ba* Staaielcben unb für

große Multurmätfjte unb fdjliefjt mit bem .^inroeife, wie

anbcrerfcitS aud) bic Kultur ben Mricg bceiufiufet, wie

biel fwmaner im i'aufe ber 3<ibvinufenbc bic Hriegfüljrung

geworben ift.

Mc biefe Scljrcn unb Qhmnbffi^e cvfjoltcn mm tljreu

ScwetS in beu folgenben Slbfrijnittcn beS 'üJerfeS, bic

*) »wtin I89:i. ?wi« wr.
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eine Kennzeichnung be« Kriege« in ben einzelnen (Spod)en

bet 2Beltgcfd)id)te geben. Xiefc Sdjilbcrungcn Dum SSefcn

be« Kriege« bei ben Uttiölfevii, bei ben großen Multur-

Pölfcru be« ?lltertljum«, jobnnn im Skilaufe be« SDiittet*

alter«, burd) bic neuere ^tit b,inburd) bis. ju ber Slrt

bei" Kriegführung unferer Inge finb mabre ?Jieifterftüde

jeiner unb treffenber ßeidjnung — Stabinetsftücfc, roenn

biefer 'älusbrud für engunuahmte, »oütommen aufgeführte

Bilbmerfe (»er erlaubt ift. — 3c mehr fid) nun bie

Xnrftellung ber neueren fleit nähert, befto rcirf)lid)cr treten

ber libavafteriftit ber Kriegführung bic gleichzeitigen

^eugniffe ber Krieg« au jf a ifuug zur Seite, mie fie in

ben SBerfen jeitgenöffifdjer ^b,ilofoub|cn, Mcdit«lehrer unb

Bubltziften und Borliegen. IMeht unb mehr mirb, nad)

iRafjanbc rcidjlidjer flicfeenbcr CueQcn, bie XarfteDung

ber einzelnen Zeitalter c ',tc berart geregelte, bafj bie

Kriegführung, bic KriegSauffaffung unb bic Krieg«=

milberung, mie fie bic #eilfunbe unb mannigfache

£ülf«leiftungcn be* Bolte* bieten, gleichermaßen gefd)ilbert

merben.

Sil« einen brüten 2 heil merben mir bie Sd)ilberung

ber öegenmart bezeichnen bürfen, zumal unferer 3e 'r

Einrichtungen jur äKilberung be» Kriege«, aber aud) in

miffenfd)aftlid)cr Sluffoffung be* ttriege« unb Botlcnb« in

I^coücm unb Ü3crfud)en jur s3bmenbung ber Kriege

leine anberc )U »crglcid)en ift. Xicfcn gemaltigen Stoff

geftdjtct unb benuod) »ollftänbtg, ftreng fttftemattfd) jur

Ueberfidjt gebradjt ju haben, barf als ein bcrPorragenbe«

Berbtcnft be« Bcrfaffcr« gerühmt merben. Die 3rieben«=

gefellfdjaften unb -Kongrcffe unferer Xage unb ihre QitU

punftc, ber Borfdjlag einer allgemeinen Wbrüftung, ber

Sd)icb*a,erid)tc unb einer Staatenoerbrüberung, merben

gejdjilbert; cbenfo bicBcgrünbuug unb fegen«reicheXbätig=

feit ber (Senfer Jlonoention unb ber in ihrem Sinne
mirlcnben JBtrcine Pom rothen Kreuz; bic 3lu«bilbung einer

Sehrc Pom Kriegörecht z" Snnbc unb jur See unb bie

SlMrtjamlcit ber SÜfänncr, bie burd) SBort unb Sd>rift

alle biefe Beftrcbungcn unb Grfolge förberten.

Cr« ift, mie biefe 3nhalt§überfid)t bejeugt, ein

unmcrfalcr, ein beu ©egenftanb crfdjüpfenbcr Inhalt, ber

hier in gefälliger unb in jugleid) fo luappcr Xarftellung ge«

boten mirb, mie fie nur ein ben Stoff Pöllig bcf)errfd)cnbcr

Mutor formen fann. Sdjon biefe Slrt ber Bebanblung

be« Stoffel mnd)t ba« i'cfen be« SBerfe«, ganj abgefchen

pon bem Sikrtbe be« öegenftanbes, ju einem Öenufi,

einer geiftigen (rrfrifrijung. Xcr Berfaffer führt ben üefer

fo, bafj biefer fid) itet* auf feftem ©oben fühlt. Borftd)tig I

uutcrfudjt er in jebem Slb|'d)nine £>erfunft unb Bebeutung
|

ber benfdjcnben Begriffe, ihre flluffaffung in ber Gittern tur,
|

ihr Siefen in ber mirllid)en ©ridjeinung. @« mar nad)

beu Porangegangenen umfaffenben 28erfcn bc* ßberft*

licutenant« ^flt)n» Porau«zufet>en, bafj Sticmanb mehr
ol« er biefe SJiatcric Holl beherrfd)en merbe, unb ift

bic Julie ber üitteratur, bereii ^"flniffc « anführt,

eine crftaunlid)c, fo ift cö uollcnb« berounbernßiucrth,
!

bafi alle biejc Sd)riftflellen bic Xarftctlung nidjt etma

bilben, fonbern nur begleiten. DerSlutor lennt alle auf

ben öegenftnnb bezüglichen SiSerle, er uermeift aud) auf

fie; rrofcbcm ift fein Unheil unb infolge beffeu aud)

bie XarfteUung »öllig felbftänbig, einheitlich fort-

fd)reitenb. 3a man erfieht au8 bet JBe^anblung, mie

burdjbrungen bon bem SBerthc feiner Aufgabe ber 5kr=

faffer mar, mit meld)ct greube unb juglcid) mit mieoiel

4?orfid)t unb Umfid)t er barangegongen ift, nad) all

feinen öorher »eroffentlichten Stubien über bie @eid)id)te

ber firicgömiffenfd)aften nun biefe tefete Sroge nad) bem

Srunbc unb SBefen be* S'riege« ju erforfd)en unb }u

(Ifen. Xahcr bic forgfame Unterfud)ung, bie ftrtng

gefd)loffenc S8ctrad)tung, bie ftd)ete Folgerung — eüttl

philofophif^e" Beobachter? mürbig: eine fo feft gt=

grünbete ^orfchung mufjte ihr Qitl erreichen.

Xtefer Grnft, biefer Beruf bcö ©erfafferä ju feinem

Söcrfe erflä'rt aud) bie ungebräuchliche 3lrt, mie er bic

Bctegsiuerle citirt: meift nur mit ihrem Qfoiatnmttitel, nicfjt

mit GHnjclftcllcu. Oft follen fk eben roeniger nü Cuellen,

au§ benen erfd)öpfte, benn Ott biejenigen SBcrfe genannt

fein, in beneu bie oon ihm öorgetragenen (Sebanlen be»

ftätigt gefunben unb meiter »erfolgt merben fönnen.

CS8 crtjcllt au3 biefem !Berid)t«, ein wie bebeutenbefi

©erl in jebem Sktrodjt mir bem S3erfaff«r ju berbanlen

haben. XcmSBcrthe bcö 3nhnlö entfpredjen bie feftgefügte

Sonn unb bie erfdjöpfenbe Bchanblung. Speichen Sinn

bic Begriffe Krieg unb Stieben h°^en un^ roeldjen

SÖcrth im Kulturleben ber 2Hcnfd)hcit, ift für unfere

3cit in biefem SSJerfe cnbgiiltig unb uöUig nad)gemiefen. —
lim Bebauern bleibt gerabe bei biefem uniocrfalen, 3lUe#

umfafienbeu (Sharalter beä 2Bcrfe5 auSjufpredjen : ö ift

ber SRangcl eine* ©ad)- unb 9camenregifter«; e* rohrb

öermuthlid) bei ben Beröffentlid)ungen be* BereinÖ für

Xeutidjc L'itteratur, in bereit ?Rcihe ba* SSerl gehört,

nid)t gebräuchlich ober btel)et nidjt erforberlid) geroefen

fein. Xer fiefer möge beim Xurdjlefen bc§ SBerfe«

fid) ein foldjeS felbft anjulegen uid)t Pcrabfäumen. &
fd)ließt ben überreichen Inhalt be* Serie* erft »öüUj

auf unb ift ihm fpöterljiu ju mannigfad)fter Bermenbung

uon ^cu^cn. 14

Stofud) einer Einfettung )ar '.'hunubninii

m ftrategifdjen 2)tcnfit« burd) bic Äa»atttric.

9Cu8 bem «uffifd>en.

Unter biefem Xitel r)ot ber Cberft Baüoro be* 9tuf^

ftfehen @eneralftabe* ein SSert herausgegeben, baä um

fo mehr Bead)tung Perbient, al* Baifom in naher Be

Ziehung ju bem jepigen Cberlommanbircnben ber Xruppen

im SBarfd)auer SWilitärbeatr! ©urfo ftanb. SWan wirb

nidjt fehlgreifen, menn man bie bort ausiflefprod)eneii

3lnfid)tcn mehr ober »ücniger al« fold)e be* 2eftercn

anffapt

3d) befdjränfe mid) barauf, au« bem britten Steile

biefe« SBerfe«, meldjer Bon ben „BarteigängerUntec

nehntungen ber KaPallerie" lianbclt, in bem golgenben

ba« 33efentltd)ftc mieberjugeben.

9iad) bem Berfaffer finb unter „Barteiganger

Unternehmungen" UeberfäHe unb Streifjüge ju oerftetjen

mcld)c außerhalb be* Bereid)« ber Operationen ber

Slnnec au«fd)licfjlid) »on ber fiaöallerie unternommen

unb hnupti«d)ü4 9«icfcn be« ©egner« au«gefül)rt

merben. Xtcfelben bienen Por «Üem frrntegifdjen Sroerfen.
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2er Perfaffer jagt: „Die pebeutung bct partei*

gänger^Untemchmungen überhaupt unb ber ©treifjüge

befielt in ben ©rfolgen, roeldje burd) fte herbeigeführt

werben fönnen; roaä aber burd) bicjelben ju erreichen

ift, tritt in bem Stiege 1812/13 tlar ju Jage.

§auptf8d)lid) faim bec Grfolg ber Streifjüge in bem
materiellen 93erluft fid) jeigen, roeld)er bem geinbe ju;

gefügt rourbe, forou^l in Adern, roaS unmittelbar jum
£ecre gehört (burd) Peniid)tung feiner Drain* Dran3=

porte, äUagajine unb ber ©ifenbalmen, auf melden bie

3ufub,ren jur Armee erfolgen), als aud) burd) grünblicbc

Peniidjtung ber Wittel be$ SanbeS, nuS roeldjem bie

Armee alle ib,re Pebürfniffe erhält Die Perroüftung

be« ilanbcS unb bie ^erftöntng ber SBege, roeldje bie

Perbinbung beffclben mit ber Armee Dermirteln, unb jroar

bie unauSgefejjte 3«1törung, inbem tion Beuern jerftört

wirb, mag roiebcrhergeftetlt mar, ift im ©tnnbc, ber

"Armee, meldje aufjer ben SBnffen jum Stampfe aud) nod)

be« täglichen ©rotes bebarf, ooüftänbig jebc Straft ju

nehmen. — ©benfo wie in materieller Pejiehung, fo

fönnen bie ©treifjüge aud) in moralifdjer Pejief)ung

einen fd)äblid)en (£influfj nid)t nur auf bie 2anbc§=

cinroohncr, fonbern aud) auf bie Druppen felbft ausüben,

inbem fic bie einen roie bie anberen nid)t |M 9htt)c

fommen laffen unb ein Sd)ioinben beä Pcrtraucnö ju ben

Heerführern hcr6etfür)ren, »enn öon ben PcrfduebenfKn

leiten Reiterei anftürmt unb baburd) llnorbnung auf

ben rücfroärtigcn Serbinbungen cutftct)t. Die (Erfahrungen

bc3 ermähnten Striegel roeifeu barauf In»» für eine

Panil bie Parteigänger üerurfadjen, in roaS für einen

Sdjredcn fte nidjt nur bie Pepölferung, fonbem aud)

bie bürgerlichen unb militärifdjcn Peb,örben im SHüdcn

ber 'älrmce »crje|jcu unb in roelchem SRa&e fie bie regcl=

redjte gnfö* gefährben lönnen."

Qi bürfte angezeigt fein, hier bcfonbcrS barauf t)in=

juroeifen, roic bie (Erinnerung an ben Stieg 1812 in

SRufjlanb immer nod) fortlebt unb man geneigt ift, auf

flleid)e (Erfolge aud) in einem ^ulünftigcn Kriege ju

redmen. Piele Perl)ältniffe finb aud) thatfäd)lid) biefclbcn

geblieben, mand)c haben fid) aber bod) mcfeuttid) gc<

änbert; mit einem ift aber aud) h«itc nod) ju rcdjncn —
mit ber rürffidjtölofcn Striegfüljruug, bie bamalä beftanb

unb aud) h«"tc fid) mieber fühlen laffen mirb.

Die SSidjtigfeit ber Parteigänger/Unternehmungen in

ftrategifd)er Pcjicf)ung befteht nad) bem perfaffer in

golgenbem:

„1. Durd) tferftörung unb Unbrauchbarmachung ber

Perbinbungen mirb baS (Eintreffen pon Perftärlungcu

unb Porrättjcn bei ber fcinblidjen Armee öerrjinbcrt ober

wrjögert, roaö im .ßufammeuhang mit ber Perroüftung

be4 umlicgenben unb rüdmärtigen (DebietcS bie fcinb-

ltd)en Dntppcn in bie öage bringen !ann, an bem Ader»

nothmenbigften Langel ju leiben; ihre Operationen

fönnen bebeutenb perlangfamt ober gar uereitclt roerben;

bie Perroüftung ber rüdmärtigen SJerbinbungen ber

Slrmee in grofjer AuSbelmung fann fogar an unb für

fid) ben (Gegner jroingen, ben Sampf ju beenbigen (1812).

2. Der 3einb fann jur Sd)roäd)iing ber gegen unferc

Armee operirenben Druppen gejmungen merben, inbem

ein Dljeil bcrfelbcn abgejogen mirb, unb jronr nidjt

feiten Pon einer Pielfad) größeren Stärle, als bie beö

<ßartcigänger-Detad)cmentä beträgt, gegen baö biefc

Iruppcn abgefchidt merben; ber geinb mirb jur Per*

jettclung feiner Druppen Pcranlafjt unb feine gront aus»

behnen muffen, um feinen SHüdcn ju beden, unb fomit

genötigt fein, Dnippen Pon ben ju Cpcrationen bc=

ftimmten abju,oucigen. SKit einem Sorte, bie parteu

gänger Unternehmungen fönnen jur Sd)mäd)ung ber ju

Angriffdoperationen oorauSbcfttmmten Üruppen beitragen

unb minber ftarfen Srräftcn bie SRöglichleit geben, aftio

aufzutreten unb auSgc^ctdinctc J nippen bed infolge ber

gürforge für bie rüdmärtigen SSerbinbungen gef«ihroäd)ten

©egncrä anzugreifen.

3. SDian fann ben geinb jur Aenberung ber an«

fänglid) Pon ihm beabfidjtigten Operationen üeranlnffen,

inbem er fid) auf neue fünfte bafiren ober neueSÖcgc

anftatt ber jerftörten mählcn mufj.

•i. Die Parteigänger^Unternehmungen fönnen jur Gnt=

beefung ber Abfidjtcn unb Semegungen be$ geinbed bei-

tragen, unb jmar juperläfrtger unb zmcdcntfpred)cnbct,

al8 bie* mittel)! üerftärfter ©rfunbungen ober (Srfunbung&

Patrouillen gcfd)ehen fann. Die Streifjüge ftarfer Ä'o«

PüHeriebetad)ementÄ in ben 9iüden be§ geinbeS, um bort

aufjuflären, finb fd)on be$hnlb ntd)t nur ben auS allen

brei SSaffen beftehenben uerftärften (frfunbungen, fonbem

fogar ben Pon ber unmittelbar bei ber Armee befinblidjen

St'aOallerie allein inS $?erf gefegten üorjujiehen, roeil bie

Parteigänger oollftänbig ungebunben in ber 2Baf)l ber

Stidjtung für itjre Semegungen finb; bie unmittelbar bei

ber ^rtnec befiublid)eu SaPallericabtheiluugen bagegeu

finb auf ein gcmiffcS Öcbiet bcfd)ränft. c3tc fönnen

fid) beshoib, felbft menn bie (Srfunbung einen (Erfolg

hat, bei Scitem nid)t fo roeit im bilden beS geinbe«

ausbehnen, als bie Parteigänger; um* nun bie@rfunbimg^

Patrouillen unb fliegenben Detad)ementS betrifft, fo finb

fie bei i'tjrcr oerhältnißmäBigen ®d)mäd)c meniger geeignet,

in ba§ oom ©egner bcfe&te ©ebiet einjubringen, als bie

ftarfen Parteigängcr=Dctad)emcntS.

5. ®ie fönnen bie Semcgungen ber eigenen Druppcn
Perbedcn, inbem fie bie Aufmcrlfnmfcit beS ©egncrö

nad) einer anberen Seite jiet)en unb fic in Unfcnntnifi

über unfere Abfid)tcn erhalten. (£nblid)

G. fönnen fie in bem bom Oieguer befehlen, uiir

jugethanen ©ebietc einen Slufftanb onfad)cn unb aufredit

erhalten; anbererfeit* bei ber unö nid)t freuublid) gc=

finnten SeDölferung eine Panif ticvoorbriugcn unb iljv

bie Suft benehmen, un* fetnblid) entgegenjutreten."

Das finb bie ßroede, bie ber Perfaffer ben Partei*

gängcr^aoadcrieabtheilungen jumeift. Porbcbingung ift,

bajj Üe^tcre unabhängig Don ben Armeeabtheilungeu

operiren foQen unb fomit aderbingä eine große Aftionö«

freiljett geminnen. PorauSgcfcbt nuiü babei roerben,

bajj genügenbc 9icitcrei roirflid) öon ber sArmec abgcjmetgt

merben fann, um felbftänbig Permanbt ju roerben.

Siufjlanb bürjte baju allerbingS im Stanbc fein, roenn

bie Sfafafcnreiterei mit in S)ted)nung gejogen mirb. Ob
aber einem tr)ätigen (Segner gegenüber, ber cntfpredjenbe

@egenmaf}regeln ju treffen meifj, alle biefc an bie

Parteigänger*9teiterei gefteQten Anforberungen roirflid)

erreichbar finb, bürfte bod) bat)in flehen. (Eine Per;
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ä&gcrung, eine Vetlangfamung ber Operationen burtb,

3erftörung ber Serbinbungen ift nierjt nur möglich,

jnnbern jogar hödjft ronlirfcfjcinlic^; baft nud) burtti gefdjidt

geführte Streifjüge eine Armee betreff* ihrer Verpflegung

unb fonftigen Vcbarfc* jettweifc in eine mißliche üoge

fommen lonn, ift nid)t unmöglich; baß aber eine Vc
cnbigung bei SfricgeS burd) Vcrmüftung Don i.'anb-

ftreefen herbeigeführt werben füllte, ift bod) lautn benlbar.

Auel) eine ins (9emid)t faUenbc Sd)Wäd)ung beS ©cgnerS

lebiglicrj burd) Vartcigängcr^Untemehmungcn bcrbciju=

führen, biirfte fraglid) fein. SWan roirb ber Steitcrei,

bie ju bieten Unternehmungen beftimmt ift, bod) wohl

in erftcr Siitie wieber SlaDnllerie cntgegcnwcrfcn. 2>er

Sern ber Armee, Infanterie unb Artillerie, roirb laum

burd) foldjc Unternehmungen eine wefentlid) in» &eroid)t

fallenbe Sd)Wädwng erleiben. (Sine Acnbcrung ber

Vaft$, füllte fte wirllid) notljwcnbig werben, b^ot bei

ben jefotgen VerbinbungSmittcln feine joldje Vebeutung,

baft baoon ber Ausgang beä StricgcS abbäugen wirb.

$o()cr SSerU) muft aber biefen Unternehmungen juerfanut

werben in Vcjug auf bie (tntbedung ber v.üfid)ten be£

(Gegners unb ber Vctfdjleicrung ber eigenen. Audj

ber Ie|teie tyhutt biirfte erreichbar fein uub fällt fdjtucr

in ba$ (gewicht, befonbcrS in beu Ohcttjgebieten.

GS beißt rocitcr: „Als erfte Operation in ben iefoigen

.Kriegen finb bie 9Robilmad)ung unb bie 3ufammenjtehung
ber Armee anheben, welche üor Allem bie größtmögliche

Sdjnelliglett erforbert, eine Vebingung, bie fo roeit get)t,

baß berjenige GJegner, welcher in biefer Vejiebung bem
anberen um eine SJodjc, ja um einen Jag oorauö ift,

fd)ou eine gewifie öewäbr für ben (frfolg tjat. Cfine

weitere Vcbtugung ift, baft bie 3ufawnienjieljung au

ber Qkcitye, ntd)t nur ber Jruppen, fonbern aud) alle«

beffen, waS ihnen unbebingt nothtoenbig ift, um in

Jhätiflfcit treten ju fönnen, ungehinbert, unb ohne ju

üerfagen, fid) öolljieht. ©ei ber 2Jiobilmad)ung unb
ber ^ufammaiiichung ift bie SDcitmtrfung beS ganjen

Staates erforberlid), b. h- ftc erfolgt auf einem weiten

(bebtet, baö fid) hinter ber üinic, an weldjer fid) bie

Armee cutmidcln foll, befinbet. v>cbc Störung, welche

in biefem rüiroärtigen (Öebiet burd) baS hineinwerfen

irgeub einer Abtheilung Demrfad)t wirb, fann bie

OperarionSberettfd)aft ber Armeeabt()ei(ungcn Derjögcrn,

b. h- wefentlid) ju bem ©rfolge ber criten Operationen

beitragen, inbem ber Gtegner eben in biefer Operations»

berettfdjaft überholt ift."

»3n theoretif eher Vejieljung wirb burd) baS Q&e>

fagte erhärtet, baß bie Partei, weld)c fd)on Dor beginn

ber Operationen ftaDaUeric in baS 3ufammenjichung3*

gebiet ber feinblichen Armee unb auf bie Straften,

mittelft beren biefe 3uia|ttmcnjtehung fid) DoQjieht, ju

werfen im Stanbc ift, in h"hm SDtofte bem Jyeinbe bei

ben erften Operationen Sdjwierigteiten in ben SBeg

legen fann, währenb für fte felbft baraus ber gröftere

S3ortheil erwäd)ft

Man meint, bafj in ber ^rartS bie Durchführung
üon Stretfjiügen währenb ber 3eit ber SHobilmadjung,

beionber* in einer Wegenb, wo recfjtjcitig bagegen 2Jcaft*

regeln getroffen finb, unbentbar fei; baß bie ftaoallcrie

in grofje Verlegenheit fommen, auf 3«fa"tf"c ftope«

! mürbe, bie überall bereit fei, ihr entgegenjurreten.

(£rftcn# aber wirb bie Infanterie nicht im Staube fein,

jeben Jyled SanbeS ju befeben, um ber ÄaoaBerie un
! möglieh ju machen, burd) gröfjcre ober geringere 3wifchcn=

räume bi» ju ben Straften toorjubringen, auf welctieii

bie 3«f«wmenjichung an ber ©renje erfolgt, um biefe

ju jerftören. Selbft wenn bte3 an unb für fid) nur

in unbebeutenbem ÜKafte geirtiictft, fo tann eS bod),

wenn bcrglcirhen 3crft9rungen mehrfad) unb oft au^

geführt werben, eine nid)t geringe Verwirrung in ben UP

fprüngüch aufgeftclltcn 3ufammen^ichung8plänen herbei

führen. 3weitenS ift ti nicht fo wichtig, baft bie Mo
PaQerie in baS 3u fammfn tMe^ungdgeDiet, in bad iMt-:\

gebiet felbft, wo red)tieitig @cgenmaftrege(n getroffen

fein werben, einbringt, ald oiclmehr in bie hinter

(iegenbc Sanbfirede unb fid) gegen bie Straften menbet,

welche biefclbe mit ber VaftS oerbinben. AI» folche ift

aber ba§ gefararate innere Staatsgebiet anjufehen; et*

halten bie an ber ©renjc aufgciteHten Iruppen Don bort

leine Verhärtungen, fo finb fie nicht in ber Sage, befonber*

gcfnl)rbringenb ju werben."

„Alfo bie Streifjüge roeif)renb ber 3eit ber SWobil»

mad)ung nur be&fjalb ju uerwerfen, treil ber ©egner

in ber Vorau3fid)t beifelben ©egenmaftregeln trifft,

erfcheint un8 nicht genügenb begriinbet. 3m ©egentbeil

6efonber8 in §inblid auf folche nufobringenben (Stfolcje,

lfeldje bie Streifjüge herbeiführen finnen, muft man
au>5 L'ejjteren möglidjft groften Vortheil jiehen unb fich

frühzeitig in ben Stanb fe^en, üon ben erften Sagen

ber SWobitmna)ung ab, möglidjft Diel ^apallerie über

bie örenje ju rcerfen."

(£* wäre ber Sage uid)t eutfpredjenb, wollte man ben

hier anSgefprodjenen ®runbfößen feine SBid)tigfeit beilegen.

äJfan fann mit Sicherheit annehmen, baft biefe Anfid)ie>t

nicht btoft theoretifche (Erwägungen finb, fonbern auch

thatfäd)lich Verfud)e gemadjt werben bürften, um bie hi«

gehofften ©rfolge, bie man alS nid)t unwnhrfd)einlid)

anerfennen muft, ju erjielen. Vorbebingung für biefe

Unternehmungen ift aber, baft fdjon bor Vcgtnn ber
<

üDcobi(mad)uug möglidjft Diel Staüoüeric an ber in Sragc

fommenben ©renjc fid) befinbet, mit anberen SBorten,

baft bie JricbcngbtSlofation ber Habaaerie biefen Ab»

I

ftd)ten angepaftt ift. 3>n SRuftlanb ift man biefer 3"r*

berung geredjt geworben. Stehen bod) Don ben 18 Sta-

balleriebwtfionen bereits 13 1
/» i" ben weftlid)en @renj>

SDJilitärbejirfen 23ilnn, SSarfdjau unb Ütcw. C?m ÜKilitär-

bejirf Säilna finb 3, im ÜÄditärbejirr Sarfd)au 4'/a Äa-

baüertebiDiftoncn ju fc 4 Regimentern untergebracht,

unb jwar mehr ober weniger junSd)ft ber ©tenje.

VcfonberS hnb0Q»heben ift noch, baf; bie Stuffifdjcn

ßaüallertercgimenter am ^weiten ober brüten i'Jiu Im:

madjungStagc marfdjbercit finb, ba fie nur Ütainpferbe,

aber feine Wannfdjaften jur Stomplettrung bebürfen. An=
juttetjmen ift aber, baft fie fd)on am erften iKobtlmachungS

tage ober nod) früher in SDcatfd) gefegt werben tonnen,

wenn ber $ram aud) nid)t PoQftänbtg bereit fein foQte.

Daju fommt, baft {Rußlanb on feiner SBeftgrenje eine

jeber 3eit bereite Ürappe in feinet öteniwaa>e haI

3n erfter äinie jum 3°ßf<4u& beftimmt, ift fie bod)

DoUftdnbig militärijd) organiftrt unb neuerbingS, anftatt
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Hut bisset bem gwünjminiftcrium, bem $Tteg$mintfierium

untcrfteOt 83on ben 24 ©renjbrigabcn flehen 8 on

ber Defterrridjiidjen, 10 on ber Sreufjijd>en ©renje.

3cbc biefer »rigoben [teilt Im Stiege 1 «etterregiment

auf, bo3, um marfdjbereit ju fein, nur weniger %af)v

jeuge unb Sferbe bebarf, bie bie nädrfte Umgebung woljl

liefern bürftt 3" bieten 18 Reiterregimentern b>t

fomit 9tu&lanb eine »eitere jeber Qtit bereite Gruppe,

bie — Waä befonbcrS ju beachten ift — unmittelbar an

ber ©rettje ftct)t unb infolge beffen mit ben ©renj»

berfjältnifjen auf ba£ ©enauefte befnnnt tft. 2Jiit biefen

lyeruattuttien ouryte unter auen umttanoen gercajnct

werben müffen.

\K-.d) iüefpredjung ber SBidjtigfett ber SerbinbungB»

Wege — ber fianbftraßen wie ber Gifcnbalmcn — für

bie gejommte 3uful)r bon ^ccrcSgcrfitl) unb bon S3er»

pflegung, ber 9iotb,wenbigleit ber SInlage bon ©tappen,

ber Verpflegung burd) 2Ragazine unb SBcttrctbungen

fommt ber Scrfaffcr z« fotgenbem Sddujj: „Slüe bie

oben gcmadjtcn Ausführungen, bie zeitigen Sebingungen

ber Verpflegung ber Slrmee unb beren rütfwnrtige

Serbinbungcn betreffenb, weifen augenfdjcinlicb, barauf

r)in, baß biefe Vcrljältntffe an unb für ftdj ed ber Sla*

paaerie mttgltd) machen, gegen bie Verpflegung ber

feinbli^en Slrmee ju wirfen, inbem fic ftd) auf beren

Serbinbungen Wirft unb bie Seitreibungen ftört, unter

b,auptfäd)lid)er Slnwenbung »on Streifzügen mit Staffen

für ben erfteren, Pon fleineren Vartcigängcr=Untcr=

ne§mungen für ben lefctercn Qxotd. . . . Tie geogra*

pr)ifd}€n unb topograpfufdjen Gigentljümltchfciten ber

GurDpäifdjcn ßrieg«fd)aupläfcc (bog nihblid)e Italien

unb bie Sdjroeij ausgenommen) ftnb nidjt berartig, bafj

fte an unb für ftd) unter jeber Vcbingung bie Ausführung I

Pon Streitigen Siinbevn tonnten. Tie jefoige SaPa Oerie
|

ift nidjt auäfdjlictjlid) eine 9icttcrei im engeren Strate

bc» 23ortc3; ein fiabaüericbctadjcment mit reitenber

Slrtiflcric fteüt ein bcfonbcreS, aus allen SSaffcn jufammen«

gefefcteg Tetadjcmcnt bar, baS fäljig ift, auf jeber Slrt

bon ©clfinbe tt>Attg ju fein unb iclbft bei t)inlänglid)cr

Stärfe fleine befestigte Vunue mit Sturm ju nehmen.

(Ernftlictje $inberntfic für i^rc Vemegung finb eigentlict)

nur breite, tiefe 3lüfje, beren Uebergänge burd) Vc*

feftigungen gebedt werben. 916er fclbft foldje glüffe

finb nidjt im Staube, bie bohinter (iegenben Sanbftreden

Poüftänbig gegen bicUebcrfäüc tüljncr ffaPaOerieabt^ci-

lungen ju fdjütycn ; cbenfo Wenig gegen baS Ginbringen

ftörlerer Saba0cricbctad)cincnt3, wenn ein niebriger

Söaffcrftanb eingetreten tft, unb Wenn bie Slabafleric in

ber 2agc war, fid) ber UebcrgangSmittcl ju bcmädjtigcn."

Vcmcrlt fei fjicr, bafj bie 3tufftfct)e Sabafleric aud)

im Rufjgcfcrr)t bcfonbcrS gefdjirft ift, wenigften? beren

9lu$bilbung unb Bewaffnung barauf Einwirft. Sie ift

mit bem Vcrban^Tragoncrgcwcln:, ba3 an einem breiten

Stiemen quer über ben 9iüdcn getragen wirb, bewaffnet.

Taffelbe ift etwas lürjer unb leichter als ba$ Snfa"*«^
gewcfjr, aber ebenfoOs wie CcfctereS mit einem Söajonctt

Perfctjen, baö aüerbingd nur im gttfjgcfedjt aufgcpflanjt,

fonft ober in einer befonberen Scheibe an ber liöljemen

mit &bcr überzogenen Säbclja^eibe getragen wirb. 2Sa#

nun bie reitenbe SlrttOcrie betrifft, fo t>at jebe Satterie

im ^rieben unb im Kriege 6 ©efdjütie befpannt, unb
bie für bie ffaPoOeriebibifionen ber Weftlidjen SKilitär»

bejirfe beftimmten b,aben Pon ben 12 im ffriege mitju*

fü^renben SKunitionäwagen im grieben bereits 6 mit SBe*

fpannung Perfefien. ©8 bürfte fomit ntct)t befonberS b.erPor«

jub^eben fein, wie bie in bem Porliegcnbcn SBerfe aus«

gefprodjenen 3Cnftct)ten ibre SBorbereitung audj in organi=

fatorifd^er Sejieb,ung gefunben b.aben.

(Sa)tutl fotgt.)

ber £tffcrrciJ=Unoarifdjcu 5u§trupcn.

Tie Snfrruftion über bie tragbare 3cltau«rüftung

ber Cefterretd) * Ungarifrtjen Jynfjtruppen, bereit Gr«

fdjeinen laut SDJiliUlr - SBodjenblatt 9ir. 07/1893 in

3u?fid)t gefteüt war, ift burd) bie 9iormaIöerorbnungen

für baS f. unb f. #ccr, 30. Stüd, tocröffcntlicfjt worben.

Serfudjc mit ber Gtnritb,tung waren in mehreren 6)ar-

nijonen fo)on fett einigen 3 fl ^rcn ßcmadjt, bie 3n-
ftruftion aber ift nur als eine proPiforifdje bejcid;net.

Sie nennt al3 bie Scftanbtb,etle ber ?lu*rüftung baä

Scltblatt, bie Bcltpflorfe, bie 8eÜftttfre unb bic Qcltfdjnur.

ta§ 3cltblatt, au3 erbbraunem SaumwoÜftoffe tyx>

gcfteOt, b,at bic ©cftalt cineS RfjombuS, beffen Seiten^

länge 3,202 m beträgt. Gbenfo lang ift bic fürjere

diagonale. 3n ber einen ftumpfen Grfc bcffclbcn ift eine

mcjfingenc Stüficnöfc eingenäht, beren eOiptifdjc Oeffnung

etwa bem mittleren Oucrjdmitte ber Sajonettidjetbc

gleid) ift. Trci Seiten be« SlattcS, unb jwar bie

beiben an bic Stüjtcnüfc fto^enben unb eine brittc

Seite, finb am Rattbc mit einer 9Jct()c oon fittopf=

lödjern fowic mit einer etwa» weiter ftoffcinwä'rtS all«

gebraebten 9Jctl;c Pon (jöljernfu CliUcn (ilnebeln) ber-

jcb,cn. Vitt bru brei mtbetCR Gdcn unb in ben SRitta

ber boit biejen brei Grfen begrenzten Seiten bcS S(attc§

befiubet fict) je eine Mcbfdjnurfdjitngc, läng» ber furzen

diagonale unb um bic Stüfocnüjc [jerunt ift eine i)ieb=

jt^nur (Spannf^nur) eingefteppt.

Ter 3?ltpflcd tft i» 8ou« eine» .^afenpflodcS ouä

einem 1 cm biden (Sf$enfjoty6rcttr. auvgciägt, gut in

öcinölfirnif} getränft unb 27,5 cm lang.

Tic 3cltftiiHe beftebt au* fcd)§ je 30 cm langen,

2 cm biden Gfd)cn()olzftäbcn, Pott benen bie Pier mittleren

an beiben Guben, bie zwei anbeten an einem Gnbc

fa^rfig obgefcb.ntttcn unb mit einer cifcnbledjcrnen öcr=

Zinntcn ScrbinbungSntuffe Ucrfcljcit finb, weldjc Ccfitcre,

läng§ eineä 3Jegrenzung«fttfte>r' mit 3httlie gejüljrt, über

bie ScrbinbungeftcÜc ber mit il)ren Slbfdjnitten an=

etnanberpaffenben Stüde geje^oben werben faun. Sin

tljrem anberen Gnbc finb jene beiben Stäbe feilförmig

gef^nitten unb mit Giicn bcfdjlagen, um in ben 33 oben

getrieben werben z» tonnen.

Tic 3eltfdmui ift 2,5 m lang, it)re Gnbcn [mb

mit 3rotXTt umwidclt unb berniibt.

^eber mit bem Wcwcbrc bewaffnete Unteroffizier

unb Solbat trügt ein 3cltMatt unb brei rfcltpflode,

jeber mit bem Grfteren nirfjt bewaffnete Solbat aufjcr=

bem ein Gnb= unb zwei SWittelftüde emer 3cltftüfcc unb

2
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eine 3cltidjnur. TaS ben ürftcren baburd) aufgebürbete I

Okroid« beträgt 1 bis 1,170 kg, bio Saft bet festeren

tt>tegt bis ju 1,470 kg. Tie für bie Cffijicre erforber-

lidjcn 3cltbtättcr werben auS ben toon ben SHann«

fünften getragenen nnet) einer ein» für allemal feftge^

(teilten Crbnung entnommen, iljrc Tiener tragen bie

crforberlidjen öeltftüfcöl unb ^eltid^nürc. Tie $tU*

pflörfe »erben in einem ju biejem 3rocrfc beftimmten

Sadc in baS ber öröße bcS JornifterS cittfpredjcnb

jufammengetegte ^eltblatt gcmirfclt imb mit biejem unter

bem Tedcl bcS TorniftcrS Pcrmabrt. Soll ücj\tercr

jurüdgclaffcn, bie 3cltauSri'tftuug aber mitgenommen

werben, jo mirb baS ßeltblatt nebft ben SfffiAm mittelft

bcS SlodjgcfcfyrrtragricmcnS an bem Traggerüft beS

^atroncntoruiftcrS befeftigt.

Lagerraum mirb burd) bie «luSriifiung mit Selten

für ein iöatüiUon je 20 Sdjritt in bie 33reitc unb in

bie Tiefe metjr erforbert. Tie $<ite werben bjnter ben

©emeljrpuramiben berart aufgefdjlagcn, baß swifdjen

ben eigenen unb benen bes folgenbcn 3«ße3 minbcftcnS

je fünf Sdjritt frei bleiben, ßcltc aus 2 bis 12 SMättcrn

fteljen mit ilirer üüng^ridjrunQ jcntredjt, größere ftct)en

parallel jur 3ormirungslinic. Tic SlufftcUung Don

gelten auS bier blättern bilbet bic Siegel, foldje auS

jwei flattern werben aiiSnahmsroeifc bei fct)r unebenem

iüobcu unb immer für bic Cffijierc aufgcfdjlagcn.

SJei juarmem unb Irodencm SBetter föitucn ^clte bis

für einen .ftalfyug angemenbet werben.

(sin 3^lt aus jmei iölfittern bilbet eine gerabc Picr=

feitige pnramibc mit quobratifdicr Oirunbflädjc. Tic

Seitenlange beS CuabratcS beträgt 2 in, bic $runb=

fläd)c, wclrfje für 2 bis 0 Wann nebft ibrer 2lu8=

rüftung genügen muß, mittun 1 qm; bie £>öhc ber

^nramibc ift 1,5 m. TaS 3*0 mirb in ber SScijc

aufgcid)lagcn, baß ein SHann bie ^cltftüjjc, als meldje

aud) baS Okmeljr bienen bim, in ber SUiittc ber örunb"
fliidjc aufstellt, miibrcnb ein Slnberer yuci an einer

iljver Seiten mittel« ber Cliuen 5iijammengefnöpftc

3cttblätter mit it)rcn übcreittanbcrgelegtcn Stü(wfcn

über bie Stitye fdjicbt. TaS «efeftigen ber sölätter

an ben mittele eines Spatens in ben iüoben getriebenen

3eltpfli>dctt burd) ^luftdjtebeit ber an bem 3cltt>lattc

fiftenben Sdmuridjlingcn unb baS 3luSjpanncn ber '$elU

blättcr geid)icl)t bann jo, baß ein jebe* Sblatt bie jmet

aneiuanbcrftoßciibcn breiedigen Seitcnflädjen bet s^tira=

mibe bilben bum. Tic nidjt pgclnopftc Seite bient

als Iringang, mcl(t)er gegen bic gormirungslinie geridUet

ift. Tic 3eltjd)uur ift Süinbftrid.

3elte oue mcljv als ,$mei (vier, fedjS, ad]t jc.) blättern

fjaben bie (Mtalt pon Sdjottcrljauien. Sie tuerben

baburd) gebilbet, baß eine Slnjatjl ber bcid)ricbenen

jmeittjedtgen ^cltc bid)t nebeneinanber fo aufgcjdjlagcn

mirb, baß bic ^cltpflüde ber jujammeuftoßenben

Cftfcu ber ®runbfläd)c bes einen glcidijcitig für baS

anftoßeube benu|jt merben; ber (iringaug befinbet

fid) bann au einer ofjcngclaffencu Isdjcitc ober er mirb

an einer üängSfeitc burd) Ccffncn eines ober mehrerer

^eltblättcr bcrgcftcllt Ucber;,ä^ligc ;}eltblättcr loimcn

jur iknboppclung ber Sänbe gegen bie »ältc öcr=

menbet tuerben.

TaS 5lufftellcn »on gelten für 5e^wad)cn, ^>aupt=

poften unb bie Stereitfdjaft ber 5ßorpoftenrcfcrPe ift

unterfagt; Öagcrljauptmadjcn, ßagermadjen unb Train»

wadjen ift es geftattet, fic bürfen aber Öcme^re, rocldjc

im Slllgemciucn meb,r Stanbfeftigfcit gemäbren, al£

3cltftütjen nid)t benu^cn. ^orpoften, nxld)c iljrc 3clt-

auSriiftung nid)t für beu cigcntlid)cn 3'^d gcbraud)cn

bürfen, ift geftattet, il)rc 3eltblätter jt»amtartig um bie

Sd)uttcrn ju legen, fic uoru mit ben Cliocn ju^ulnöpfen

unb boS oben rüdroärtS freiblcibcnbc (£nbc fapu^cn

artig über ben Stopf ju jie^en; ScfctcrcS ift jeboi

Nebelten, Soften, Patrouillen unb abfevtigcnbcn Üntei=

offiiieren nid)t erlaubt, gernet ift Perboten, bic 3elt-

blättcr auf Warfdjcn als SWäntel ^u ücra»ertl)cn.

'üJJonöücrbefUratnuitgcit für bic größeren 4fal>olicrit--

übuitgcn in gwiifrcid).

Le Trogrcs militaire tljcilt in 9k. 1340, 1893 bic

SKanöperbcftimmungcn beS ©cncrals b'GSpcuillcS für

bic bieSjäljrigcn StaPallerieübungen mit, unb jmar metben

juerft ©eftimmungen über ben ^Injug gegeben.

Signale in ber CrtSuntertunft finb berboten. Tic
Cffijicrc bürfen bie CrtSuntcrhmft erft bcrlaffen, nadjbem

ber Ticnft geregelt ift.

Tic TiüifionSfommanbcurc tonnen fid) eine perfünlidjc

GSfortc toon 1 2i<ad)tmeiftcr unb 1 JHeiteni, bie 5}rigabe=

fommanbeurc eine foldjc Don 2 Leitern fommanbirciu

Tcm TiüifionSlommanbcur folgt ftet? bic Äommanbo-
flaggc; ber üörigabclommanbeur füt>rt eine foldje nidjt.

Tic SHabfafjrer roerben bureb, ben Scitcnbcn Per*

tlieüt.

SWelbungen, Söeridjtc unb 9Jopportc merben ben

TiüifionSfü^rern auf bem Sammclplafy übcrrcidjt.

Tie TiPifioncn rcidjen bem i'eitenbcn ^«m 3. Scp*
tember 58erid)tc ein, meldje für jebe ÜJcarfdjlolomtc an^

geben

:

2hifbrudjS= unb tSinrüdcjeit — SDiarfdjbaucr unb

9)iarfd)gefd)minbigleit — SPcrid)t über Unterlunft unb

S3erpflegung — SJcränbcrungen — befonbere Vorfälle.

Tic 3Tuppcntl)edc b,abcn StanbcSnadjmcife cinju»

rcid)cn nad) bem (Sinrüden in ben Waniwcrbejirl ; nad)

ber .VDciten Wanöpcrpcriobc; nad) bem Ginrüden in

bie ©arniion.

Ten SanitätSbicnft leitet ber rangältcfte Slrjt für

jebe TiPifion.

Ter Jclcgrapljenbicnft mirb nad) ber 9J?anitocr=

inftrultion gcfjanbfiabt. Tie ^ert^cilung ber Tclcgra^

pl)iften bcmirlt ber £ctegrapl>cnbeamtc jeber Timfion.

3m ^inblid auf bic beftebenbe 5uttfrn otb, fmb für

mehrere IH'jirfe SDiagajiue in Wusfid)t genommax. Souragc

foll Pon ben Cuarticrgebcrn nur im s
)iotl)fall beanfprud)t

merben. ofbcS l)iegimei« füt)rt Pier äebcnSmittclmagcn

mit (3elb,\miebad unb SlcijdjfoujcrPcn).

Tic Cii'fabronS rüden l»od)ftcnS 100 Sterbe ftarl

aus. Tic JHemontcn unb alle fdjonungebebürftigcn pferbe

bleiben in ber öarnifon jurüd.
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ßcitcmtfjcilung

:

3. 4. September Brigabeercriircit.

5. ' ©cfedjt bcrBrigabengegcncinanbcr.

6. 7. * TtoifionScrcrjiren.

8. 9. » ©cfedjt bct Timf/toncn gcgcn=

einanber.

Sinnig wäfncttb ber erften ^crtobc:

Sattel ohne ©cpörf; Srfwjjwaffen nur ju ben ©c-

fetfjtäübungen.

3ebc Brigabc bringt täglich, einen leisten firanlcn-

wagen mit.

ToJ Guartier be* Seitenben wirb mit ben TiüifionS

ftabäquarticren telegrapt^ifctj berbunben. Ter opttfdjc

Telegraph, ift b/iufig ju bcnujjcn.

lieber bie Vcrwenbung ber Batterien beftimmen bie

TibifionSfübrer.

Die jrocite UcbungSpcriobc bauert oom 11. bis

14. September.

Sinnig roöhrcitb biefer Vcriobc ift für SJcann unb

Ißferb fclbmarfdjmäfjig.

Tie Söefetjl^flit^flobc fettend ber Tioifionen finbet

täglicf} beim Sd)liifj bc3 9JfonöucrS ftatt. G* ftnb nur

hrappe, baä unbebtngt Grforbcrlidje citthaltenbc Söcfc^le

ju geben.

Bejüglidj be§ TclcgrapbjcnbienfteS miebcrholt fid) ba§

oorfichenb ©efngte. Tie Telegraphen Materialwagen

marfchfren ba, wo fic ftd) im Mtricge befinbert würben.

Die fionfernen werben auf Slnrocijung feitntS ber

TioifionSfüfirer in ber jtociten Vertobe Perbrnudjt. (s$

folgen nod) einige Bcftimmungcn betreffcnb jurürfbleibenbe

i'cute unb Vfcrbc, Maricfjorbnung ber $anbpfcrbc :e.

Vorpoftcn werben nur au$flefe|jt, wenn ber Seitenbe

eS befielt.

Tic Slttarfcn muffen auf 100 m Slbftanb enbigen.

Ter Stab beä Öcitenbcn beftetjt au* 2 Majors,

juiiniciuctii, ^ Aiicuicnauiö.

steine "gSCift^ciCungen.

?s i aufretd). üJZietlje für ©üterroagen, meldte nur

Beförberung tränier unb oerwunbeter Solbaten mit

Qängeoorricrjtungen verfemen fmb, wirb nach einer

noifdjen ber \vereooerwaiiung einer*, ben fcchS großen

OnfenbatyngefeUfcbaften unb ber Verwaltung ber Staats*

bahnen anbererfeitS neuerbingfl abgefdiloffenen Verein*

barung in 3ufunft in naa)fteb,enben Beträgen gejagt

traben: (Stne ©runbtar.e oon täglich 0,50 <jtrt. für

einen jeben »erlangten mitogen unb jebeS oon Demfelben

jurüdgelegte Kilometer; ein Betrag oon 3 $rc«. für

einen jeben Jag, an welchem ber mit ber (Imricbtung

»erfebtne äiSagen jur Verfügung geftellt ift, aber niebt

benuftt wirb; eine einmalige (intfchäbigung für bafl 5Än«

bringen ber Boljenlödjer für bie £angeoornd)tung im
Setrage oon 9 grcS. für bie Vorrichtung Bru alter ärt,

von 4 ^rcö. für bie neue 2lrt; Örfa§ für alle ben

SBagen fonft ettoa zugefügten Befa)äbtgungen.

(Bulletin officiel du ministcre de la guerre.)

— Tie Berechtigung jur Urlaubäertbeilung,
welche einer etnfjeitlicben Regelung beburfte, tft fettend

beS Äriegflminifterä babin feftgefteüt worben, bafe bie Gr»

laubnife, 24 Stunben in ber £eimatb, jubringen ju bürfen,

gleichzeitig nicht mehr al3 bem jebnten Jhetle ber Wann«
fchaften einer Kompagnie gegeben werben barf. (£« ift

babet au9brüdlicb bemerft, baß burefa biefe Verfügung
Uiiemanb ein x'infptucb auf einen folchen Urlaub oer«

lieben fei, fonbern baß bie Veroüligung immer al« eine

Vergünfttgung anjufeben uno ntdit öfter alä ehoa oiertel«

jährlich einmal ju erteilen fei. älu^erbem ift bei biefer

©elegenbeit mitgctbetlt, ba', bie (Senbarmerie angemiefen
fe», bafl Verlaffen ber ©amtfon auf furje 3eit otjne

Vortniffen ber pftänbigen Vorgefeftten \u »erbtnbern.

(Le l'rogres militnire 3«. 13:'.ß/1893.)

— Verfucbe, um Sattel* unb 3aumjeug roafferbicht
unb unempfinbltd) gegen bie (itnflüffe ber Witterung
}u machen, lägt ber Juiegäminifter auf ben Antrag beS
technifchen Äaoallenefomiteeä mit einem X9IU1 genannten
Stoffe, über beffen Veftanbtheilc unb Vefchaffenhett

weitere Angaben nicht gemacht werben, bei allen Äaoallerie»

regimentern mit Sludnafmte ber Spahid anfteQen. lieber

bafl (irgebntB ber Verfucbe foQ nadj ^aljreöfrift in einem
jeben Sumeetorpft eine Aommiffion berathen; ihre Urteile
werben, mit einer 2Reinung3äufjerung oefl betreffenben fom«
manbtrenben ©eneralfl »erfeben, fobann bem 2Jhntfterium

unterbreitet werben.

(La France militaire Ü£r. 2815 1893.)

— Le Progr.'-s fagt in 9lr. 1311/1893, man fjabe

bie ßrwägungen, welche ber Ausarbeitung bed ©efehe«
oom 2.

r
). 3uh 1887 über bie theilroetfe aleorganifatiott

I

ber 3nfantene ju ©runbe gelegen bitten, mdjt genug
gewürbigt. ©eneral {jerron tjabc fich alä Gcjef be8

©eneralftabeS unb al« TitnfionSfommanbeur oon ben
sJtaa)thetlen t>er febwacben (fffeltwftärlen überzeugt. 6r
babe baljer aU Äriegömintfter bie Unterbiürfung ber

Tepottompagnien bureb obenerroabnteä iskferj gerbet*

gefübrt. Tie Kompagnien ber bret aftwen Vataiüonc
follten banaa) 125 'JJcann ftart fein, (jmige ^afjre b^in«

bura) würbe biefe 3iffer erreicht, fanf aber bann wieber

infolge bcö ju fd>wad>en Stetrutenfontingcntä unb ber

;
örridjtung oon otensn Bataillonen bei ben 9tegionaU

! regimentern. Tie flabrefl feien jeftt ju ftarf, ber Hi ann--

fcfaaftdftanb ju ich rund). Xu ©iburtsjtffer bat 1886 bc*

tragen 1 100 (KH), 1892 nur nod) 858 iXKl; roenn biet

fo fortgebt, fo werben balb nur nod) jmei Bataillone

bie jur üluöbiloung oon Cfpsieren unb Unteroffiüeren

nötige Starte l)Aben, bat britte aber frbioächer werben
muffen, meint Le Progres. Teutfd)lanb fei im Stanbe,
fein Stefrutenfontingent auf 300*HH> "Mann ?u fteigern.

|
9tuftlanb fteüe oon i 000 000 ißebrpfltebtigen nur 2Ö0 000
ein unb täme fo nicht in bie Verfaffung, fiegreia) gegen

;

Teutfcblanb unb Cefteneia) ju fechten. Tie 3al)len

gäben, fagt bad Vlatt, ernftlia) ;u benten in Betreff 3at)[

unb Cuaittät ber jungen iJeute, welche ganj ober tbeil»

weife ber militärifa)en SluSbilbung entjogen würoen.

— Sdjubwerf für bie ^ufetruppen foH nadj

einer 00m Ariegdminifter erlaffenen 2litmetfung in folefaem

|

Umfange oorbanben fein, Dafe für einen jeben Wann beä

gnebcnsftanbcS jwet '.paar Sdjnürftiefel (brodeqniQs), ein

'Uaar iHaftfcbuhe (Der Schub „©obillot") unb em liaat

Veinroanbgamafd)en jeoer 3ett ,*ur Verfügung ftef/en.

Taö eine 'JSaar Scbnürftiefcl, alo 3Jiobilmad)ung8ftiefel

ober 9£r. 1 bezeichnet, roirb, um fie auszutreten, einige

3eit getragen, bann in ben Kammern forgfam aufbc*

loabtt unb nur auf befonbeien Befeljl in ©ebraua) ge«

nommen. Tie 3taftfcb,ut)e roerben im Innern ber Äaferne

ju allen 3al)reäzeitcn mit ober o^ne ©amafdjen unb
mit Üefcteren auper in ungünftiger Sahrefl^eit auch bei

ben Tienftoerridjtungen außerljalb Der Äaferne getragen.
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Ta« aMäglidj angelegte Sdjurjwerf ift übrigen« ba*

jweite t>aar Sd)nürftiefel, ;u bereit Grfafcf, wenn et

aufJgebeffcrt werben mufs, ber Raftfdmb, nebft ben alten

nocb nkQt ganz aufgebrausten 2ebergamafd)en, beren

Anfertigung feit betn Sal)« 1881 etngefteflt tft, bient

2i$o fiebere nidjt mel)t uuflgegeben werben lönnen, mufj

auf bie Brobequin« Rr. 1 gegriffen »erben, ba bie »um
(Jrfafee bei sid)uf»e* (Mobtüot unb ber 2einroanbgamafd)en

laut (8efe$ vom 4. 3>uli 1881 beftimmte, al« Jiain'djuli gu

benufyenbe grufjbefleioung nod) nid)t gefunben ift.

(La Franco militaire' Rr. 2802/1893.)

— geilen gum Sdjärfen ber Seitengewehre foHen

aua) bei ben Referee « KaoaEkrieregimentern in ber 3at)l

oon jwanzig für ein jebe* ber Öefcteren oorrättng ge*

Ratten werben, wie e« für bie Reiterregimenter be« ftc^t*n=

ben «fteere« burd) üiiniftetialerlafs vom 14. Auguft 1885
anqeorbnet worben ift. SDte Kommanbeure finb tnbefjen

nit^t gehalten, fid> ber geilen zu beut 3mede, zu weldjem

fte befttmmi finb, ju bebtenen. Gfl ift tfwen oielmerjr

freigeftellt, baju ein jebe« anbere Berfaljren, welaje« fte

für geeigneter galten, anjuwenben. (£« ift nur beab*

ftdjtigt, bie Ausführung beo SdwrfmadjenS unter allen

Umftänben fidjer tu {teilen. @leid)jettig ift bat im
Safjre 1885 für bie Kavallerieregimenter be« ftetjenben

$eere« erlafjene Berbot, ba« Sdjärfen burd; bürgerliche

Arbeitskräfte aufserljalb ber Kafernen tc oornetjmen ju

lafjen, aufgehoben.

(Bulletin officiel du ministere de la

— (Sine Berftärfung erhält baä Regiment ber

Subanefif djen Sdjütjen (tirailleurs soudanais),

weldjeä auf ®runb einer Verfügung be« »prä»

fibenten ber Republif oom 23. April 1892 in ber

Siärfe oon jwei Bataillonen ju je oter Kompagnien
errtdjtet würbe, in Wemäjifjeit etner weiteren Ber»

fügung burdj Aufteilung eine« gleidjftarfen brüten

Bataillon«, befjcn Beftanbtljeile bie betreffenbe an
ben URarinemimfter gerüstete Söetfung in folgen»

ber liJeife beziffert: 33er Stab järjlt 7 £^ffiuere,

3 Aerjte, ber Ünterftab 3 Abjutanten, 2 #orniften, bie

12 Kopfe, fämmtlid; Europäer;iors rariLfSeitton 1

eine jebe Kompagnie bat 3 Guropätfcfje, 1 eingeborenen

©fftjter, 9 CSuropätfd)e, 20 eingeborene (ÜJezVtere oom
Sergeanten abwärts) Unteroffiziere , 1 (Suropäifdjen,

2 eingeborene .^orniften unb 132 eingeborene Solbaten,

pon benen 32 Itratlleur« 1., 1U0 liratlleur« 2. Klafje finb.

(Bulletin olticiel du ministere de la marine.)

— 3n Betreff ber Sienftleiftung ber Offiziere
ber Krteg«bod)fd)ule wäbrenb ber Manöver waren
bie nad)ftebenben Befiimmungen erlaffen worben: bie

Offiziere ber oberen Abteilung (be« 2. SalvrgangeS)

werben ben Stäben ber Armeetorp«, Swtftonen unb
Brigaben jugetrjeilt. diejenigen unter ilmen, meldte

ben gufjtruppcn angefroren, werben burd; bie Ka«
»allerte unb bie Artillerie beritten gemacht; ein jeber

Cffiuer, oljne Untcrfdjieb ber asjaffc, erfjalt eine

berittene Crbonnanj. 3ld)t iage nadj Sd;Iufe ber

Ucbungen tjat ber betreffenbe flommanbeur über bie

Üeiftungen ber iljm pgewiefenen rffi^tere an ben Äriegfl«

miniftcr berieten. Tie Cfftücre ber unteren SSbtljeilung

(beä L Jaljrgangtä) werben Waffengattungen pgetbeilt,

benen fte ntdpt felbft angehören. Unb jwar werben Die

Infanterie» unb bie ^enteoffiuew Kur Äaoallerie, bie

fiaoaUcric» unb bie iHrttllcrtcof fixiere jur Infanterie fom«
manbirt. 23tc ffl^imentsfommanbcure Ijaben fie in einer

©ebrurft in ber Jiöniglttf)tn $iof6utt)brucferti oon <$.

ib.rer Jlusbilbung mögltdjft förberlidjen Steife ju oer<

wenben. Tic dauptleute unb Rutmeifter unter Urnen

foQen womöglia) eine Kompagnie ober eine Sdjroabron,

bie Süeutenanti einen 3ug führen. SDte m Kaoadene*

regimentern fommanbirten Dfftjiere »erben oon biefen

beritten gemalt unb mit einer berittenen Orbonuanj

oerfeljen. »m Sage nad> Seenbigung beä Äommanbol
berieten bie Regimentitommanbeure über tiefe Offijiere

an bie Korpälommanbanten, wela)e biefe ^eridjte, m
geeigneten gäOen mit ihren eigenen Semerlungen oer«

ferjen, an ben Kriegfiminifter weitergeben. $)ie £?ffijieie

»om Stamme ber Äriegafwajfdjule nehmen an be»

Uebungen tb,eil* bei ben ^orjeren Stäben, tgeiU bei bei

Sruppe irjeiL (I/Aveuir militaire 9er. 1809/1893.)

Zdiun-iv Bewaffnung unb 3lu«rüftung ber 31 ab«

f at/rer (Unteroffiziere unb Solbaten) finb oom JöunbeS»

rattje in nadjfterjenber äöeife norgefa)rieben roorben:

Reooloer mit Reooloertafd)e unb ^»anbgelenfrtetnen,

Bajonett mit Bajonettfdjeibentafdpe, ^atrontafdje, Karten«

tafdje, Setbgurt, Sd)ulterträger (lornifter auf ben guljr»

werten ber betreffenben Stäbe), Brotbeutel (mit Karabiner«

tjalen am Leibgurte eingehängt), Kodjgefdjtrr, Jelbflafd)«.

Sie ÄufJrüftung bes gahrrabet befteqt in einem gelletfen

aus wafferbidjtem oraunen Segeltud) (33 cm lang,

18 cm rwd), 11cm lief) mit einer Bcrridjtung jum

Söefejtigen ber gelbflafdjc unb einer Safdje ,pr Slufnabme

bed Kod)gefd)irrDedel<3, einem (Bepädträger aui (Stfenbraijt

pr Aufnahme befl geHeifen«, welcher oorn an ber

'
•

:.
• •

Ii: hülfe angefdjraubt wirb, zwei SJlantelträgern

mit Riemen sunt fragen beä gerollten 1K an teil auf ber

Senfftange, einer Borridjtung zum äufrjängen ber Karten--

tafdje (^Hetaafdjlaufe unb $orn). gür Raljrrao«

fefte Stü^e wirb eine ^Jebalftü§e aui Gifenbraljt mit

rterftellbaren Slrmen mitgeführt. Sie Bellcibung ber

Rabfabrer ift für bie Sjfmtere bte ber Cffi?iere be«

0?eneralftabe«, mit bem Unterfdbiebe, bafe bei jenen Kragen,

Sluffdjläge, Kopfranb ber gelbmüfee unb Brtbenunter«

grunb oon fdjwarzem Judje finb, ba| auf ben Umfdjläiien

ber JHermel eine farmoiftnrotb,e £i$e anp;ebracbt ift, fcafe

bie Beintieiber ftatt ber Karmoifinftreifen Karmotftn«

paffepoil« Ijaben unb bafj bie Kofarbe ein rotbcö Sa>iü>

mit weißem Kreuze Ijat. die Betleibung ber Unter-

offiziere unb Solbaten befterjt in einem Käppi nadj

Crbonnanzmobell au« leid)tcrem Stoffe mit Bentilatum

unb mit Garnituren, welche t»ie ,3ugel)ürigteit ju ben

oerfdjicbenen Stäben unb Jruppentrjeilen anzeigen: 5<IN

mü$e; ^aUbinbe au« fdjmarzem glanell, ungefüttert;

bunlelblauem ißjaffenrode mit tarmotfinrotljen 'JJaffepoiU,

Umlegefragen, furzen Sdjoficn, äufjeren lafdjen auf txn

oorberen Rodfd/ofjcn, inneren Brufitafdjen, Ut)itafaV,

gelben Knöpfen; Sleimelwefte mit Umlegefragen; grauem

Rabmantel mtt Kapuze, Sdjlaufcn für bic *>änOe auf

ber ^snnenfeite, fdjwarzen Knöpfen; grautueb/nen 8«rin=

tleibern, oon benen ba« eine i?aar galjrljofen, weld;e

btfl zum Knödjel reidjen unb bort gefdjnallt werben un*

ludjbefa^ am Sifcc tjaben, ba« anbere ^aar Öeb,b,ofen

finb, wie bie unbertttenen ©äffen fte Ijaben; fdnoarj«

gewebte .^anbfdjulje
;

Stulpen zum Sdmfce ber Unter«

}d)enfel au« braunem iJeber, com 16 cm, fjinten 19 cm

i)od), mit jwet SdpnaHen unb fleinem rjalbmonoförmuien

Befafte au« SdjmetnSkber an ber Jnnenfette. Sie Un« s

Offiziere finb burdj bte üblichen (9rabau«z«'«)nun fi
cn

fenntlid) gemalt.
(Mg. Sdjweiz. 5Jcilit. 3tg. Rr. 35 unb 36/1893.)

S. aSittler & £obn, a}«linSWt2, Äoa)ftra6e 68-«a

«.iers« ber «Oucmeinc *«a<'Äcr *r« 81.
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§Müär=lU(>djettliljitt
$;tat:iroorIl'ctrT »«Cofltui

o. Qftorff. 0<ntralua|OT j.

grlebei;a:i b ferttn, (Ss|!ttfU.

«djttm&jicWöjter 3af)rpna.
OrpeMtlon:

Setlag ixt ÄdiiiaJ. ^ofbnd^anblung
eon S. S. JRUUer * ©oft«,
9M1n Ro*ftT . 68-70.

Tiefe Beitfc^tift erfayint jeben TOtttroo* unb Scmnabenb unb roitb für Berlin 2>tenflaa3 "«b tTreitac;* 3lad)mittag oon

& bi« 7 mt ausgegeben. Hufjerbem werben beweiben betgefügt 1) monatliü) ein« tu* jroetmal ba« literarifcbc Beiblatt, bie

„ffiilitäv.lHterühir'äeihmfl"; 2) jäf)rltd) meßmialß grö&ere Slufföße alä befonbere »etbefte, beren Äusgabe ma)t an befttmmte

lenuiue gebunben ift ajieiteljöijrüdjcr präiutmerationapreiS für baä ©arge 5 «Warf. — $rci$ ber einjelnen Stummer 20 'Pf.
—

«bonnements nebmen aUe ^oftnnftalten unb »uc&banblungen an.
,

.o!^<

M M. ßcrlttt, Somtabenb kn 14. CDktobfr. 1803.
3«balt:

$erjonal>8eränberungert (^reu&en, Baijern, Statine). — Drbend = Verletzungen (IJJreufjen, SJarjern, Sfllarine). — Slntegung

pon Irouer für ben oerftorbenen Oenerat ber ÄapaUerte unb ©eueralabjutanten oon SJerfen, tommanbirenben ©enerol be$

III. Slrmeetorp«. — «nbenwite Benennung be« 3nfanterieregimentö 3tv. 145.

Wrfjtamtlirficr Ilicil.

General ber 3nfanterie j. 2). o. Dannenberg j. — Ueberblitf über ben Serlauf bet flaifermanöoer in eifafvSottrringen.

(Jortfe^ung.) — SBerfuö) einer ÄnleUung jur «iiöfübning be« ftntfegifcßen TienfteS bura) bie flaoaBerie. «uS betn 3m|fifa)en.

»leine aUttbeilungen. granfreief): $erfonal für bie ftetbla$aretf>e ber vülfäoereine. 3ab>äfefl non Saint «Cor.
©erftenhitter. Unterbringung ber SBataiHonöabiutanten. Äaffe ber nationalen Spenben. ftanbbua) für ben

"

(Bnmnafiif. jRolonialmefcaille. — Defterreiä). Ungarn: Sanbftunn.Cff
'

'.Ueucirgantfation ber 3Rarinemfanterie. — fytbalt ber Stummer 25 beä Serorbnungsb latteS.

Unterließt in ber

au« SlsbefL — Spanien:

ttadjtofifntuj

let beim <3anität§forp8 im SJtonat Stuguft unb

September 1893 eingetretenen SBeränberungen.

Dura) Serfügung be« General <3tabaarjte3 ber «rmee.

Ten 17. 9fnauf» 1893.
£>ie nadjficbenb aufgeführten bt3f)erigen Stubirenben

ber miHtärärjtlitf)en 93ilbung8anftaltcn roerben Dom l.Cf

tober b. ju Untcrärjtcn ernannt unb bei ben

genannten Jruppentfjctlcn bejrD. ber ttaifctlicfjcn SJiarinc

ongcfteüt, unb jruar:

Dr. Eggert beim 3. Sfjfiring. 3nf. Siegt. Dir. 71,

Dr. "Eanfaucr beim 5. Siblin. 3nf. iHeßt. Sir. 65,

3ornon> beim 3nf. 9f?eflt. Oiraf Jauenjiicn bon i±::w.

berg (3. ©ranbenburg.) Sir. 20,

Dr. Xiffot bit 8anfin beim ©reit. Siegt, ftöntg

Sriebrir^ Silb,elm IL (1. S^ref.) Dir. JO,

Dr. #oppe beim l. Sab. «eib^©ren. Siegt. 9ir. 109,

•Jücpffer beim 3nf. iHcgt. Dir. 132,

Dr. iölcctjcr beim 3uf. SRegt. SJiarfgraf fiubivig 3Bil=

b,elm (3. ©ab.) Sir. 111,

3ct)all beim 1. £an|"cat. 3nf. 5Regt. 9ir. 75,

Dr. Siamin beim ©d^leSroig. gelbart. Siegt. Dir. 9,

Dr. Irembur, Senger bei ber Sraiferltctjen SDiarine,

«bei beim Scib4cür. 9iegt.©ro6erJlurfürft( 3^le{.)9ir.l,

Dr. Sambert beim 8. SRljein. 3nf. Siegt. Sir. 70,

Dr. ttreb* beim 2. $annoö. 3nf. Siegt Str. 77,

Dr. «eefer beim 3«f- Siegt, öon ©otien (5. Dftpreuft.)

Sir. 41,

Dr. Sicmmcrt beim 3nf. Siegt, oon ©tülpnagel (5. Sßran-

benburg.) Sir. 48,

^ßcrfoual = ©cräittocvttttöett.

ÄrjntQlt^ ^reußtft^e Slrmee.

Dr. Sieinfjarb beim 5. SBeftföl. 3nf. Siegt. Sir. 53,

Dr. SBebcr beim 3nf. Siegt. Sfaifer SBilbetm (2. (Srofe*

t)erjt»gt. ^eff.) Sir. 116,

Dr. Sieller beim 4. G>tcijjb>rjogl. £>eff. gitf. Siegt.

($riiu Shvrl) Sir. 118,

iöofe beim 3nf. Siegt, ^rinj SJioriH t>on «nt)olt- Deffau

(5. %omm.) Sir. 42,

Dr. Übict beim ören. Siegt. Sönig gviebrieb, III.

(1. Cftpreufe.) Str. 1,

Dr. «ramm beim Dolberg, ©ren. Siegt, ©raf (Sneifenau

(2. S^omm.) Sir. 9,

5Betb,c beim ü)ren. Siegt, öraf Mleift üon Siollenbori

(1. SBeftpreuß.) Sir. G,

Wiedmann beim Jjclbart. Siegt. Sir. 33,

®d)clle beim 3"f- Siegt, ©raf S(t)tDerin (3. S^omm.)

Sir. 14,

©ebanjenbaet) bei ber Staiicrlicfjcjt SJiarinc (2e(jteier

buret) Verfügung Pom 27. September 1893).

«Den 13. 2c»tc mber 1893.

Dr. grieblanber, Unterarzt beim 7. tbürinfl- 3nf.

Siegt. Sir. 96, jum $nf. Siegt. Str. 128 Perfekt,

Dr. S^ilf, eutiäb,rig=freiroilliger «rjt beim ©raunidHwig.

3nf. Siegt. Str. 92, jum Unterarjt ernannt,

be« 14. Zcptcmbcr 1893,

Stell, cinjäbrig-freiroinigcr ?lrjt Pom Wroßbcrjogt. ^ef).

SelbarL Siegt. Sir. 25, unter S?crfct5ung jum 3nj.

Siegt. Pon ©ittictj (3. $cff) Str. 83, jum llnterarjt

ernannt, — bie lejjtcn Xrci mit SBal)niel;mung je

einer bei ben betreffenben Jruppcnttjeilen offenen

«fftft. «rjtftellc beauftragt.

[4.
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©flirre, Portt|irrfaljttrt4tir ic.

A. (Ernenmingcn, ©eförberungen nnb Verlegungen.

Qm oft iben $eerc
Scn »5. September 1893.

falber, £auptm. k la suite bes 2. Jelbavt. 9iegt«

£jorn, unter (Jntfjcbung bon ber gunftton al§ Seljrer

an ber «it. unb 3ngen. ©djulc, »attr. Gf>ef in

basl 3. $elbart. Siegt. Königin SKuttct oerfe&t.

£atber, Jpauptm. unb Sönttr. GQef beS 3. Sclbort.

Siegte. Königin SDiutter, unter SBerfefrung in ba§

akrtjältniö ä la suite btrfcd Siegte., jum fie^rcr on

ber Wrt. unb 3ngen. Schule;

bic CberftltS. j. X.:

SKatter in Millingen, ©flotter in «Nürnberg, ©raef
in SlugSburg, Ulm er in Orrlcmgcn,

b. ßlocber, HRojor j. X). in Sanbau, — ju SBejirffc*

Iommanbeuren, — ernannt.

tot* SM. September 1893.
SBtcfcl, SRajor o. D., unter 5UcrfetJung in bas 83er*

bältntfj ä la suitc bc# 9. 34 Siegte, ©rebe, als

^lafcmajor bei ber Hommonbantnr Dürnberg roieber«

angefteQt

»e* 28. September 1893.

d. ^ellingratf), <ßr. fit. be« 3. gelbort. Siegte. ÄiJnigm

SDiutter, unter Stellung a la suite bicfcS Jruppen»

tfjcilg, bom 10. Oftober b. ab jum perjönlin)en

Slbjutanlen Seiner Königlichen ftol)cit bei 5ßrinjen

3ran$ bon S8a»crn ernannt.

$e« 1. Cftober 1893.

Siitter unb Gblcr b. ©d)tnabel, Cberft, biSfjer Mom«
manbeur be* 17. 3nf. Siegte. Orff, in baS SSer*

bältntfj 4 la suite biefeS Jruppcntfteil* berfeftt.

©onbinger, Oberft, bisher ä la suite bes 17. 3nf-

Siegte. Crff unb jur ©tellberrrerung beS Siegte.

KommanbeurS tommanbirt, jum Kommnnbcur biefeS

Siegte, ernannt.

©d)ul je, 'iBort. Sä^nr. bom 1. 3(iger*$)at., jum 6. 3nf-

9Rcgt. Äaifer Söiltjelm, König bon ^reufcen berfeftt.

tbutd) Verfügung beß firiegdmimficriuntS.

$e» 1. Cftober 1893.
$lÖfo, ©el. fit. beö 16. Jnf. Siegte, bafant König

SllfonS bon ©panien, jur Sieiiftleiflung beim (fifen»

batm^at. auf bie 2)auer bon brei 3ahjcn tommanbirt.

Krcitmair, <Br. fit. beS 5. 3nf. Siegte, bafont Örofr

fycrjog fiubwig IV. bon $cffen,

3äger, ^r. St. bcS 11. 3nf. Siegt*, bim ber Sann,

©djulj, 5ßr. fit. be* 14. 3nj. Siegte. £crÄog Karl

$bcbor,
Üünnermann, ©el. St. be§ 6. 3nf. SicgtS. Äaifcr

©ilfjelm, Äönig bon Greußen, — bom Siommanbo

jum 3:opograpbifd)cn 58iirenu bc$ ©eneralftabcs ent-

loben.

Seift Ic, Sef. fit. beS 5. 3nf. SicgtS. bafant ©ro|=

berjog fiubtbig IV. bon Reffen,

ßranjf elber, ©ef. fit. be3 12. 3nf. Siegt«. «Jkinj

Arnulf,

rifcfjc ^Irniee.

t«uct>tc, ©ef. fit. beS 13. 3nf. Siegt*, ftaifer Stonj

3o|epb, bon Ccfterrci(b,

©toll, ©el. St. beS 15. 3nf. 9ifflt?. fiönig «Ibert

bon ©adjfen, — jum iopogTap^i|d)en SBürean be§

©encralftabcÄ fommanbirt.

I>uta) Scrjiiaun«. ber ^nfpettion brt 3nß«iüeur!orp3

unb bet Jeftungcn.

^ueb,«, %t. fit. beS 2. ^ion. «atä., al* 5:ircftion«k s

aflif*. unb ficl)rcr jur SDJiütävÜclcflmprjrafcfjuIe fom^

manbirt.

B. WbfcbicbäbcniillifiuniKn.

3m attiben ^eere.
Seit «5. £e*tenber 1893.

92 eu mann, Cberft j. X: unb Äomiuanbeur brSfianbtv.

Sejirls Siümberg,

$ogl, Oberftlt. j. 2). unb Äommanbeur beS fianbro.

^cjirf>3 Sanbau. mit bor Uniform bc* 13. 3nf. Siegt«.

Maifer Sranj 3"l'ep^ bon Ccitcrrcid),

©cf)cft(mab,r, Cbcrftlt. j. X. nnb iiommanbeur be«

Sanbh). «ejirtS Millingen, mit ber Uniform beS

5. 3nf. Siegt«, balant Q)ro{$i)erjog fiubroig IV. bon

Reffen,

2>euringcr, SJiajor j. X>. unb Stommnnbeur be«

fianbro. iBejirlä Sug^burg, mit ber Uniform be«

1. Ulan. Siegt*, fiaifev 9Bilb>lm II., König bon

Greußen, unter gleiAjt'itigcr Herteitjung ber ?luSfi<lt)t

auf Snftcllung im ISibilbicnftc, — mit %knfion unb
mit ber Irrlaubnifj jum Iragcn ber Uniform ber
Wbfd)ieb bewilligt.

SeH «6. e«>te«ibcr 1893.

ßbrne b. iüieldjtbal, SUiojor unb Skts. Äommanbeur
im 19. 3nf. Siegt.,

2Jiid)aeli, SDiajor i la suite beä 9. 3nf. SlegtS. SBrcbe

unb ^In^major bei ber Sommonbantur Siümberg,
— mit ^Jenfion unb mit ber Grlaubnifj jum Iragen

ber Uniform ber ?lbfd)icb bewilligt.

C. 3nt ®»niiSts!ot3«.

Seit 24. September 1893.
Dr. SWntirbofcr, Cbcr « Staböarjt 1. Hl. unb (Sarn.

Wrjt beim (Woubernemcnt ber Scftung ^ngolftobt,

unter SJcrleilning bc$ db0"^"* a^ ^cn - *Ärst

2. Ml. mit ^Jnifion unb mit ber (rrlaubnifi ^um
fragen ber Uniform ber »Ibfdjicb beroißigt.

ßromte ber üHtlttär- türmjaltutit^

$c* 30. September 1893.
Stifter b. Jlnöjinger, @cn. »lubiteur unb Xireftor bed

©ciierolnubitoviat§, funltionircnbcr3u|titiar im Siricg^

miniftenum,

Siitter b. örimm, Cbcraubiteur bom öeneralaubitoriat,

unter ^crlcibung beiS (Fbaraftcrä al* üien ^(ubitcur,

— in ben erbetenen Siubeftanb getreten.
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Äoiferltrfjc

Gfltjtrre k.

CErnennititjeii, Scförberunjcn, SBcrfc^imgen it.

t>nb«rtH«ftaef, ben 11. Cßofrcr 1893.

Sa rdjcr, Kontreabmiral, Gljef ber 2. £iu. be* SDianöber*

gefd)toaber«, Don bicjec Stellung entbunben uub jur

SUfarincftation ber Oftfcc jurüdgetreten.

». X ieberid)«, Kunrreabmiral, Cbet=SBcrftbirettor ber

SBerfi ju Kiel, unter borläufiger Bclnfjung in biefer

Stelle jum (£f)ef ber 2. Xio. be« SHanöPcrgcfcfyroabcr»,

SBcnbcmoiui, Kapitän jur See, jum Mummanbantcn

S. SR. ^anäcrfäiffca 1. Kl. ,,»ranbcnburg\ —
ernannt.

Dieberidjfcn, Kapitän jur See, Gljef beS Stabe«

be« aRanööergcfcfymaber«, toon biefer Stellung ent=

bunben unb mit ber Vertretung be« abtommanbirten

Ober»SBerftbireftor8 ber SEBcrft ju Kiel beauftragt.

ü)iorine.

Sif^et, Sirtpitän jur See, ftommanbant S. 9K.

SJJanjerftfjiffe« 3. Kl. „©ürttemberg" , unter <£nt

binbung von biefer Stelle, junt G^cf be« Stabe«

bcS SÜJaitööergcfdjivaber«,

5r^r. b. 3)ialfcaf>n, Kapitän jur See, Gljef be« Stabe«

be« Kommanbo« ber SRarineftation ber Siorbfee,

unter ©ntbinbung öon biefer Stelle, jum Korn»

maubanten S. SR. ^anjerfdjiffe« 3. Kl. „SSürttem^

berg",

$ellt)off, Korb. Kapitän, unter (Entbinbung cum ber

Stellung al« Kommanbeur ber 1. Slbtfjeit. ber

1. 3)iatn>feiiü£to., jum fiommanbanten S. Ü)i. Sdjul«

fdjiff'e« „(Jarola",

23altf>er, Morl), Kapitän, jum Kommanbeur ber

1. Abteil, ber 1. 2Ratrojen*Dü)., — ernannt

Seine Königliche £ot)eit 5prinj Suitpolb,

be« Königreich JBanern SBermefer, !|aben im Kamen
Seiner SRajeftöt be« König« Sieb, Atterb,öcf}ft be»

mögen gefunben:

bem ©cneralaubtteur a. 2). Slitter b. Knöjinger, bisher

Xireltor be« ©cncralaubitoriat« unb funftionirenber

3uftittar im Kticgsminificrium, ben Verbienft-Drben

Dom ^eiligen ÜDiidjacl jrocitcr Klaffe,

ben £>auptlcuten unb Komp. (Sb/f« glurl unb ÜJZ

ä

t 1 1

*

ftetter be« 2. ^ufjart. SRegtg. ba« SRittcrlreuj jroetter

Klaffe be« SRilitär = SBerbicnft - Crbcn«, — ju Der-

leiten.

KaiferKiJbe aWurtne.

Seine 2Hajeftät ber fiaifer unb König fjnben

Allcrgnäbigft geruht:

bem Kontreabmiral Xb>mfen, ^nfpefteur ber SWorine»

Art, bie Königlidjc Krone jum N
Jiotfjcn Ablcr Crbcn

juxiter Klaffe mit (Sidjenlaub,

bem Kapitän jur See b. Aljlefelb ben 9iotb>n Abler*

Orbcn britter Klaffe mit ber Sdjleife,

ben Kapitänlicutcnant« Solleniu«, ©ruffati« unb

Gmämann, — ben Motten 9lbler * Orben oierter

Klaffe,

bem Cber*58oot«mann«maaten Ambadj,
bem Cber=Segclmad)cramaütcn S3lanf enburg, — ba«

Allgemeine Gljvcnjeirfjen,

bem Unterlieutcnant jur See grielingljau«,

bem Dber-StcuermannSgaftcn ^Jufdjmann,
bem Jorpebo'Obermatrofen 2enj,
bem Cberljetjer ^lätriif}, — bie Rettung« » SDiebaille

am ©anbe, — ju berleib^en.

Seine 2Wajcftat ber Kaifer unb König ^aben

STlIcrguäbigft geruht:

bem Korbcttenlapitän Zt)itU (Abolf),

bem Dber'3Najrf)iiüftenmaaten 3ob,nfen,

bem lorpcbo Cber^eijer ^Jomplun, — eine ?ltler=

ljöd)ftc Belobigung ju ertb^eilen.

(%ui bem 9trmee<$erorbnunad6(att 9hr. 25 vom 13. Cftober 1893.)

Anlegung von Iraner für ben »rrftorbenen General ber MataOerie nnb (Beneralab|Htnnten ö. Serfen,
fornmaubirenten ©tneral M III. Slrmeeferp«.

Um ba* Anbenfcn SWeinefl oerftorbenen ©eneralabjutantcn, be« ©eneral« ber KaoaQerie v. SJerfen,

fommanbirenben C5eneral8 bes III. 31rmeeforp«, »ela)er fia> in allen S>ienftfteflungen im Kriege roie im grieben b,ob,e

iüerbienfte erworben h,at, ju eljren, beftimme 3a> fyerburd), bafj fämmtliaje Offijicre be« 2lrmeetorp« 3 Sage lang

Jrauer — glor um ben linfen Unterarm — anjulegen I)aben. 2)a» Oeneraltommanbo b^at byiernaa) ba« SBeitere

ju »eranlaijen.

3agbb,au« Stommten, ben 8. Oltober 1893.

»n ba« ®encralfommanbo be« Ul. Armeeforp«.

Anbertvette «euenanng be« SnfanterifWegimcnt* «r. 145.

3* beftimme ^ierbureb, bafj ba« Onfanterieregiment 9lr. 145, ^u beffen 6r>ef 34 IWia) ertlärt babc,

fortan ben tarnen Köni^« » 3«f«nterteregiment 9tr. 145 ju führen rjat. Da« Krieg«minifterium bat biefe 3«eine

£kftimmung jur Aenntntf} ber Armee ju bringen.

5ieue« «alai«, ben 27. September 1893.

iln tat ^riefläminiftertum.
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9U«ttmtHd}rr Sljctl.

©eneral bcr 3afauteric j. t». Stounenberg f.

21m 80. Auguft b. 3$. berftarb ju 33crlin bcr

©eneral bei 3nfnnteric j. D. gerbinaub D. Dannenberg.

Geboren an 14.Dejembcrl818 ju SSeifiu in 2Jcecflen*

bürg Sdjmcrin, crtjielt berfelbe feine (rrjiebung im fta*

bctlenlorp» unb mürbe am 18. 2(uguft 183G alö Sefonb-

lieutcnnnt beut fiaifer granj @arbfr=©rcuabicrrcginicnt

übermiejen.

83om 9. 3uni 1812 bis ScoDcmbcr 1848 gbjuhmi
bc§ 2. SJatailionS biefcö ^Regiments, erfolgte am 10. £b
tober 1848 feine (Ernennung jum ^remierlicutcnant.

.fccrbft 1850 furje 3eit Abjutant ber mobilen 3. ©arbe=

3nfantcrtebtbtfion, trat er am 18. 3<>nuar 1851 jur

2. ©arbcCanbmcbrbrigabe, am 1 5. C (tober 1 85 1 in gleicher

6igcnid)aft jum ©eneralfommanbo bc$ ©arbeforp* über

unb rourbe am 22. 3uni 1852 junt Hauptmann beförbert.

23om 12. Sonuat 1858 big 12. 9Äörj 1859 ÄOBf
pagnicdjef im Jtnifer UUcjnnber @arbc:©rcnabicrregimcnt,

erfolgte unter Icjjtercm Saturn feine Ernennung jum
SDiajor im ©eneralftabc bcö VI. SlrmccforpS. 3m
September 1800 mürbe D. Dannenberg in gleicher

Gigcnftt)flft jum ©cneralftabe bcS ©arbeforpS »eifert

unb in biefer Stellung am 22. September 1803 jum
Cbcrftlieutenont beförbert, am 27. SWai 1801 jum
fiommanbeur bc* güfiticrbataiUon? UllejranberrcgtmcntS

ernannt unb am 5. 3uni 1805 jur Vertretung be* (JbcfS

be£ ©cncralftabeS beg ©arbeforp* fommanbirt. Dicfe

ftommanbirung mürbe nad) einer Vefidjtigung auf betn

Jempelljofer gelbe befannt gegeben. 9115 geitfen bafür,

tute menig ber 9cimbu*, ber nacb, unferen fiegreidjen

Stiegen unter ©eneral D. StfoltfeS glanjenber Scitung

ben ©eneralftab umgiebt, bamals oorbanben mar, fei

ermäbnt, baß bei bcr an Ort unb Stelle erfolgenben

A'fclbung ber bereinigte Jrtöntg 23i(()elm gemiffermaßen

tröftenb iagte: „Caffen Sie nur gut fein, Danneuberg,

es foll 3br Sd)abc nidjt fein."

2tm 14. ?luguft 1805 in ben ©eneralftab jurüd=

berfefct unb mit bcr güfjrung bcr ©efdjäfte ber innehaben*

ben Stelle beauftragt, erfolgte am 3. April 1800 bic Qx-

nennung jumGbef, in roeld}cr Stellung er am 8.

3

l<ni 1800
jum Cberft, am 20. 3"1< 1870 jum ©encralmajor

beförbert murbc.

Am 18. 3 ltI « 1871 jum Sommanbeur ber 4. ©arbe*

3nfantcricbrigabc ernannt, Dom 1. SllH bis 30. Sep*

tember 1874 jur Vertretung be» ftommaubeurs bcr

14. Dioifion fommanbirt, trat bcr Verewigte am 15. £U
tober 1874 als ftommanbeur jur 1. ©arbc 3nfantcric;

brigabc über unb murbc gleichzeitig mit 2&at)mel)mung

bcr ©efdjäfte als Äommanbant bon Votsbam beatif»

tragt; am 28. Ottober 1875 mürbe er jum Hommanbcur
bcr 2. ©arbc 3nfa"hricbtDifion, am 14. 3»ni 1881
— 62'/» 3°bre °" — ium lommattbircnbctt ©eneral

be-5 II. Armecforpa ernannt.

9Jact) 45 jähriger Dienftjcit fdjieb ©eneral ö. Donnen*

berg aus bem Verbanbe bes ©arbelorps au?, inbem

er in langer l'icutenantsjeit bie 3f<* tieffter mtlitärifd)er

Stille, aber aud) bie SWärjtage bon 1848 in Vcrlin,

bic Sdjlarfjt bei SdjleSmig unb bic (£jpebition nad)

©oben miterlebte; IG 3afjre bat er bem ©eneralfom*

manbo angetjört unb unter febmicrigen 93crb»iltnif}en

in jroci großen Kriegen bie Stellung nlö (Xfjcf bcfleibct.

?lu*geftattet mit fd}arfcm SJerftanbe, Perbanb ©c-
neral u. Dannenberg eine grofjc fieuntnifj bc? gfont^

bienfteS mit einer ©eberrfdjung bcr praftifdjen ©encral=

ftab*gefd)äftc unb ber Dedjnif l)öl)crcr Jruppcnfübrung,

bic it>u ju einem Ijcrbprmgciibcn ficcjrcr ber Cfftjicre

mad)tc. SJou bcr 9?otfjmcnbigfcit bc8 ©rerjirbrill* jur

(rrjicbung bcS Solbatcn tief überzeugt, Ratten bic

ttriegöerfabrungcn ttjm bod) gezeigt, baß jener allein

ben jcrfcjjenbcn Ginflüffcn bcö mobernen ©efcdjtS ntd)t

Stanb 1)&U, baß eine überlegte gübrung bis ju ben

unteren Stellen berunter btnyitrcten muß, foU ber irmt'aji

um ©emtnn im 93crbältniß fteben unb bcr Sieg Der*

bürgt fein. De^balb mar er unabläffig bemübt, bie

gübrer aller ©rabe ju felbftänbigem ^anbeln im Sinne
be§ erbaltenen 9luftrage3 unb ber augenblirflidjcn ©c*
fcd)t3lage au^jubilben. Qx mar ein SReiftcr bc« Sort?,

bcr jmingenben öogif feiner Jtvitif lonnte fidj 9(iemanb

entjicben. Die Sdjärfc be3 überlegenen SJcrftanbc«

führte babei mobl jum SarfaSmu*, ber Derlc&tc, roo

er nur belebreu follte. So fnm cö benn, baß bic SJe>

forgniß Dor bcr 3orm ber Äritif bic fclbftänbtge

DbQ(igfcit bcr Untergebenen mitunter gcrabc bort $urücf<

bra'ngte, mo bic greube über bie fadjlidjc ©elebrung fic ju

jeigen gcmünfdjt fy&ttc, ein (Srgcbntß, baö bem ökneral

nidjt Dcrborgcn blieb unb unter bem er perjönlid) litt.

9lufgctoad)fcn unb ocrtoad)feu mit ber 3»fantcric unb
ibren Dbnhu, blieb er bi£ ju feinem Gnbe ein begeifterter

51nf)angcr bcr SBaffc, au^ ber er beroorgegangen. 3Jcid)e

fiTicgtcrfabrungcn unb crnfteS Dcadjbenfcn über bae Chr=

lebte ließen it)tt jebod) aud) bie S3crbältniffe ber anberen

©äffen mit Jntereffc unb flarcm 33lüf für baä SBcfentlidje

crfaffetL Stanb aud) bic Artillerie mit i^rer mSd)tigcn

gcuertDirtung feinem ©mpfinben näber, fo bnt bod) ber

JütaDallerie für roirflidje S?ciftnngen feine rofirmflc ?ln^

erfennung nie gefeblt. Mur baä blumenrcidjc ^atbo«,

baS fid) in ber (aüa tleriftifdjen Literatur bcr ftcbjigcr

3abre breit madjte, mar feiner ganjen 9catur entgegen

unb reijte iljn jnm Spott, gür ben f)ot)tn Stanb ber

SluSbilbung bcr l&m untcrftcHtcn Druppen, bor Allem

feiner 3nfantcrie, ift bic Slncrfennung bei SlQerbödjftcn

firicö&rjcmi, bie ifjm ntdjt nur mäbrenb feiner Dienftjeit,

fonbern aud) uod) nad) feinem Slbfdjiebe in gnäbigftcr

SSkifc ju Dt)cil gemorben, ber berebtefte An&bnicf.

Vn 22. a)iarj 1884 jum ©eneral bcr Infanterie

beförbert, mürbe b. Dannenberg am 15. 3<muar 1887
in ©cnebmigung feine* ?(bfd)iebögciiid)Cä jur DiSpofttion

unb gleid)jeitig & In suite beä .ttaijer granj JHcgiment«

geftcllt. ßr lebte feitbem in Berlin.

©eneral b. Dannenberg liebte bie ©cfclligteit, fud)tc

fie auf unb bot fic gaftfrei im eigenen traulichen gamiliem

freije; eine Partie ii'ljoinbrc ober 3äi)i\t, eine Unterbaltung

mit guten lüefannten, bic er ftetö anregenb ju geftalten

mußte, maren ibm Sebürfniß unb Grbolung. Sein

3ntcreffc befd)ränftc fid) nid)t auf militärifd)e Vcihältniffe,

bic Cfrfdjcinungen ber äußeren unb inneren s^olitif, ©erle
bcr f)iftt»ri[ctjcn mie fdjönen Literatur nafnnen f^n in
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gleidjer Üfcije in Slnfptud). 3uncf)mcnbe augenfd)Wäd)c

Bcrbot it)in in bcn legten .\.i:-.rcn jebe üeltüre. Xurd)

SJorlcfen erfefcten gamilienmitglicbcr wie alte Sreunbe in

aufopfernbftcr 2öcijc biefen 2Wangcl unb boten itjm bie

Anregung, beten fein lebhafter ©eift beburfte. — 3)ie

(Einfamfcit bcS SHltcrä b>t et nid)t empfunben. 3>er firciS

bet SJcfanntcn, bcn ein langes, tt)atenreid)eö üeben in

roidjtigen Stellungen gcfdjoffen, war grofj, unb fein Sag
Berging, on bem ntd)t biefer ober jenet Um auffudjte.

Ter befte Söeroetö füt ben 9icij, bcn biefe Veriönlid)fctt

trofc ihrer Scf)ärfe ausübte, mar, bnjj, tuet i^ni im i'cben

einmal näher geftanben fjatte, bie Gelegenheit, ihn mieber;

jufeben, nie Berfciumte unb bicS nid)t nut als Vflid)t ber

Xanfbarleit auffaßte, fonbem als ©cnufj unb eigene Bf
reicnenmg empfauD.

SWocfjten bann bie SBilbct bet Vergangenheit Poruber<

jiehen, bie Verhältniffc bet (Gegenwart befeuchtet obet

SuSblide in bie ßufunft etöffnet werben, in jelbft nut

Sßerfonalicn unb gemeinfame ©efannte ©egenftanb bet

Unterhaltung fein: jebem ©efprßd) gab bnS flate Urteil,

bie teidje (Erfahrung, bie formBoflenbctc Sprad)e bcS

alten £crrn einen eigenen SRcij.

SRit General P. Xanncnbctg fteigt mieberum einet

jenet SWänner in* (Stab, bie, geboten in bet 3eit ticfflet

(Ermattung nad) fdjmctcn Kämpfen, in jungen fahren
am SJieberaufbau bee Vteufjtfd)en .ftccreS mitgearbeitet,

im «Sommer beS SebcnS bie ernfte Vrobe mitbeftanben

baben unb im Sllter für bie (Erhaltung beS (Erreichten

in emfter Jfjätigfcit unb Pflichterfüllung füt un8 ein

Sßotbilb gewefen finb.

Sriebe feinet Sffdje!

UrkrMirf über ben »erlauf ber ^atftrmanbt>er in

fBfa^yotlirinöen.*)

(gortfejung.)

(§ierju bie eti^e auf 6p. 2343/44.)

2. STHanöPet beS VIII. unb XVI. «rmeetorpS

gegeneinnnber.

©eneralibee. (Eine Siorbarmec f)at ben mittleren

9if)cin übeifdjritten unb rürft gegen eine Sübarmee Bor,

welche jWifd)en Strasburg unb SRancp in bet Vcr
fammlung begriffen ift. 2Wc& ift Bon Sübtruppen

febwad) befefet. Liebenhofen ift offene Stabt

4. September, Spejialibce 9<orb. Xetgrojjte

'Iljcil ber Siorbarmce ift bei $)iain} unb oberhalb über

ben Stbcin gegangen unb marfdurt burd) bie Vfalj

gegen bie Saar. Slm 5. September joll bie Spi&e

ber rcdjten glügclfolonne in Saarbrüden einlüden.

$aS VIII. SlrmeetorpS (24, 4, 15) unb bie it)m

untctfteDte fiaballeticbunfion A (— , 2, 42) l>abcn am

*) »eridjtioung. 3m erften IfietI bet Äaifttmanöoet
mu& ts in btt ju&note ftatt 2 Ätgtmtnter ÄaoaOerit „2 <S ö f a >

bton«" ^et^cn.

3. September öon (loblenj b,et bie öegenb oon Jticr

erteidjt. 3>ort crb&lt ber fommanbitenbe ®enctal ben

•Jlufttag, in SHidjtung auf JJalfenbctg bie JBercinigung

mit ber übtigen 9(orbarmee m fud)en.

lataufhin führte t>aS VIII. WrmceforpS einen

SWarn'.i Don etn>a 20 km in füblid)er 9?id)tung unb

jioat mit ber 15. 3nf<"^etiebipifion auf bem »oeftlidjen,

mit bet 16. 3nfantetiebioifion auf bem öftlidjcn Saar«

ufet auS. lic StaoaUeticbiuifion roat nod) etwa 10 km
rceitct auf bem tocftlidjcn Saarufer öorgcfdjoben.

Het SOcarfd) unb bic Untetbringung mürben in

ftiegämäfiiger ifijeife auSgcfütirt.

5. September. 9iorb blatte am 4. Septembet

bie 9iad)rid)t et^altcn, bafj bie feinblidje ?ltmee fid) in

nötblicfjct }Nid)tung in SJcmcguug gefegt tjnbc unb jnjnt

anjd)eineub mit bem linfen Flügel übet Moment)
; ftatfe

Jtaüallctic b,abc bic öegenb öon iDicfc erreidjt. (Eine

gemifdjtc ©tigabc (9, 2, 3) bet Morbatmce metbc am
5. abenb» weftlid) SaattouiS eintreffen.

Xn» VIII. ?lrmeefotpö fcjjte feinen 5Warfd) in jwei

Kolonnen fort unb erreichte nach fmcm ^uu'jd) uon

etwa 20 km mit bcn Spieen ^cunlitdjen (15. Xiuifion)

unb ®tojV.1pcmmet5boff (16. Xioifton). Xic Jiaoallcrte=

biuifion [).nte bic diidjtung mehr auf genommen,

um bic tecfjte glonfe bes SlrmceforpS ju geminnen.

Sübmcftlid) gteiSbotf erhielt fic bic SDcclbung, bafj

ftatle fcinblid^c fiauallctie ^tei^botf unb ^ufenbotf

crrcidjt l)abe. Um beten mcitetcS Vorbringen ju »er*

tjinbecn, nab^m ftc ?lufftellung bei SBibifd). SDiittagS

ging fic bis SBalbwctdborf jurüd unb fiedte Sorpoften

im Wnftfjlufi an biejenigen ber 15. XiPifion auf.

Spcjialibee Süb. Xic Sübarmce t)at fid) nad)

SBeenbigung ibreS 3lufmarfd)eS norbmätts in Ulatfcf)

gefegt. 1)a8 XVI. «tmeclotpd (24, 4, 14) mit bet

ib,m untctfteHtcn .Uaöallericbiuifion B (— , 26, 2) bilbet

ben linlen ^lügel. Severe fielet am 4. September

notböftlid) 9J(c^, erftere« ift an biefem Jage bis

Santl} a. b. Siieb gefommen («nnafjme) unb joll am
5. Soldjcn cueidjen.

Xie feinblidje Wrntee wirb im JBormnrfd) butd) bie

^Jfalj gemclbct. ©in ?ltmcefotpS mit ftarfet Maoallcric

ift Don (Soblcnj bic SWofcl oufmätt« gegangen unb

befanb fid) am 3. bei Irict.

Xo8 XVI. ÄrmecforpS Wied feine ftaoaflericbtPifion

an, Vfufflätung über bie ftnmarfchridnung unb bie

Störte beS WegnctS ju fcfjoffen. 3nf"lge bcfjen ging

biefe am 5. motgenS aus bet Cöcgcnb Bon 3)iefc auf

bem linfen 9iicbufcr auf 58ufcnborf öor. ^iadjbcm bic

feinblidje ftapallctiebwifion pot tt)r jurürfgemidjen mar,

bejciuc ftc Söufenbotf unb bie umliegcnben Cttfdmftcn.

1a* ?lrmceforpS crrcidjt an biefem Jage mittags bic

Ükgcnb jübweftlid) iöoldjcu unb bimalirtc mit ber

33. XWifion bei Jpelsborf, mit ber 31. bei Solmeringen.

Um ben für ba>? 58orgcb,cn am folgenben läge
widrigen 3Jiebübergang bou SJufcnborf jii gewinnen,

entjd}lofj fid) ber 3üt)rcr ber i iDallcriebioifion A, nod)

am Slbenb bcS 5. biefen Ort burd) Ucbcrfall bem
5ciube wiebet abzunehmen. Vom VIII. ^(rmeefotps

würben ihm ju biefem ^wed jwei VataiHone unter*
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fteflt. $er Ueberfall glüdte, ba bie angeorbneten 93er*
|

aufjer ©cfcdjt gefefct. Um 7 1
! Uljr abenb& war 93ujen.

tb,eibigung#mafjregeln nod) in ber ÄuSfüljrang begriffen borf im Sefife bet SatmlleriebiDifion A., toeldje bort

waren. Srei im Ort befmblidje CEfifobronS würben
| für bie 9iad)t Derblteb.

-i-
' " * ; ~*°XiJ»»trler

Srrfud) einer Anleitung jur SfoSfuijrinig

be« frxateßtf^ea Sienfie* öurdj bie Äa»aUeric.

aud bem »uffifätn.

(0<$lufe.)

Um bic Öabaflerie getieft jum Imrdjfdjreiten

grofjet ölüffc ju madjen, finb fdwn feit 3af|ren Uebungen

in auüerorbentlidjcm Umfange angefteUt
;
aud) auf Jpülj£*

mittel btr »crfdjicbenftcn Slrt ift iöebadjt genommen.

ßür ben ftuffijdjcn firirgöjdjaupläb ift e§ t>on überaus

großem 93«ttf), ja unbcbiitgt notfyroenbig, bafj bie

tJoClcvie in btefer 93r,iicf)ung audgcbilbet wirb, will fit

nidjt in iljven ^Bewegungen lahmgelegt werben.

Xcr «erfaffer fährt fort: „Sie Xidjtigfcit ber $c

toülferung Don Gentralcuropa nnb baS überall bort tut

roicfelte <£tfenl)afm= unb Jelegrapf>ennefe tonnen nwjentlicb

bie geheime $lu$füf)rung ber UcberfäQe erfdjweren nnb

bie jum Abfangen uon TetadjementS, bic im SHüdw
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auftreten, getroffenen 2Wafjregeln erleichtern. Anberer«

jcitS nber finb bie (Eifcnbahneu unb Delegrapbenlinien

bie AnjiebungSpunfte für bie Ueberfalle, unb je größeren

Umfang beren tfcvftörung annimmt, um fo mehr treten

Störungen für bie feinblüfje Armee ein, unb bie (JJefahr

für bie jold)e Ueberfätle ausführenben Dctadjemcnts ucr>

minbert fid). Sie lönnen überhaupt nid)t leidjt auf-

geboben »erben, toenn ber Ueberfall nur gefdjidt burd)*

geführt wirb. 2SaS bie (Einwohner betrifft, fo werben

fie, bat bie feinblidje fiaballcrie bie gegen fie gerichteten

fcinbjeligen £>aublungen einige SWale blutig oergolteu,

nid)t weiter ju foldjen geneigt fein; anbercrfeitS je bidjter

bic öeoölferung ift, um fo mehr erleichtert fict) bie HJer*

pflegung beS DetachemcntS.'*

„liefe Ausführungen führen, Wie unS fdjeint, ju

folgenben Sdjlufjforberungen

:

1. Die $arteigänger<Unternct)muiigcn überhaupt, in»

fonbcrb>it bie Ueberfiiüe auf bic ißerbinbungen, finb

alS ein für ben Jeinb fcf>r gefährlicher gatior ber tfrieg*

fütirung aujujchcn.

2. Die Anroenbimg ber Ucbcrfäuc ift in ben (frtro=

päifdjen il liegen möglid), unb

3. finb einmal bie lleberfälk möglich,, unb lönnen mit

ihnen roidjtige (Srfolgc erhielt werben, fo muffen fie

unternommen werben, fowobl bei Angriff'^ wie bei 93er;

thcibiguitgärUntcrnchmungeu; bei £cfytercn finb fie um
fo mirffamer, je länger bie OpcrationSliuic beS Angreifers

roirb."

„Der ^artcigängerlrieg in feinen üerfd)iebcucn Arten

fann heftige ^rotefte in Oiücf fidjt auf ben jerftörenben

CJb,aralter, mcldjer itjm innewohnt, (jeruorrufen. @eljt

man »on ben fdjü^enben ©runbfäjjen beS internationalen

9<cd)tS aii§, fo fann ber ©tnmurf gemacht werben, bafj

ein iolcber Jtrieg bie Humanität, bie (iiDilijation ic. unter*

gräbt unb be^rjafb überhaupt uidjt fluläffig ift. Aber

ba& bergleichen unmilitärifd)eAeufjerungen gemacht werben

fünnen, barf bei einer militärifdjen Untcrfudjung nid)t

beachtet werben."

.Der itrieg ift ein Unglürf, beffen SJermeibung jebem

roohlmeinenben SWenfchen wünfd)enSwertb ift. 3ft aber

einmal ein ilrieg ausgebrochen, io mufj er fo geführt

»erben, baß fo fdmetl wie möglich bem Seinbe jebmeber

Schoben zugefügt werbe, welcher ihn jur frhncllen Sie»

enbigung beS tiampfeS jmingt. (Sifen unb fteuer— baä

ift ber Stempel, welcher betn Striege in ben legten

15 bis 20 %af)xm aufgebrüdt ift. Die Striege haben

jefct einen fold)en entfdnebenen Gharafter unb werben

in 3u 'un f* burd) foldjen noch mehr gefenujeid)net fein,

roeil bei ihrer <Jntfd>eibung ber 93eftanb beS Staate«

ober wenigftend bie (Erhaltung beS 9ted)t$, Angft unb
Achtung ben Nachbarn einzuflößen, auf eine einzige Harte

Qcfefct wirb. Sie müffen beSljalb aud) auf bic ent*

fchiebenftc 2Beifc geführt werben, ohne bafj mau bei ber

SSahl ber SWittcl nur irgenbwie fdjwanft, Wenn fie nur

im Stanbe finb, ben Operationen einen entfdjiebenen

llmfd)wung ju unferen (fünften ju geben. Unter folchen

SDJttteln aber ift einS ber tt>id)tigften, baS rücfwärtige

©ebiet beS geinbeS $u fchäbigen, ronS nur burch fdjneUe,

fdjonungslofe {Jerftörung, SJcrwüftung alle* beffen erreicht

werben laiin, nah ber feinblichen Armee Slufcen ju

bringen im Stanbe ift."

33ci ollem 9cu|»cn, ben ber 93crfaffer biefen ^arrci»

gänger«Uiitevnehmiingen beimifit, fann er bod} nicht umhin,

auch bie Jtel)rfcite ber äRebaille ju berühren. ®r fagt:

„3ft bic ftaoauericabthcilung einmal 511 einem weiten

unb lange anbaucruben Streif^ug loSgelaffen. fo fnnn

man in letner SlScife barauf redjnen, bafj fie on ben

Operationen ber Armee, welche toäbrcnb beS Streifjtige«

ftattfinben, nod) theitnehmen fann. SKan mufj eine

foldje JtaDaHericabtheilnng nl'i auä bem 5)eftnnbe ber

Armee geftridjen nnfetjen, beim Wenn fie auch $u iljr

jurürftchrt, io gefd)icl)t ba3 bod) in einem folgen fd)wachcn

3Jeftanbe unb in einem fold)cn 3ufla,'be, bafj fcr)r uiet

ßeit crforbcrlid) ift, um fie uon 9?euem an ben Atttonen

theilneluncn ju laffen. (anu auch Sil cin=

treten, bofe man währenb beS ganjen ÄriegcS auf fie

»eriiehten mufj ober mellclcht einen Zfail berfelben jur

Sicherung ber rüdiuärtigen S?crbinbungen entfenbet. 3n
biejem jeifcbenben (£t)oi*öftev ber $arteigängcr*Unler*

nehmungen ber Jlapallerie, wenn fic bon ber Armee ab*

gezeigt ift, befiehl ihre AdnlleSferfe; beshalb muß man
tro^ beren ^rocifellofcr SS}id)tigteit unb tl)reS 9iufyenä

mit ber gröfjteu Umficht oerfahren, inbem man ftrenge

Oelonomie bei S3eftimmung ber Abtheilungen, was bic

Starte, bie Qtit unb bie SRaumauSbeljnung für bie

Unternehmungen betrifft, beobachtet."

Der SBerfaffer Wenbet fich nun ju ben Anforberungen,

bie an ben gührer unb bic Inippe, welche ju folchen

Streifjügen beftimmt finb, gefieöt werben müffen.

.Der giihver muß einen unternehmenben unb furcht=

lofen (Shavalter haben, bic ©cfahr lieben, ein gemanbter

2Wann im üoüen Sinne beS SBorteS fein ; er muß »on

fich felbft überzeugt fein unb eS berftehen, nur auf fich

felbft ju rechnen, Weber Unterftütuug erwarten noch er*

bitten. . . . 95ei einem eifernen S8iQen, um fein De=

tachement in ftrengftcr SRannSjucht ju erhalten, foll er

feinen Untergebenen baS (Gefühl ber gurchtlofigfeit, ber

(rntfchloffenheit, bie Unternehmimg burd)juführen, wafi

cS auch foften möge, einflößen. . . . ®r foll bie Üicbc,

baS Vertrauen unb bic Artung feiner Untergebenen

gewinnen, wenn aber nötljig aud) gefürchtet fein; . . .

forgfam für bic $ebürfnifje ber Üeute, foH er ftreng

bei ber Uebcrwachung ber ^ferbepflege fein. — Da^u

ift eS notljmenbig, bafj er mit ber Dhcorie ber Ueber«

fälle unb beS ^artetgängerfriegeS bollftänbig Pertraut

ift unb auch Spraye, bie Sitten unb ©ebräudje

ber ©egenb lennt, in weld)tr er operiren foH."

.^cber einjelne Weiter mufj fich au*jeid)nen burd)

SKuth, ©ewanbtheit unb ü}erjd)lagenheit; Sift, ginbigleit

unb AuffaffungSfähigteit ; Uncrmüblichtcit unb 3äf>ißfett

jum (Ertragen Don Strapa.\ai, tfcftigfeit im Sattel; üiebe

jum ^ferbe unb forgfame Pflege bcffelben ; enblid) ftrenge

Erfüllung aller SBorfchrifteu unb i^orberungen ber Di§-

jiplin. — Söon ber Abtheilung in itjrer (öejammtheit

mufj tierlangt werben: bie Jähigleit, weite Strecfen

fchned ju burchmeffeu, ju ©ctoaltmärfd)en mehrere $age

hintereinanber, ohne ben Seftanb ber Abheilungen unb

ihres aRaterialS ju fd)äbigen; — bie gähigfeit, in

gleichem «Wafje ju Uferte wie ju gu& ju fcd)ten; —
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bie ($äf)'9teit, olle möglichen ^jinbemiffe ju überminben,

befonbers aud) breite Jlüffc, wenn audj fdjwimmenb,

ju überfchreiten ; — Aufredjterhaltung unb SJeobadjtung

ber ftrengftcn TtdSjiplin. ..."

„Gnblidj hängt bie 9)?8glid)!eit beS Gelingend ber

Ueberfäöe In Bieler Beziehung bon ber Drganifation ber

fiaballerie felbft ob. . . S?or Allem forbent bie Uebcr»

falle, bafj bei ber Armee eine jafjtreirfje Sfeiterei borljanben

ift unb jmar in einer foldjen Spenge, bafj trojj ihrer Ab=

jweigung für bie Streifjüge bas ju bcrlangcnbe SSerfjälrnifj

ber SJaboUcrie unb ber übrigen Waffengattungen aufregt

erhalten wirb, fowie boft bie gorminmg einjclncr felb=

fiänbigcr Dctachements, bie fojufagcn unabhängig bon

ber Armee finb, möglich, ift; bafj ferner i'ejjtere bei

ihren Operationen ber unmittelbaren SRitwirfung biefer

IietadjementS nid)t beborf, b. I). bafj man fie nad) ßrr

meffen auf beliebige 3C '* unb auf beliebige Crntfcrnung

entfenben fann."

Wufjlanb ift in ber glüdlidjen Sage, biefer gorberung

gerecht werben ju fönnen, berfügt es bod) über 58 re*

gulare Sabatterie- unb 99 ffafafemJHeiterregimenter nad)

Ab,tug ber Afiatifdjen. £>ie regulären S'aballerieregi»

menter h«ben je 6 (rsfabrons, cbenfo bic Sfafafcn-Sfeiter»

regimenter je 6 Sfotnien, abgcfeljen Don 8, bie nur 4 Sfot=

nien ftarf finb. Xa^u bürften aud) nod) 24 ®rcnjs9?eiter=

regimenter ju redjnen fein.

„Soldje Xetad)ement* muffen frühzeitig bor bem
ffriege organifirt unb in ber Sage i'etn, ein ©efcd)t

unter allen Umftänben führen $u fönnen. — "Sie Q9e>

woffnung unb Ausrüftung ber gefammten .ttaballerie

muffen berartig fein, bafj jebe ifjrer Abteilungen, weldje

auf Streifjüge entfanbt wirb, im Stanbe ift, auf eigene

(Gefahr ju hanbeln, boQftänbig fclbfiänbig aufzutreten

unb babet bie größtmögliche 93cwcglid)leit, nnootil was
bic ©dmeüigfeit als aud) was weite SHärfcfje (100 km
in 24 Stunben) betrifft, ju entwideln. — Strcifeüge mit

fclbftäubigen abgezweigten StabaHcriebetadjementS tonnen

otme Unterfd)ieb wät)Tenb oller ^Jerioben bes Stiege*

in* SBerf gefegt werben; bie ^eriobe bes 3ufainmen=

ftoftcS ber ,£>auptmaffen ber Armee in ber Sd)lad)t

bietet für foldje Streifjüge eine befonbers günftige 3eit,

weil in biefem ÜJJomcnt nad) bem Orte bes enrjdjeibenben

3ufammcnftofjes Alles tjingejogen wirb, wo« man nur

berfammeln fann, unb man ben xürfwärtigenS3erbinburigen

eine berbältnifjmäfjig geringe Aufmcrffamfcit /\uwcnbet."(?)

„Die ©runblage für ben ©rfulg foldjcr s43orteigängcr*

Unternehmungen ift bie Uebcrrafdjung bes ©egners, bie

ibrerfeits wieber OOR ber Sdjnclltgfcit unb Verborgenheit

abhängt. Um mit ben Streifjügen cntfd)icbene Irrfolge

erringen ju fönnen, ift ferner bie angemeffene SHidjtung

unb bie Störte bes Stofjes majjgcbenb."

„3Han folt bie Streifjüge gegen fünfte ober flinten

unternehmen, bereu Vernichtung ober Vefd)äbigung in

ber Ibat eine wefcntlid)e ©d)äbigung bes Öegners

herbeiführen, bie Operationen feiner Armee beeinfluffen

fann, unb bie jrtnwv unb (angfain wieber hrrflcUbar

finb, beren Verluft ober 3crf'övung burd) bie Anlage

neuer fünfte id)Wer ju erfefen ift. Jlufjerbem fönnen

in Ausnahmefällen aud) Streifjügc gegen rüdwärrige

«btheilungen fcinblidjer Kolonnen ober, um foldje abju=>

fdjneiben, gegen beren Stüdcn unb ^flonfen geridjtet

werben.

"

, 3)ie ©tärle eineS jeben ®etad)ements,

bas $u trgenb weldjen $arteigänger<Unternehmuitgen

beftimmt ift, hängt oon ber ihm jugewiefenen ?lufga6e

ab. . . . 3m allgemeinen fann als fleinfic «bthetlung,

bie für einen ©treifjug \n beftimmen ift, bie Sefabriin

angenommen werben
;
35etad)cments bon geringerer Störte

farin irgenb eine ernfte felbftänbigc Aufgabe nid)t ju=

gewiefen werben, weil fie bie baju nötigen SBebingungm

nidjt befi^en. Äls größte Abteilung, weldje jur &
rcid)iing eines einjigen 3ttJ«fc* entjenbet werben (od,

fann man eine SBrigabe (8 bis 1 2 ©sfabrons) annehmen.

Sin Detachcmcnt bon größerer ©tärfe fann, ba es notf)=

wenbigerweife gefchloffrn marfd)iren unb ftd) bon ben

SDiitteln bes Canbes berpflegen mufj, in ben meiften

gäaen auf emftc Sdjwierigfciten in 9iüdfid)t auf feinen

SDiarfd) unb beffen SBerbcrgung, feine Verpflegung, jtine

ßwede :c. flogen. Sei befonbers günftigen 93erhälmifien

bes ©clänbes, ber SBcge unb ber 'Eidjtigfcit ber

bölferung fann man ju einem Streifjuge in einer üRiajtang

eine ganjc l!ibirion unb fogar eine ftärfere SKafie ent^

fenben. 916er aud) b,iex tft es in ben meiften Sailen

borjusieheu, bie Dibifton in ein beftimmtes ©ebiet naih

jwei ober mehreren gleid)laufenben Sfiidjtungen brigcb^

qber regimenterweife borgehen ju laffen, inbem man

je>er be^w. jebem ein befonberes Oon bem am 6nb«

bes ber ^ibifion jugewiefenen ©ebiets nahe bei cinankt

befinblidjen anweift. ...15>J empfiehlt ftd) nid)t, mehrere

getrennte $etad)cmcnts jur Crrrcid)ung eines unb beffclben

3iels borgehen ju laffen. . . . ^ebeS 'Jctachement, bas

einen Streifjug ju unternehmen h flt f°ö feine beftimmt»

Aufgabe erhalten. ... 3" einem Streifjug finb iminet

nur bode Abtheilungcn ((rsfabron, ÜHegtment, Sörigab«,

Dibifton) ju beftimmen. (Js empfiehlt f'd) nid)t, eint

wenn aud) aus auSerlefenen Seuten u«b ^ferben bet :

fd)iebener Abtheilungen 6eftehenbe genrifd)te Abtheilimfl

aufjuftellen. ^mprobifarionen im Kriege finb unrnet

fd)äblid) unb gefährtid)."

„Wie ftarf nun aud) bas -,u einem Streifjuge be

frimmte 1)etad)ement fem mag, oor AQcnt mufe es frei

in feinen Bewegungen fein, b. h- möglidjft wenig be-

fd)Wert; Alles nidjt nur, was bollftänbig ubcrflüfftg ifi.

felbft bas, was jeitweifc ju entbehren ift ober worauf

mau rechnen fann, bog es auf bem ÜOfavjche gefunber

wirb, Alles, Was irgenbwie bie SBewcgung berjögfrn

ober erfd)Wcren fonn — bnrf feinen ^Jla^ bei ben

$)etaehcment ftnben; bas, was bon ihm mitgefübrt

werben fann, foll im Stanbe fein, überall hin ju folgen,

ohne fid) bon bem Xetad)ement ju trennen. — Xcsbal11

barf es nidjt ein einjiges gahrjeug, nid)t ben geringem

Irain, feine flojarethfahrjeuge, ferne ^Jattonenwagen x.

mit ftd) führen."

Aus biefem Sofce geht hetbor, bafj bei ber 3Kobil!

machung ber ffaballerie, weldje man ju folchen Streif

jügen benu^cn will, ber 'Irain überhaupt nicht aufgefüllt

werben foll, bafj fie alfo jeberjeit marfd)bcrett ift.

wS5crfelben Sebingung— ber gröjjtmöglid)en Seid)tig

feit bes Deiters unb «ßferbe« beim SDiatfd)tren
—

mufe aud) bas ©epäd entjprethen. ®enn audj bie Seutt
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SllleS, waö unbebingt notbwenbig ift, 6ei fid) führen

follcn, fo ift toi) baS unbebingt Wotljwcnbigc auf ba§

©eringfte ju befd)ränfcn."

„Die ftorfen DetadjcmcntS füllen Im Döllen SDZage

Selbftfinbigfeit befijjcn, im wat)ren Sinne beS SSorteS

ein Detadjement auS allen brei SBaffengattungen Dor*

fteUen, baS in ficf) bie gäljigteit bcftyt, in jebcr S8cife

tljütig ju fein. Te^alb mufj ihnen Dor «Hein Artillerie

beigegeben »erben. SRadjt bie ganje DiDifion einen

Strcifjug, fo fouen auch beibe Batterien if)r juget()cilt

werben ; wenn ton ber DiDifion eine iürigabc ober ein 9ic^

giment abgejweigt wirb, fo ift eS DoUftänbig genügcnb,

jebem 9tegimcnt jmei ©efrf)iu)c beizugeben, um burd)

eine größere 3abl bie Bewegung bcö SRcgimcntS ntcfjt

ju ^inbern."

Crganifatorifd) gehören ju jcber KaDaüericbiDifion

(4 «Regimenter ju je 6 CSsfabronSl 2 rcitenbe Batterien ju

je 6 ©efdjüfren. *

„23cnn aud) bie KaDatlericabtlieilung, meiere auf

einen Strcifjug entfenbet wirb, auf eigene Verantwortung

hanbeln fod, ot)ne auf Söerftärtung ober Unterftüfrung

ju rennen, fo entbebt bieS bod) bie Armee, bon welcher

iie Streifjüge ausgehen, einer SDtltwirfung ntd)t; im
©egentb>il, bieArmee hat nict>t baS 5H«f»t, bieDetad)emcnt$

&u oergeffen, unb foH rechtzeitige Üflafjnahmcn treffen,

um fd)miertge Sagen ju erleichtern, in mcld)c ioldje Dc=

tad)ementS geratt)en tonnen, unb Don biefeu Sagen ift

bie fdjwierigfte — ber SHücfmarfdj bei Detad)cment£.

Deshalb, befonberö wenn bie Armeen ber ©egner burd)

breite
fvüifc ober anberc tebmer ,«« übcrfct)reitenbc 4pinber*

niffe getrennt fmb, fo finb bie llebergänge ober bie Au3=

gänge auS ben .§inberniffen nad) ber Seite be§ öegnerS

hin mit 3nfanteriebetad)cment8 Don binreichenber Starte

y.i befe^en unb baburd) baS ^urücfgei)cn ber KaDalleric

burd) Dergleichen Jpinberniffe ober baS 33orgct)en über

foldje ju fidjern. DaS fann befonbers wät)renb ber

$eriobe ber SRobilmadjung unb wätjrenb beS StillftanbeS

ber Armeen, b. t). 6ei ben Unterbrechungen, bie in ihren

Operationen eintreten, ber Sali fein. £>ier tönnen, um
bie Aufmerffamfeit beS ©egnerS Don bem ftarteu De«

tadjement, baS einen Strcifjug unternimmt, abjulenten,

DtDerftonen unb Scheinangriffe unternommen werben."

Der SBerfaffer führt nun in ben folgeuben Abfcf)nitteu

noch Weiteren auS, waS für Vorbereitungen ber

Kommanbeur beS Detad)emcntS Dor bem Abmarfd) ju

treffen hat; wie ber Vlan für ben SDcarfdj oufjuftellen,

unb weldje 9iid)tung ju mahlen ift, unb fdjlieBltch be=

hanbelt er bie Ausführung beS StreifjugeS felbft. Da
cd mir aber Ina- nur barauf anlam, bie tDcfentlichen

(JJrunbjüge biefer geplanten Strcifjüge het^rjuheben,

fo bebarf e8 jener ©njeltjeiten nicht. 3d> möchte aber

noch t'Himal befonber£> betonen, baf} bie h^t au?=

gefprochenen 9Cnfict)ten nicht blofj als foldje eine* theore=

tiftrenben Schrifrftellert aufjufaffen finb, fonbeni baf) fie

einen praftifchen SSertt) haben. SWeine fienntnifj ber

9tuffifd)en ^erhaitniffc lagt mid) überjeugt fein, bafj

bie Ausführungen 93aifotu$ in einem Kriege jur Tiiat

»Derben, unb baß JRufjlanbS ®reiijnad)barn bamit ju

reennen tjaoen.

Cnfilif^c £oröcboboot*jäfler.

Tie ?tnft<hten ber (rnglifd)en 3lbmiralität bariiber, mie
bie Don 3<ihr ju 3lat)r fidj mehrenbeu Sratjöfifdjen

lorpcbobootc ju belämpfen feien, finb bis Dor 3ahre§*

frift bofjin gegangen, bafs bicS burd) fetjr fdjncfle, leid)t

bewaffnete Rabrjeugc Don Dcrhaltnifjmafjig bebeutenber

©röfje ju geidjehen h'ibc, tücldjc bie See beffer holten

fönnteu unb bie in betuegtem SSaffer eine überlegene

ÖJcfdjtDtnbigfeit entmicfeln füllten. 9Jachbem ein erfter

S3crfuch mit jroei gahrjeugen Don 950 t uno 1500 HP
Dor adjt Jahrcu rnifeglürft mar, ba fie Ijikhftenä 15 knoten

(27,8 km in ber Stunbe) liefen, mürben 1886 87

Dier neue, Heinere Don nur 525 t, aber mit £>iafd)inen Don

nid)t weniger al* UOOO HP gebaut, bie mit fünftlid)em

i.'uftbmcf 21 Mnotcn (38,9 kui in ber Stunbe) laufen

jolltcn, bie erften fogenannten Jorpcbo=Äanonenboote.

Die 9Jiafd)tnen unb Steffel ermiefen fid) icbodj als ju

leid)t ober nid)t entfpred)enb fonftruirt, fo bafj nur eines,

„9iattlc = Sna(c", fid) bemöhrtc, beffen 5Wafd)ine ber

Lieferant auf eigene .£>anb ftfliler gebaut hatte — mofür
er in hohe Welbftrafc genommen mürbe; über 19 Knoten

tarn aber aud) biefe* unter ben günftigften
%öcbingungen

nidjt hinauf, ""b für bie gaf)rt auf See burfte man nur

auf 15 ßuoten rechnen.

1888/89 folgte barauf bie um 40 pGt. größere

»Sharpif)ootcr"4tlaffc Don 7!J5 1, bie mit fünftlid)em

Suftbruct 4500 HP leiftcu unb 21 Knoten ober noch

mehr Jvafjrt machen foDte; Don biefer Würben gleid)

neun Stücf gebaut. Die juerft fertig geworbenen Der»

fagteu inbeffeu jufolge mangelhafter Honftrultion ber

fteffcl für fünftlid)cn ÜuftbrucI unb ju fd)mad)en ÜBaueS ber

'AU'atditueit wie beS9iumpfeS fläglid), fie hatten fortwährenb

JßaDaricn ; an ben übrigen würben mandjerlei Aenberungcn
Dorgenommcn, IL bie 2ttafd)inenleiftung bis auf
2700 HP hcmntcrgcfe|}t, nur cinjelne Ijabcn neuerbingS

bei ben Probefahrten bcfricbigcnbc Ifrgebntffe geliefert.

SDiit einigen iPcrbefferungen würbe bann eine nod) etioaS

größere Klaffe Don 810 t in Angriff genommen, aber

bei ber burd) bie fortbauemben Setjlfc^lrige entftanbenen

llnfidjerheit lehr langfam geförbert, fo boft bie ^Jrobc»

fahrten nod) je|jt nidjt mit allen iöootcn — cS finb ihrer

elf — beenbigt finb. Ifbcnfo ftcljt eö mit fünf weiteren

ber neuefien (Dierten) 2lrt ber Dorpebo -Kanonenboote, bei

ber man in ber Öröftc bis ju 1070 t, alfo über baS

Doppelte ber erften Iflrt hiiw«S, bei ber üKafdjinenfraft

bagegen Don ben früheren 4500 HP auf 3500 IIP
heruntergegangen ift, fo baf? baS 33er£jältitif? beS Sd)iffS*

gcwidjts in Donnen ju ber 3Rafd)inenleiftung in pferbc«

ftärten nur nod) etwa =1 : 3 1
/*

Die einjigen ernften groben höben biefc gahrjeuge,

foweit fie fertig im $3au unb brauchbar waren, wätjrenb

ber furjen Dauer ber jährlichen SlottenmanöDcr burchs

gemacht (nur jwei befinben fid) ju 9luSbilbungSjwecfen

ftänbig im Dienft), jebod) nur jum tfyeil unb unter

günftigen Umftänben mit (frfolg. ?luf ®runb beffen

unb bei ber ftetigen 3"n ahme oct Dorpcboboote in

granfreid), bie je(jt etwa 230 beträgt, t>at neuerbingS

bei ber (rnglifd)cn abmiralität — an beren Spifce mit

bem SOliniftcrium Ölabftone ein anberer erfter £orb ge-
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treten ift — eine oiibcre "Jlnfdjauung Blajj gegriffen,

unb fic fjot ein halbes XuUeub ßabrjeugc ganj neuer

?lrt, je Ätnci bei brei Brioatmcrftcn uom beflen 9fuf,

iiLimüct) bei ^. Shornucroft & ÜO-, ffaxxcw & (S.o. unb

bei (M>rüber Sairb, in Auftrag gegeben. Sie werben

„lorpebobootsjager" (torpedoboat-deslroyer) genannt,

tollen bei 55 m Sänge nur 200 t ©emid)t, aber mit

360" HP bie aufkrorbentlicfjc (Weftfiroinbiglcit öon

27 ttnotcu (50 km in ber Stunbc) haben — roie fie

bis jefet mobl büd)ttenS bon einzelnen Icrpcbo-Sabrjeugen

ber ftirmen Sd)icbau in ISlbing unb iVormaub in ,£>aure

errcidjt roorben ift; baS Berbältnifj beS SdjiffSgcmidjtS

jur Sjjafrfjincnfraft, etwa sst 1 : 17, ift aber mal) ein gan.\

ungemolmlid)es. Xie Bewaffnung foO au* einer 06 nun
unb brei 57 mm Sdinctlfcucrfanonen unb brei Torpcbo=

rotjren t>on 457 mm Maliber brfteljen.

8m 12. Sluguft b. 3$ ift ber crflc biefer Sorpebo-

bootsjäger „$>opotf" (Berbecrang) auf ber ?)oi-romwerft

Dom Stapel gelaufen ; bie anberen fünf follcn balbigft

folgen. "Jlufjerbem bat bie Sftniralitflt neucrbingS unter

;}urüdftellung bes Baues eines ftrcujerS nod) M weitere

beftcllt, pcrmutblid) infolge ber bei ben biesjabrigen

Slottenmanöuern gemaditen Erfahrungen, bei beneu bie

JorpcboMauonenbootc fid) gar nid)t bewahrt haben,

unb Piclleidjt audt mit SJiirffidjt auf bie burd) bn* Uluf*

treten grauFreidjs in feinem Streite mit Siam cruftcr

geworbene üage.

Unter ben Porbanbeuen ihiegSfahrjcugen fteljcn beu

neuen Jorpcbobootsjhgern am näcbften bie Sdjtrtjiiufclien

Jorpebo Xinifionsbootc, Dm benen bie neueren freilid)

fd)on erbeblid) großer finb. 3'" Ccean werben jene fid)

fattm oertuerthen laffen, aber im «anal unb in ben Hüften*

gemaffern, namentlidi jur Bcmadwng ber Satemin«
fahrten sc., fönneu fie gcmif? gute X teufte Iciftcn.

v
.h.5 ic leicht

Jotpebobootsmigriffe uon ber ^raujöfifdien Miiftc au? auf

bie au ber Gnglifdjcn Sübtüfte gelegenen MriegSbäfcn unb

9ü)ebcn aufgeführt merben tonnen, hat fdjim bei ben

StWanoOcm im ^abre 1S90 ein mit einer folrfjcn olotttlle

bei ben iNormauuijcben ^nfcln ftatiouirter idweibtgcr

If-nglifdjer Sceojfijier bettuefen; wenn baljer bie Xorpcbo*

Manoncubootc jur Slbwcbr in ber Jbat nid)t geeignet finb,

jo erfcheint eS hohe Qeit, bafj bnfür burd) anbere 3oljr*

\euge geforgt wirb. St.

©ciicrol t>c iöoi«btf}rc.

XerueueGbef bes Venera Iftabcs ber Sranjofüdien

Slrmec, weldjer burd) Verfügung Pom 28. September b. ^>:<.

an bie Stelle beS pciitorbenen ©encrals be Wirtbcl

(oergl. Militär ÜxJodjenblatt 9er. 88/1803) getreten,

vorläufig aber norii uiriit JUtn Inhaber berielbeu ernannt,

fonbern nur mit UiMiljrucbmung ber ©efdjäfte bcauf;

tragt ift, ber XiPifiouSgeneral :)iaoul SrauroiS (ibarlcs

üt SHoüton be Boisbcffre, mürbe am 6. Februar

1839 ju x'llenron geboren, ift mithin gegenmartig

5 1 Jaljrc alt unb crreid)t bie WlterSgrense, roeld)£ feiner

meiteren bienftlirficn Üöirlfamleit ein ßiei fefyen mürbe,

erit im Jahre 1904. (£r entflammt einem alten (>icid)led)te

ber Wormanbie, beffen a't'itglicber feit iiocihunbert

fahren im $eere gebieut haben. 1 860 auä ber Söcilitär

fdjule bon Saint^nr Ijeroorgegangcn unb 1863 ^um

iiieutenant beförbert, mad)tc er bie Wcrtcralftab£idml(

burd) unb rürfte, nadjbein er in Algerien geftanben

hatte, )UtH ilapitän auf. 3113 ber Stvieg Pom Jatire

1870 ausbrad), befanb er fid) jtt "^ari*. Oieneral JrodjD

beauftragte ihn im Herlaufe ber Belagerung, bem ©eneral

ISbanjn einen Beriet über bie rmlitärifdje i'age bre

Jpnuptftabt unb ber mit ihrer Hertheibigung betrauten

Iruppen \\i erftatteu. Cfv hanbelte fid) barum, nar

yoircarmee ju gelangen, ^ori? mar ringsum feft ein

gcfdjloffen. (Ü gab nur einen 2i?eg, auf bem fid) ber

Sluftrag erfüllen ließ. QEx ging burttj bie Sfiftt 2n
Mapitän id)lug ihn ein, unb ber Ballon, tneldjer ifin

trug, lonbctc glüdlid) in Beaufort. Um ihn ju be

lohnen, beantragte (General (Sbiinjt) feine Beforberung

yim (Jslabrondief nub behielt ihn als Slbjutanten bei

fid). Ens «etbiltnifi jmifdjen «eiben geftaltete fid) yu

einem innigen unb bauernben. ISrft breijehn Satire

ipäter marb e# burtfi Ül)anji)S lob gclöft. SUS bieftr

nad) Beenbigung bes .Krieges baS Wcncralfommanbo

in SourS übernahm, begleitete ihn ber Mommanban:

be Boisbcffre, unb als ber Wencral 1873 nad) 'Jllgerien

bcrietit mürbe, folgte i(jm be Boisbeffre über baS llKecr.

Kon 3lfrifa gingen fie mitfammen nad) St. Meters«

bürg, wo (ihau^t) 1870 als Botfdjafter beglaubigt

mürbe, unb pi Ciube bes ^al;reS 1881 nad) «Stjätou*

für TOarne, mo biefer au bie Spi^c bes VI. Sinne*

forps trat. 9tad) Ghanas am 5. 3nnuar 1883 n '
J

folgtem Jobe mürbe beBoiSbeffreium Sfommanbeur be*

106. ^nfauteriC'iHegimcntS ernannt. Sein ©önncrwit'

bei AÖrbcrer feiner i'aufbahu marb jetit Öcnerül

be SDhribel. tiefer mad)te ihn jum (ihef bes Oieneral

ftabes beim VI. 3lrmeeIorps, bemirttc feine Beförberunc;

jum SJrigabegeneral unb berief ihn bann ju fid) in

ben öeneralftob nad) «paris. 3m ^uli 1892 murtc

be BoiSbeffre |lim TiPifionSgeneral ernannt. WS folcher

befehligte er bie 9. ^nfanteriebiPifion. 9iad) La

Frauce militairc 9ir. 2816/1893 bat «cncral be S»i=

ribel felbft in ihm feinen Wadjfolger crblidt.

Avoufreiri). SDaS ^erfond ber gelblajare»b,e

ber Sociöte de secours bux ttlissses miliuircs barf Büd)

einer fricg«miniftcncllen Verfügung vom ff. ajlärj 189:'

num 2htU ben Siefennften bcS ierritoriolheereS unb ben

für bie 3mcde ber ^ülfsbunftjrüeige auSgehöbenen

'äJtannfdpaften entnommen merben. Xte nämftd;e

aünftiiwng ift neuerbina« ben beiben anberen grefjen

feeretnen ^ugeftanben morben, melcbe bie gleichen 3«"^
»erfolgen mie jener. Gfl finb bie Union dea l'emmes de

Frnnce unb bie Association de8 danics franv»»*

!

35urch 5Hun;fd)reiben finb bie Äorpsfommanbanten tu

i Menntntfj gefegt, bafj beiben Bereinigungen für ein jeb<*

von ii)nen aufgefteüte ^elbla^areth fünfzehn ber oben bt>

j

jeidjncten i'eute jugeroiefen merben bürfen. Su8<(^

fd)loffen oon biefer Bermenbung finb fiimmtliche ÜRann»

fdjaften, bereu Xienfte als "Sdjnciber, <Sdjuh= n"5

Sttcfclmacher, ©attler, Gifen» ober ^oljorbeiter Jf. für

ba« "Jecr nu^bar gemacht merben fönnten, foroie \(Mjßt
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Hie zur Sienftleiftung bei ben #ülf«lazarethen bed

ScrritorialhecreS beftimmt ftnb.

(La Kranen militairc Sir. 2794/1893.)

— 2)ofl 3ab,re«fcft ber SJtilitärfchule von Saint
Gr)r, welches bie Anftalt in ber Siegel furj cor Her

©ntlaffung ihrer im #erbft zum (Smtrttte in baS .<öccr

gelangenben 3öglinge unter ber ^Bezeichnung „La feie

du Triomphe" begebt, nahm nach Lh Franse militHire

meldte in Dir. 2800 über bie bieSjäbiige geier berichtet,

in früherer 3eit einen ganz anberen Verlauf wie gegen*

roärtig. 35ie alte Art !)ing mit ber (sntftelmng bef $eft»

lichtet jufammen. $te 35glinge bcS 2. Jahrganges
mürben bamal8 auf bem Schießpiafcc ber Sd/ule im
Stießen mit ®cfd)ü&en nach bem 3tele unterrichtet.

§ür bie SJtörfer mar Heitere« eine Sonne, welche auf
eine Stange gefteeft mar. ilöer ben SJiörfer gerietet hatte,

fo baß ba8 <defa)oß bie Sonne nieberwarf, mürbe von
feinen Jtameraben im Sriumph heimgeführt, bann roarb

bie Sonne mit großem Hompe verbrannt, man zünbete

greubenfeuer an, tanjte um ben Scheiterhaufen unb
fang bie Odette, ba« Sriumphlieb ber mit bem Siamen
JSIij belegten »eförberung vom Jahre 1844. SDaS AUeS
ift jefct ganj anber8 geroorben. 2)er einfache Vorgang
ber alten 3eit ha: fuij zu einer großartigen unb um«
faffenben ^eftlid^feit geftaltet, welcher bie bei biefer (9e*

legenheit vorgenommene Saufe be8 Sielrulenjahrgange«

jum Vorwanbe bient. Sü)on groet Sage vor bem Ve»
ginne ber freier werben bie Stubien unterbrochen, unb
ein 3eber befdjäftigt fich nur mit ben Vorbereitungen

auf bas geft, beffen Ginzelheiten burch ein au8 ben

Schülern gewähltes Jtomitee feftgefefct unb angeorbnet

werben, Aufzüge unb Vorftellungcn aller Art gehören
baju. Auch eine Siebe fehlt nicht, von einem ber

Schüler an ben Äommanbanten gerichtet, welche, mit

allerlei Schersen unb zuweilen mit beißenben Anfptelungen

fcurdjfetjt, in flurjem bie #auptbegebenb,eiten bed le$toer=

floffenen Jahres ben Sheilnehmern am gefte vorführt,

bie fia) außer ben SJitlitärfchülern au« bereit Vor--

aefefiefl mit ihren gamtlien unb einigen eingelabenen

ijeroorragenben ?ßerfönlichfeiten zufammenfetyen. Tann
folgt bie Saufe, von bem Aclteften be« jüngeren Satyr«

gange« an feinen JtlaHcnaenoffen vollzogen, benen fie

biefe« ÜKal ben Siamen „Siam" gab. &cn Schluß be8

gefteS bilbete ein Sanj.

— «erfte ju füttern, ift burch eine Verfügung
bed flricg«minifter« wegen ber Sc^mierigfeit ber Ve»

fchaffung oon £>afer unb mit 9iürf|icht auf ben hohen
*l>reiS bejfelbcn vorübcrgcljenb mit ber Vcftimmuna, ge=

fiattet, baß ber fünfte Shell ber #arifutterration in jener

tyrud)tart gegeben werben barf.

(La Franc« militaire Sir. 2817/1893.)

— S)ie VataillonSabjutantcn, beren Stellungen

in ©emäßtjeit ber Anorbnungen be« JtabregefetjeS vom
25. Juli b. 38. eingehen, werben laut fuegSminiflerieHet

Verfügung jjunächft ä la suito ihrer Sruppentheile gc«

fteüt unb follcn fpäter al8 ftompagnieabjutantcn »er»

wenbet unb zwar foll jebe zweite frei wetbenbe berartige

Stelle mit einem oon tlmen befetyt werben. Jür einen

jeben überzähligen ehemaligen Vatailloneabjutanten bleibt

vom nächften ßntlaffungstermine an eine Sergcantcnftelle

unbefefct. (La Franc« militaire Sir. 2817 1893.)

— 33er (Sefchäftflbericht ber Stoffe ber nationalen
Spenben (caisse des offraudes nationalem) für ba8

Jahr 1892 weift eine ©innahme von (runb) 2 112 420
unb eine Ausgabe von 1 812 290 %xcS. nach- Grftere

flammt faft au8fd)lteßlich au8 ben eigenen 3in8crträg«

niffen, Severe finb mit 1G7 424 grcS. für lebenslängliche

Kenten, welche 21(32 Siuftnießern ju jahlen waren, mit
1 359 030 grc«. zur 3al)lung oon ^cnfionSjufchüifen an
8106 'JJenfionäre, beren Ruhegehälter auf ©runb früherer

Wefefoe ntebriger ftnb als bie gegenwärtig gewährten,
mit 120 919 fortbauernben Unterftü^ungen für 1251
Empfänger unb mit 201 940 grc«. für einmalige Unter»

ftüfcungen in 2799 gälten in iJtedmung gefteUt. S)te

Verwaltung«loften werben mit 30 000 Jrcd. bejiftert.

2>ie iBirlfamleit ber ilaffe erftredt ftd) auf bebürftige

Militär« jeber 3lrt unb ihre Angehörigen.

(Journal ofticiel.)

— (Sin neue« §>o"°buch für ben Unterricht in ber

®»mnaftif (manuel de gymnaatique), weldjed an
Stelle beS bisher gültig gewefenen vom 26. 3ult 1877
treten foll unb bereits am 1. ftebruar 1893 bie friegS*

miniftertelle (Genehmigung erhalten hat, ift an bie Sruppen
ausgegeben worben. SU« bie wefentlichften ber burch

bie Vorfchrift getroffenen Neuerungen bezeichnet L'Avcnir
militaire Vtx. 1816/18113 bie nachftehenben Veftimmungen

:

35as fechten mit bem Stabe (eanne), eine feit ber @tn^

führung ber allgemeinen breijährigen SMenftpflicht bereits

jiemlich außer Anwenbung gelommene Uebung, hött

ganz °u f- ber Sleihe ber tyreiübungen Unb bie

^oritontalbewegungen ber Unterarme in zwei Sempos,
bad Sollen ber Arme vor unb rüctivärts, bie Beugungen
ber Schenfel unb ber Veine geftnd)en; bie gleichzeitigen

^Bewegungen von Armen unb Veinen werben im ©ange
ausgeführt werben. An Saufübungen follen GinzeU unb
gememfames Saufen, foldjeS mit aBajfen unb Schnell*

laufen vorgenommen werben, ijür bad ßinzellaufen
giebt es zmei Sahnen, von benen jebe in einer Minute
Zurücfnelegt werben foll. Sterine, für ben Schncllfchritt

(120 Schritt

anbere, für
0,8ii m) eingerichtet, mißt"136 n. "(iine UeberftchtStafel

giebt Anleitung, wie bie Venuhung btefer 3kl)nen ge^

orbnet werben foll, um bie Diannfdjaften allmälig unb
unter ftufeniveift vermehrter Velaftung an bie 3urüd=
legung größerer Stretfen z" gewöhnen. SBei bem ein*
üben be« gemeinfamen SaufenS gelangt man in ber

achten ü&ochc bal)in, ben Duum feine volle firiegSbelaftung

tragen z" laffen. 2)ie Vorfchnft verlangt, baß richtig

eingeübte Soloaten nn Stanbe fein follcn, auf ber Sanb«
ftraße, beim Manöver unb im Jclbe, 45U0 m in 50 Minuten
Zurüctzulegen. L'Avenir, welcher Me Anorbnungcn be8

Ä>anbbucheS mehrfach bemängelt, finbet mit Siecht, baß
bieS zu wenig ift, unb verlangt, baß minbeftenS 500 ) m
Semacht werben müßten. 3)ie Uebung im Schnelllaufe

eginnt mit einer ötreefe von 6<im welche fchlteßltdh

auf 120 in vergrößert wirb. 2>er Unterricht im Vojen
unb im fechten mit bem Stoie (baton) ift fehr verein^

fad)t. Die Vorfchriften für bie angewonbte (flnmnaftif

finb ungeänbert geblieben, bie für ben Sd)mimmunterrid)t
in Anfehung ber Vorübungen vereinfacht, cfl finb aber

nützliche Jingerzctge für bie Vermerth-ung ber Unteren

tJerttgleit zur Siettung be« eigenen Seben« unb anberer

^erfonen unb zum Ucberfchreitcn von iNJaficrläufen auf=

genommen.
— (litte einheitliche Äolonialmebail le, beren Stif=

tung bie mtßiftrtf^en unb SDtarinetttifc jcit längerer 3ett

lebhaft befchäftigt, fdjetnt jeftt ben Vetheiligten in

ficherer 2luöficht zu ftcljen. 84 Abgcorbnete, unter benen

mehrere (Generale unb Stadtrate ft<h befinben, hoben
einen fomotjl oon ber Slegterung wie oon ber mit bem
Voranfd)lage für ben Staatshaushalt befd)äftigtm Äom=
miffion mit großem Veifalle aufgenommenen WefcfteS»

Zu 0,75 m) beftimmt, ift 90 m lang, bie

ben Pas iivii)nasti<jue (170 Schritt ju
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oorfchtag eingebracht, auf ©runb beffen bie Stiftung

erfolgen foH. ^md) bie Berwirllidjung be« i-lams

würbe juoIei(i> eine Bereinfadmmi unb eine Grfparniß

herbeigeführt werben. 2>ie SDiebaillc foQ beftimmt fein,

militärifa)e 2)ienfte in ben Kolonien ju belohnen, fei e«

baß biefe Dienfte bura) einen längeren Aufenthalt in

einer Siieberlafjung ober in einem ber ber ^tonjöfiföen

Sd)utt)enfd)aft unterworfenen fcänber gcleiftet morben,

fei cfl oafj bie Teilnahme an einem friegenfehen Unter»

nehmen in einem biefer ©ebiete bie ©elegenheit baju

geboten b.ätte. Tem 2lnfprua)e auf fjuerlennung rcr

SJiebaille foll rüdwirfenbe Kraft beigelegt roerben, inbem

biefelbe fowohl für frühere roie für fünftige Krieg««

traten unb SJbcilnahme an genügen gegeben roerben

würbe. 3)ie Berleirmng erfolgt auf ben Borfchlag be«

juftänbtgen SJiinifter« bura) Serfügung be« präfibenten

ber Slepublif. gür bie oerfa)iebenen friegenfehen Unter»

nefjmungen foHen befonbere Spangen »erliefen werben,

oon benen eine jebe ben Warnen ber betreffenben Kolonie

unb ba« gelbzugfljahr geigt.

(Le Progr&s miliUiire 9lr. 1326/1893.)

Ccfrcrrcid)4tnßarit. Um ben Bebarf an üanb =

fturm'Cffijieraflelloertretern, welcher im galle

einer Mobilmachung ein fehr großer ift, fiäjcr ju ftellen,

werben regelmäßig Unteroffiziere ber SRcferoe, mela)e für

eine berartige Berwenbung in SHuäfidjt genommen finb,

mr 2f)eilnaqme an ben ^erbftübungen ber £anbweb,r

bejw. ber $onoeb herangezogen. Sa nun im gegen»

wärtigen 3af)te fcurd) bie ftaatflrechtlichin Beziehungen,

welche mtfqai ben beiben iHcidjSljälften befteben, bie

2r>eilnab^me oon Oefterreia)ifcher 2anbwel)r an ben auf

Ungarifa)em @runb unb «oben bei (Mnfl abgehaltenen

Kaifermanöoern auflgefa)loffen war, fo würben in @e*
majjheit eine« oom :iteid)«[ricgemimfter unb bem $onoeb»
mimfter getroffenen Uebereintbmmen« bie betreffenben

{. unb f. iHeferoeunteroffijiere zu f. $onoeb;3nfanteTie«

regimentern einberufen. (Ülrmeeblatt Dir. 35/1893.)

— Iragbare 58af ferfilter au« 2l«beft finb bei

ben bie«jährigen großen £>erbftÜbungen in @alijien unb
in SBJeftungarn in Berfua) genommen. 2>er gtlter be«

fteht aus einem etwa 7 cm hohen, 5 cm weiten, naa) unten

legeiförmig julaufenben ÜKetaDcnlinber, beffen unterer

irjeil buret) ein feine« Sieb oerfebjoffen ift unb in eine

Auflflußbffnuna, enbei. SDa« obere Gnbe biefe« Gnlinber«

wirb bura) ein »weite« bewegliche« Sieb bebedt; ber

ganje Gnlinber ift an einem jur SBafjeraufnahme be--

ftimmten Jrta)ter au« wafferbia)tem Stoffe befeftigt.

Tw giltermaffe ift reine itsbeftfafer, im @emia)te von
2 bi« 3 g, welche jwifa)en bie beiben Siebe gelegt wirb.

Um ben gilter ;u gebrauchen, wirb er mit SBaffer gefüllt,

bie Slutflußöffnung mit bem ginger gefa)loffen unb ba«
(Sange tüdmg umgefcbüttelt. *>ierbura) lagert fid) bie gafer
auf bem unteren Siebe gleichmäßig auf, fo baß alle«

auSfließenbe SQjaffer bura) bie 2l«befimaffe laufen muß,

welche alle Unreinigleiten jurüdbält. 25er Slabeft wirb

bura) Slbfpülen, nötigenfalls bura) 8lu«foa;en ober 8u<»
glühen wieber Vereinigt, üafl Srmeeblatt Sir. 35/1893,

wela)e« biefe 2)httheilung bringt, fagt über ba« ©ewiajt

unb ben $rei« be« (Serättjed nicht«. G« würben bei ben

SDtanöoera be« laufenben 3ar>re« 12000 Silier in @t>
braua) genommen, fo bafj reia)e ©elegenheit jur ®r.

probung geboten war.

2 im ii icn. föne 91euorganifation ber SJiarine»

inf anterie ift bura) einen föniglia)en ßrlafe oom 6. 3uli

b. 3«- angeorbnet. sJiaa) ben Seftimmungen beffelben

wirb ber Srab ber 2ruppe in 3ufunft au« 1 3Jiari«cal

bei Gampo, 1 Oberft, 1 Dberftlieutenant, 3 Aomman«
banten unb 3 ^auptleuten beftehen. Gm jeber ber brei

Seebejirte Gabi}, gerrol unb Gartagena erhält at< Unter:

infpefteur einen Srigabegeneral; berjenige unter ihnen,

welcher feinen Sift in gerrol (*t, ift bort jugleid)

ÜJiilitärgouoerneur. Oebem biefer ^Jejirfe wirb ein« ber

brei sJJiarine«3nfanterieregimenter überwiefen, wela)e ben

ÜJlamen ber »ejirfe unb in ber obigen Reihenfolge bie

9iummem 1 bi« 3 führen. Gin jebe« SKegiment befteljt

au« jwei Bataillonen ju je vier Äompagnien, außerbem

gehört u: bemfelben ein G*rgängung«s SDepot« unb %:.

feroeftamm, eine Slompagnte für ben 3eughauflbienft unb

eine Orbonnanjtompagnie. 5Suf ben Philippinen werben

außer brei tum Äorpflftabe gehörenben Öffijieren jroet

Guropäifa)e Kompagnien, baoon eine für ben 3eughu^'
bienft, ftationirt; auf Guba unb ^Jortorico neben iwei

Dffi«eren eine Kompagnie. Gin jeber 9iegiment«flab

jählt 16 Affigiere, 17 Unteroffiziere, 2 33ücbfenmaa)eT,

3 ^»orntften; eine jebe Kompagnie, mit 2lu«nahme ber

©rbonnangfonipagnien, zählt 5 Offiziere, 15 Unteroffiziere,

4 ^»orniften unb 12U Wann; ber Grgänjung«« K. Stamm
befteht au« einem Stabe mit 7 Offizieren, 4 Unteroffizieren

unb au« 4 3ügen, oon benen jeber 3 JDffijiere unb

l Unteroffizier h«t; bie Orbonnanjfompagnien ^eirjlen

je 4 Offiziere, 3 Unteroffiziere, 3 $ornifteri, 80 Solbaten.

älußerbem iiai ein jebe« Regiment ein 31 3)iann ftarlel

SRufifforp«. T'.t Gijaf. ber Marineinfanterie erfolgt

au« ben Bezirfen yuelva , Sevilla, Malaga, San

Sebaftian, Santanber, ®iion, Sigo, $alma auf sj)ialIorca,

Barcelona, Sllmeria unb Valencia. 3)ie bi«het ber Slu««

bilbung für bie Iruppe gewibmet geroefene 2lfabemu

ging SJiitte September ein, eine SJiaßregel, weldje m\
ber aagemeinen Umgeftaltung ber iKilitärbilbung«an<

ftalten »ufammenhängt. 3wecf ber gefammten 2lnorbnun9,

ift, Grfparniffe zu maa)en. 35erfelbe wirb namentlich

babura) erreicht, baft in 3ufunft 55 Offtjiere, nämlid)

1 Srigabegeneral, 2 Oberften, 3 Oberftlieutenant«, 3 Rom-

manbanten, 13 Jüauptleute, 8 Sieutenant« unb 25 Unter«

lieutenant«, wegfallen werben. Sie Ausgaben oerringern

fta) bamit fofort um 200 000 Meto« jährl«*, ein Betrug,

welcher bemnäa)ft auf 400000 fteigen wirb.
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manbirenben ©eneral be« III. SrmeetorpS. — anberweite Benennung be« 3nfanterieregiment* 9lr. 145. -
fflenberungen be« SJiufter« 21 ju § 46 ber ÜJiarineorbnung (Stanbe«nachwei«). — Breite ber 2b,ören für 3Jülttär*

pferbeftcille. — Beränberungflnaa)weifung Str. 7 zum namentlichen Berzeichnifj ber für bie Dauer be« z.w 3«*

betleibeten Hauptamtes zu Borft\Senben bezw. SteQoertretern ber Borfit^enben ber Sa)ieb«geria)te im Bereiche ber

$reußifa)en #eere«oerwaltung ernannten sJJiilitär»3uftizbcamten. — Slenberungen ber Anleitung für ben Bau oon

edjicftftanbcn. _ preiSfeftfetjung ber einzelnen 2heile be« Sreffurfattel« für gelbartiflerie. - außerfraftfetung

einer 2)rutfoorfa)rift.

©ebrutft in ber ÄSniglidjen ^ofbuüjbrucferct oon CS. G. Mittler * So^n, BetBftSWlf, «odjftrafee 68—70.

«ietau eine «Beilage ber Röni()(i«en «»ofburbhanbluMd <E. 9. ÜÄittlet A Cot»«, betreffenb

„Wenefte militürifrbe «««et«, nnb ber «Uflemeine Anzeiger »r. »«^j
jtj

.



JlUitar=Uo^enlrlatt
»«ttirt»ortlt4« *t»at»««: ^Hlflf«lthfiphltrtft(»r ^ilfirrtrtttrt *erf<* b« «Mgl. f>«nMtWnWu»i

8 " t* !,aa <krtl"' u It»ci>t tic«: e«tta swn. «8.
8W «- 48 - 70 -

Diefe ^«'färtft ttfäcint jeben TOütmoa) U"D Stmnabenb unb roirb für Sellin ÜJtwflagS unb ^ritüagS 5la4mtttag son
6 b« 7 Ul»r ausgegeben, luftertem roerben berfelben beigefügt Ii monatllaj ein» bis jroeimal baö literarifa^e Seiblart, bie

„Dl<Iitar»üiteratur=3eit«ng" ; 2i iäbrlta) mehrmals gröfjcr« Stuffü|e alä befonbere Beihefte, bmu Stu4ga6e ni$t an beftitmnte

2enniit< gcbunben ift. Sjierteljäljrlic^er ^räiuimerahonäprei* für baä öanje 5 SJtarl. — 4ir«iö bcr cinjelnen Stummer 20 }!f.
—

Xbiinncment? netimeu alte Hoftanltalten unb SucbhanMunaen an-— - ^ ' ' " B —M 9SL Berlin, JUtt»** ben 18. ***** 1893.

$erfonat«8eranberui»g,en i^ireu&en, Saufen, JUürtieiitbergi. — Ortend. Verleihungen ($reufcen, »a^ent, Saasen, SBüruem.
btx%). — Anlegung, oon 2rau« für ben oetftorbenen Öeneral ber Infanterie t>. Ramefe. — (Srnemumg be4 ©rit)erjog* Slbtea)t

oon Deft«reta) Äaiierlia>e unb Königliche £o$eit, l£bef4 beä «renabierregtment« ÄSnig ^friebiit^ JBUb,etm L (2. Oftpttuf5ii«K^
5tr. 3, jutn ©enttal^Ibmarf^aa ber Ureufjifäcn Slnnee. - 5(n,«eige b« Äöniglia)en Üanb«*«*ufTuu)me (Karte be* »eutfaen

3iid)tamttid)er rijeÜ.

3taa)ruf. — 9HIitdri(d)c ®efeHfa)aft }u Setiin. — Tai erer}ir--Äeg(ement ber <SngKfc$en Infanterie.

HWilte Uliltbcilungcn. ^ranlreta): Seifieuern b« Kolonien ju ben Staatäauöaaben. $«abfe$una, b« 6a)ulgelb«.
(Hebirgamarfd). — »ufrlanb: ftormirung neuer SBatterien im IranSfafpi(cb.en (Sebiete. 3R0c)ammebanifa)e Dffetin«. Crgani.

ei 5t tan U n trag«. — 3nb,ali ber Brumms: 26 be« «cm f. üerorbnungSMatte«.

^ctftmnl = ©erfinbctiMgcn.

Äüniolttfj ^reuOifiiic Tratte.

(Pfftjirrr, flortrpfffatjiiritiic jc.

A. (ErKuumgen, JBfförternngfn nnb ©trfc^Hnjen.

3m altiöen § e e r e.

Arutrin, bell 24. Änguft 1893.

b. Dechen, U>r 2t. a. julc^t im 1. ©rofdjerjiigl.

2He(flenburg. $rag. iRegt. 9hr. 17, bei Uralter
als drittln bcrlietjen

3*9Mpnf ttutnintr«. De« 8. Cltober 1H98.

Bteufcber, Cf>evfl 4 la softe beä SBeftpreufc. gelbort

9tegt$. «Rr. 16 unb SISt^ciL Obef bei ber Srt. $rü*

tunnSlommifii&n, jur ^nftUrftung bei bem gelbart.

Biegt. 9fr. 84,

ftcqrer, SRajor bon bcr 3elbart. <Bt^ie^fcr)ufe r ber^

bleibt midi ferner uir Vertretung eine» vtbrhcil

Gbef* bei ber *rt $rüfung§fommrffion, — lom*
manbirt.

«übe rruaftorf, bat 18. Oftuter 1893.

<ßrinj griebritb, üon {-»obenjoKern SJurcblautftt,

©en. 2t. unb ftommanbeur ber 22. Dh»., unter

^9elaffung ä la suite bc£ 2. O>inrbc--Xrog fRegtö.,

vum fommanbirenben öencral be« III. «rtneclorp*

b. Saxler, SRajor ä la suite be« <^en. @tabe£ bcr

flrtnec, unter Söeloffung in ber ©teflung al§ iWüttär=

gouberneur bei ^rinjen ^oaeftim Sllbrcd)t bon

freuten ftöntglicbe Roheit, bon bem Serftältnift als

militäriftber Söcglcitcr beß ^rin§en ^riebrid) itctuiub

bon Ijßreufcen ftaniglitb/: ^ofteit entbunben.

[4. Quartal 1893.]

b. «rnftebt, SKajor unb «Slobr. Cbef botn 2. $Bef>

fä(. $>ui. Siegt. 9hr. 11, unter (Stellung ä la suite

birfe& 9iegt8., jum militavijdini Begleiter bc* ^ißrinjen

griebrid^ ^etnritb, bon ^teuften Äöniglidje Jpobett

ernannt.

£erf}on>, 2cf 2t. bom 3»f- 'Hegt bon (£ourbiörc

(2. <ßofen.) 9lr. 19, auf ein Saftr 5UT SJicnftleiftung

bei bem «ßofen. Selbart. Sregt. 9fr. 20,

fi raufe, <ßr. 2t. botn güf. Siegt bon ©teinmeb

(SScftfäL) 9er. 87, lommanbirt jur Dienftletftung

bei ber ®e»ebr-$wfima#omntiffion auf ein jfabr,

«rnbt«, fßr. 2t. bom 2auenburg. 3äger=!öat. SRr. 9,

— 6üs auf SSeiteraS dl« afflftenten jur ©etbeb.r*

^rüfuitg3Toinmtffion,

b. SBurgSborff I., ©et. 2t. bom 4. ©arbc-fllcgt.

Iftorbetf, ©et. 2t. bom 4. Örofiberjogl. $eff. 3nf.

»egt. Oßrtnj Garl) 9ir. 118,

grbr. b. 83eauUeu*3Jcarconnatj, ©et 2t. bum 3nf.

»egt. btm SSittid) (3. $efi.) 9er. 83, bom 15. Dftober

b. 3«. ab auf ein 3aljr jur 'Cienftterftung bei ber

WetDrtjr ^}rüfungSfommiffton, — lommanbirt.
©oebe, 93r. 2t. bom «ßomm. güf. 9tegt. 9er. 84, bon

bem ftommanbo jur ^Dienftleiftung bei bem ^feftungS»

gefangnife in ©tratbtrrg i. 6. entbunben.

b. 93abl, fßr. 2t bom gcftungjgefängnife in ©panbau,

jum t$eftungdgefängRig in 8ttnf;burq L (£. berfebt.

SKütler, ^)r. 2t bom 3nf. Stetjt 9rr. 143, jur Xienft

leiftung bei bem geftungSgefängnig in ©panbau tonv

tuü tit) ivt»
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grb,r. Sdjend ju Sdjtpcinsbcrg, »r. fit Pom ©rofj

qerjogl. £>eff. gelbart. 9iegt 9fr. 25 (örofjberjogl.

ärt. Korps), beffcn Sommaubo jur Öefanbtfcfyaft

in «riiffel bis ttmbe 3uni f. 3$-,

P. b. Sippe, »r. fit Pom 2. §annop. 3«lbart. SHccjt.

9fr. 26, beffcn Jiommanbo als Orbonnan$offiiicr

bei bcS Wroühcrjogs »on Dlbenburg Möniglidjer ^ofpit

bis Crnbc Slpril f. 3*-, — Perlfingert.

.frcifdjfcil, SDfajor j. ü). unb »cjirtSoffijier bei bem

fianbro. iöc^ivf Tortmunb, auf Pier 9Jfonate jur

Xicnftlciftung bei bem »cflcibungsamt bes IX. ülrmcc

lorps tommanbirt.

Gblcr $err u. grljr. P. »lottjo, »ort. gäfpir. Pom
Ulan. Regt. £ennigs Pon Sreffcnfelb (Slltmärf.)

9fr. 16, in bas £annoP. 3ägcr »at. 9fr. 10, Perfekt

P. SBcbcl, gattptm. Pon ber 9fcf. bes 3nf. SKcgtS.

9fr. 129 unb frmnianbirt jur Jicnftlciftung bei

biefem SHcgt, im altipen Jpeerc unb jroar als übereil)!.

Hauptmann mit einem potent Pom 18. Cftobcr b. Js.

bei bem 3nf. 9fcgt. 9fr. 129 nricbcrangeftellt

»fartini, »r. fit Pom 2. »ab. gelbart Siegt 9fr. 30,

beffen Slommanbo jur Xienftleifhmg bei bem 9Jeben<

etat bes großen öen. Stabes, um »eitere fech,* 9Jionate

Pertängert

P. .ttrödjer, Uiiteroff. Pou ber ^aupKttabcttcnanftalt,

in ber Slrmcc unb jmar als djaraftcrif. »ort. gälmr.

bei bem 2. (V>arbc= Seibart Siegt angeftelit

3rhr. Sreufd) p. »uttlar*»ra nbenfels, Sei. fit

Pom 1. Xfn'uing. 3"f iHcgt 9fr. 31, auf ein 3 flfa

jur Xicnftleiftung bei ber Sdjlojjgarbe'Momp.,

P. $uttlamer, Sei. fit a. S>.# jule&t im »omm. Süf.

9fegt. 9fr. 34, in ber Ülrmee unb jtuar mit einem

patent Pom 19. Jvebruar 1892 als Gel. fit ber

3fcf- beS 5üf. 9fcgts. »rinj iicinrid) oon »reujjcn

( »ranbenburg. ) 9fr. 35 roicbcrangcftcllt unb Pom
1. 9foPember b. 3S. ab auj ein 3ab,r jur SMcnft-

leiftung bei biefem 9icgt, — lommanbirt

B. ^bfu)icbebctoU(tAuiigen.

3m aftiPcn £eere.
$ubtttu$Hod, ben 13. Cftofcec 1893.

9Jfaa&, Sei. fit Pom 3nf. 9icgt. Pon ber 0ol(}

(7. »omm.) 9fr. 54,

l£f)arifius, Sei. fit Pom 3nf. 9fcgt 9fr. 131, —
jrfjeiben, bclwfs UebcrtrittS jur Sdmfotruppc für

Xentfd).Cftafrita, mit bem 17. Dttober b. 3*. aus
bem J&ccrc aus.

P. Jtropff, Cbcrftlt a. julcfrt »ats. JTommanbcur
Pom 4. örofttjcrjogl. £>cff. 3nf. Dfegt. (»rinj CSoil)

9fr. 118, mit feiner »cnfion unb ber (hlaubnifi

jum ferneren fragen ber Uniform bes gebauten

iKegts. jur Sisp. gcftcUt

3 m SB c u r I a u b t e n ft a n b c

$ubcrtu0fto(f, ben 13. Crtober 1893.
p. Simjon, »r. fit. a. D. r julcfct pon ber Map. bes

bamnligen Sief, fianbtu. SfegtS. (Berlin) 9fr. 35, bic

(Srlaubnifj jum fragen ber fianbm. Slrmeeuniform
crtljcilt.

Sfltiität*fprp4.

*ubcnuir ftott, ben 13. Cftobcr 1893.

Dr. Sürr, StabSarjt a. bisljer öats. Srjt

Jfönigl. ütfürttemberg. gufeart. öats. 9fr. 13, in

ber ^reufj. Slrmcc unb jmar als Stabs^ unb >8ats-

Knt mit einem patent Pom 16. 9Jfai 1886 bei dein

3u&art. Öat. 9fr. 13 angeftettt

Dr. ftoerfer, 9lffift Slrjt 1. Sil Pom Xrag. SHfgi

Möuifl Sriebridj III. (2. Sdjlef.) 3lx. 8, fdjeibet ü'

b,ufs UebcrtrittS jur Sdjujjtruppe für Xeutfdj=C!t

afrifa mit bem 17. Dftobcr b. 3*. aus bem £etrc m

ßtamit kr jRtlitär-ötriDttltintg.

Xur^ «Berböajfteu «bfo)ieb.

I c« 11. Jm (U!H 1893.
Ströbcr, fiajaretb, =£berinfp. beim öant. fiajarell) it.

Wlogau, bei feiner Serfc^ung in ben 9fub,eftanb 1«

Gtjarafter als iHedmungsratb, Palicb^cu.

^ SeTfägung brö Jtritg§mimfterium3.

2cn 0. «eptember 1893.
I 9iicolai, fiajarctb = Cberinfp. in Jorgau, auf feiner

Antrag jum 1. 9foPcmber 1893 mit ^cnfwn in bat

üHufyeftanb Perfekt.

St« 8. Ztpttmbet 1893.
fiüttge, 9fed)nungsrat^, fia,\aretb * Cbcriufp. in i'icp.

auf feinen Antrag jum l.Dftobcv 1893 mit ^enfirs

in ben 9iul)eftanb Pcrfept

12t* 21. eeptember 1893.
Ärebs, fiajaretlj.-Cberinfp. in ^»agenau, nad) SDfeg,

goege, finjaretf) Sermaltungsinip. in Slieuje, }«

S^a^rneljmung ber fiajaretb, « Cbcrinipeltorfleae M
Hagenau,

Sieben tjaar, Sajaret^infp. in ®(ogau, nadj Xioijt.

SJnot^e, fiajaretbinfp. in Cfoblenj, nach, Ötogau,

3 cd) on), fiajaret^ Oberinfp. in öraubcuj, nadi

Xorgau,

j
Sleifer, fiasarcttj-SJerwaltungsinfp. in Stargarb t

jur SBab,rncbmung ber fiajarett) iDberinfpcflorfiell«

nad) öraubcnj,

, Stephan, fiajarettjiufp. in Breslau, nadj Stargarb i%
— Pcrfc|jt

S)eil 26. 3cptcmbcr 1893.

^olad, öarn. Öaumfp. in Spanbau, nad) So»
bürg a. 3. Perfekt.

fiueben, Jctjlaff, SBoijtl), 9Jiüller 1., tt-olbo»,

Söicbcnftritt, Sd)larbaum, 9Jfüllcr IL, 3«'"'

St^mibt, 9fcumann, Jöroifmcr, Spe*'

^laper, ä^eber, 9ficmener, 9fab,n, Sprung,

Kaufmann, ©aicr, "ijJroPiantamtsafpiraiiten, «
^roPiantamtSaffiftcutcn bcjro. in 9Jfiiitfd), Stbnitf

berg i.
s
|Jr., 9ßofen, Spanbau (SfonferveittabriH,

ttöln, 3«t«bog, Karlsruhe, 9)fc&, 9Jfüuftcr, Ibe"1

Xüffelborf, Söonn, ^alberftabt, Xarmftabt, i^td?tm.

»erben, SlUeiiftcin, öraubcnä, »erlm, SdjiwiJnf

angeftelit.
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Seil 1. Cftetet 1893.
§elbig, Slingner, §ccf)ler, ©eigmann, ©rober,

2qjäteten fpeftoren bejto. in GcEk, ©olbap, Kaimtfd),

£>aüc a. S. uiib 2Hannl)cim ju 2ajar«tb/$ettt)altuiig$;

infpcftorcn emoiint.

Sc* 3. Oftotet 1893.
2cljmann, 2ajaretljin}p. in ©djroeibnife, jum 2ajarctfj=

S3erwaltung*infp. ernannt.

Seit 4. Cftobet 1893.
S8eftpf>al, Sntenb. Sefrctdr mit bcm Sfiarafter al§

©eljeimer ejpebirenber ©elrctftr nnb Ifalfulator Pon

bcr Sntcnb. bcS VII. 2lrmeeforp3,

3ungeurt, 3ntcnb. ©efretä'r Don ber Sntenb. be$

XV. SlrmecforpS, — ju ©efyeiraen efpebirenben

©clretären unb Kalfulatoren im SWeg&minifteriuin,

ßicßc, 3ntcnb. ©efretfir pon bev ^ntcnb. bcS

in.'Mrmeelorpä jutn ©efjcimen efpcbirenbcn ©cfrctär

unb Salhilator beim $ireftorinm beS ^otäbamfdjen

großen SKilitür<28aifeHb,aufe$, — ernannt.

Sen 7. CRrter 1893.
$eümann, ©trcnj, 3af)lmetfterafpiranten, ju 3«^

meiftern beim ©arbelorpS ernannt.

Sc« 18. CRebct 1893.
Regler, bteljer SJönigl Söiirttembcrg. ga^Imftr., jum

3ab,lmftr. beim XV. "Jlrmeeforpä mit einem Dienft*

alter Pom 11. 3"K 1873 ernannt, jugctljcilt bem
Sufjart 93at Kr. 13.

Koroacl, 3ab,Imfh\ bom 1. ©rofcfjcrjogl. SRcdlenburg.

Drag. Kegt Kr. 17, auf feinen Slntrog jum l.De--

jember 1893 mit Sßcnfion in ben Kuljcftanb Perfefct.

XIL (Äbnifllid) @ärf>jtfdjed) Strmeefor^d.

CD^jierr, JJorttpcrfätjnrtdje u.

A. (£rntniuntgen, Seförbenmgen nnb SSctfetyntgcn.

3m altiucn § e c r c.

Sc« 30. Cejrtenbet 1893.

p. $augf, $auptm. unb perfönlidjer Slbjutant bc$

9$rinjen ^anxi ©eorg, $ersog« ju ©adjjen, Äönig^

lid>e §oftcit, jnt Dienftleiftung 511m 1. (2eib») ©ren.

Kegt. 9fr. 100,

P. Kofti^SBalltnifc, <JJr. St. Pom ©arbe=Keiter*Kcgt,

jur pcrfönlidjen Dienftleiftung bei bem ?ßrinjen Sodann
©eorg, #cr$og ju Saufen, Jiöniglidje $ob,eit, —
fommanbirt.

§ctntde, Unteroff. Pom 3. 3nf-Kcgt. Kr. 102 $rinj*

«Regent Suitpotb Pon Jauern, jum S|$ort. Srtfinr.

ernannt.

Seil 7. Cftebet 1893.

SWuIler, tyx. Sit. Dom 3. 3nf. Kegt. Kr. 102 $rüii=

Kegent Suitpolb öon Tonern, mit ber (Jrlaubnifj

jum (jorttragen feiner bisherigen Uniform in ba8

7. 3nf. Siegt, «ßrinj ©eorg Kr. 100 Perfekt.

©rabner, ©et 2t Pom 3. 3nf. Kegt. Kr. 102 <ßriiu,*

Kegent 2uitpolb Pon ©atjera, jum $r. 2t.,

P. Sfdnrfdjnife, ©et 2t Pom 1. (2eib ) ©ren. Kegt.

Kr. 100, jum überjäb,!. <J}r. 2t, — beförbert.

Gubafd), *ßr. 2t. Pom 7. 3nf. Kegt $rtnj ©eorg

Kr. 106, unter Stellung h \& suito biejeS Kegt§.,

p. b. Herfen, ©et. 2t. Pom ©djüfeen^ (3üi.) Kegt.

$rinj ©eorg Kr. 108, — als (Srjiei>cr jum «abctten=

!orp* fommanbirt

Ten tyx. 2t^.:

3rb> p. Ballett Pom 11. 3«f Kegt. Kr. 139,

Sern er Pom 1. Seibart. Kegt. Kr. 12,

ö. SBolf Pom 3. gelbart. Kegt Kr. 32, — patente

itjrer G^argc ucrlieljen.

JBeder, Stomp. SSertualter beim fiabcttenforpS, unter

JBeförberung jum Selb». 2t (mit bem Kange eines

©et 2t*. in ber ?lrmee), jum ^auSPcrroalter beim

Äabetteuforpö ernannt

B. ^fdjteb^ctotHtgttngen.

3m altiPen ^eere.

Seit 30. September 1893.

j
SWoÖlcr, Set 2t. 00m 6. 3nf. Kegt Kr. 105 ftönig

S3ilb,elm II. t>ou Sürttembcrg, ber ^tbfdjieb bcluilligt

3 m 58 e 11 r l a u b t e u ft a n b c.

St« 30. «eptember 1893.

grlir. P. Röhenberg, ©et 2t. oonberKef. bc3©arbee

Keiter Kcgtö., au* alten 5KiliiürPcrl)ältniffen entlaffen.

Braute htt ÜtilHiir-lIrnoaltnng.

3)uta) Vertilgung be* Ätiegöintniftmum«.

Se« «6. et»tem»et 1893.
©eorgi, ^Jeßolb, ffiiererbc, KJilitfiranlüä'rter, bei

ben ©arn. SScrroaltungen (Hjemniti be$m. DreSben
bejm. 3ittau als Äajerneninfpeftorcn angefteüt.

Seit 30. eeptem&ct 1893.
ßäppel, Uuter^Koßarit Pom 1. Ulan. Kegt. Kr. 17

Staifer granj 3ofcpl| Pon Cefterrcitl), fiönig Pon

Ungarn, jum Koftarjt beförbert.

©idj^om, Kofjarjt üom 1. Jelbart. Kegt. Kr. 12,

»on feinem Mommatibo als erfter flinif^er affiftent

ber ttjierärjtlidjen ^>odjfd)ule ju IreSben enthoben.

fiäppel, Ko|arjt Dom 1. Ulan. Kegt Kr. 17 ftaifer

granj 3"fcp^ bon Ccfterrcirf), ftönig Pon Ungarn,

Kiefeolb, Unter^Koßarjt Pom ©arbc-KcUer^Kcgt, —
al# erfter bejm. jiocitcr tliniftfjer «Iffiftent jur ttjier*

ärätlid)cn ^oajfdjule ju Drüben tommanbirt

Sen 7. Cftobcr 1893.

firemfc, 3aljlmftr. tton ber Keitenben Wbttyeil. t. Jelb^

ort Keg». Kr. 12, jur l.Sbt^eil. 8. 3elbart. Kegtö.

Kr. 32,

^offc, Batilmftr. Pon ber 1. Hbtljeil. 3. Seibart. KegtS.

Kr. 32, jur Keitenben «btb.cil. 1. Seibart. KegtS.

Kr. 12, — Perfekt

Digitized by Google



2363 1898 — »ÜUÄt«fBo$«nMfltt — 9fr. 92

(Äüiriglidj SBürttemfcerqifctjcö) Kvmtttvtp*-

C^fjft^ifrr^ ^crtcptf fäf^ftrid^f ic+

3« altiben $eete.
Xea UL Cttaber 1391»

fciebj, Sei. 2t. im 3nf. Regt mSürtiemberg Rr. 121,

jum überjäftf. fyx. 2t,

3rbr. «j. 2upin, ©ef. 2t. im 3"f. Siegt ffaifer SBit-

beim, Sönig ton Greußen Rr. 120,

©raf b. 2inbcn, ©ef. 2t im ©ren. Regt Jtönig flarl

Rr. 123, — ju $r. 2t«.,

2ienb>rbt, <f>araft«rif. $art Säljnr. im ©wn. Regt.

Königin Dlga Rr. 119,

3iljr. b. Rcifdjadj, c^arattcrtf. ^ßort 3db>r. im 2. 3elb=

art Regt. Rr. 29 ^rinj.SRegcnt Öuitpolb Don Magern,
— ju $ort. gäfjnr«., — beförbert.

©ro|, £auptm. im ©ren. Regt fiänig, Sari Rr. 123,

jum fi'omp. (Efyef ernannt.

^m ©eurlaiibtrnftanbe.
^tcii M. Cftobcr 1899.

3)ie Sijefelbtoebel bejro. 85ijeh>ad)tmeifter:

£aafen bom 2anbh>. ©ejirl Reutlingen, jum ©ef. 2t.

ber Ref. be« 3nf. Reg«. Siaifer Silb,elm, Äönig

bon Greußen Rr. 120,

2eute bom 2anbb>. SBejirt Rotöu*il,

©eeger bom 2anb». SJejirf (Tain?, — ju ©el. 2t«.

ber Ref. be« ©rcn. Reg«. Äflnig ffarl 9fr. 123,

*ßtoß toom 2anbm. SBejirl SOiergentfjeim, jum ©cf. 2t.

ber 9ie|. be* $nf. Reg», ftöntg S3tlr)e(nt I. Rr. 124,

Roller Horn 2anbh>. SBejirf Reutlingen, jum ©ef. 2t.

ber Ref. be« 3"f Reg». Jfcaifer Sriebridj, Sfönig

bon Greußen Rr. 126,

Reiner »trat 2onbto. SJejirf Raocn^burg, jum ©et. 2t.

ber Ref. bei ©ren. Reg«. Sfönig ©ort Rr. 123,

$o$fietter Dom 2anbra. Scjtrf Ulm, jum ©et. 2t.

ber Rej. be« Jrelbort. Regt«. Staig Üarl Rr. 13,

Spuß bom 2aubtD. SBejirl 3Kergentt>rim, jum ©ef. 2t.

ber Ref. bei 4. 3nf. Regt«. Rr. 122 Sfatfer granj

3<>fepb, fön Cefterreid), fiönig bon Ungarn,

2inl bom 2«nbro. SJejirf Rotttocil, jum ©et. 2t. ber

Ref. be« 3nf. Reg«. SVönig SBUljelm I. 9ir. 124,

SBeljer«, Bierbrauer bom Canbro. 99ejirf U(m,

Ritt bom 2anblt>. Sßejirf (Ebingen, — ju ©ef. 2t f.

beT Ref. be« ©ren. Regt«, fißnig SÜorl Rr. 123,

©cbfifer bom 2anb». ©ejirl $aQ, jum ©et St. ber

Ref. beS 3nf. Reg«. «IfcSBürüemfcrg Rr. 121,

gS^nlc bom 24nbm. ©ejirf Ulm, jum Sei. St. ber

Ref. be* ©ren. Reg». Sönig Ifarl Rr. 123,

— ernannt.

$e6fa<Fer, ^r. 2t. bon ber ^v^axt. 1. «ufgebotä bt«

2anb». Sejirfö 2ubtoigfiburg,

Remnitfi, $x. St bon ber 3nf. 1. «ufgebo» btf

Öanblo. Vejtrtt Slfergertttjeim,

.^tigetin, ^t. 2t. ber Ref. be* ©ren. Rc«t*. ÄCmtgtn

Olga Rr. 119,

Dettingen fy;. 2t bon ber 3«f. 1. «uffleBoti bd

2anbro. «cjir» 2abn)ig|burg, — ju $«uptleuten;

bie ©et Stf.:

Sind ber Ref. be« 3nf. Regtf. 9Ht * SBürttcmberc;

Ri. 121,

$aug bon ber 3nf. 1. «ufßebot« be^ 2onbm. ScjitrI*

2eonberg,

fföitlin, (f oltttt, ^äufelcr ber Ref. bei 4; 3«f. Regte.

Rr. 122 Äaifer. Sranj 3ofep^ bon Oefterrei^, ftitei«

bon Ungaov
5ret) bon ber 3«f- 1- Aufgebot« bef 2anbtb. ©tjittt

Sud)f bon ber 3nf. 1. «ufgeboö bef 2anbm.$ejiTti

§aß, — ju $r. 2tf., - beförbert.

B. WbfifrttbSbeunfligunaen.

3nt aftiben ^eerc.
Jen 11« Cftrtcc IfiSS.

^eftel, ^auptm. unb Stomp. 6b>f im ©ren. 9tcgt

Jtönig Start Rr. 123, in ©ene^miguug feine« %bfi^u^

gefud^ef mit $«nftau unb- mü be* (Erlaubnis J"™

fragen ber bisherigen Uniform jur 2)ifp. gefbDt.

Siljr. b. 3iegefar, %v. 2t. im 3nf. Regt. Mn
SBil^tlm, fiönig bon ^reu&en Rr. 120, fommonbitt

jur Xienftteiftung bei bem großen ©rneralftatie,

Fjuff Uebertrittf in bie ffimigl. ^reufe. Kxmtt bn

STbftfjieb bewilligt.

3m SBeurlaubtenftanbe.
*fit Ii. Cftafctr 1699.

©<^ub;, ©ef. St bom Irain 1. «ufgebot? beS

!

«ejir» ^eUbronn, ber «bfdjieb bciotUigt.

Vre ufftn.

©eine JRajeftöt bet ftönig bjiben 9tHergnfibigft

gerab;t:

bem 9Rilimr'9KufiCbirigenten a. ©. Äintfd)«r ju Reiße

baf fiteuj ber 3»«b>ber bef Äöntglidjen ^auf»jDrbenf
bon ^o^enjoUam ju bcrW^en.

©eine ftöniglidje ^o^eit ^ßrinj Suitpolb,
be« Stönigreicb,« Sönnern Sertuefer, b^aben im Ramen

©einer 2Rojeftfit bef ftiJnig« ©itft «Bxriwftjt I*

mögen gefunbeo, bat nad^beuaniUen jDffijiereu bie fr

laubnifi jur Sunab^me unb jum fragen nt^tba^eriiiil^

Orbenfaufjeio^nungen ju ertb^cilen, unb jtoar:

bc* ftommeiit^urtreujef erfter SKaffe bef fißniulti

2uuriTc!nDergiia)ctt (<ineDiuno*jjrorn9.

bem ©eneralmajor ä 1» suite ber Vrmee Sella,

menbet im Weic^fbienfte al« Sh>mmanbant ber gefhinfl

Ulm,
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bcm ©eneraünfljos ä la auite ber Slrmce SRitlcr b. $aag,

SMitfltbebolIniiidjtiaicr in ©erlitt unb »eboöinfi(f)tigter

jum SJunbdratlj bd SJcutfd^en Sleidjd;

bei Koramentljurfreuäd ^weiter Klaffe

bcffelben Orbenl:

bem Dberften Srtjm. Slelctjlin b. SÄelbegg, Äbtfjeil.

Sbef int Krieglmmtflertum,

bem Cberften ftttjrn. b. Sliebt)eim, Kommanbeur bd
8. Seibart Slegtl. Königin SRutter;

bei »itterfreuad mit ben flömen bd Orbenl
bet Königlitf) 2tMirttcmbergif<§en Krone:

bera SJlajor 3etrei§, » bd ©eneralftnbd,

perfönlicfjem abjutanten ©einer Königlichen £ob,eit

bei S^rin^cn Siuppredjt boit Stenern;

bd ©roifreujd mit ©cb>ertern bei ^CQogUcb,

©acb,fen*(^ejttmfcb,en #aul*Drbenl:

bem ©enerallieutenant 8djrn. b. ©ajenljofen, ©eneral*

bd SHtterlreujd jweiter Klaffe beffel6en Orbenl:

bem S^remierlieutenant grljrn. b. ©pcibel, äla Btüte

bei 4. £b>b. Slegtl. König unb «bjutanten bei ber

3nfp. bet «ab.

eaäWeit.

©eine SJlajeftät ber König Ijaben ?llletgnfibigft

genial:

ben nadjbenaratren Offizieren ic. bie (Erlaubnis jur 9n>
(egung ber iljnen berliefjenen nidjtfäcfyfifdjen 3nftgnien

ju erttjeilen, unb jroar:

bei Königlich, <ßreufrifc6,en Stoßen ilblcr - Orbenl
britier Klaffe:

bem Cberften Ofterlob,, Kommanbeur bei gufjart.

»egtl. SRr. 12;

ber bierten Klaff« beffetöen Orbenl:

bem SJiajor fiöbltd) bom gufjart. Siegt. Sir. 12,

bem Hauptmann ©teiniger bon bemje!6en Siegt.,

bem Hauptmann $fibner bom 2. gelbart. Siegt. Sir. 28,

bem SKajor Sleidje^tfenftucf, $}atl. Kommanbeur
bom 6. 3nf. Siegt. Sir. 105 König SBilbelm II. bon

SBürttemberg,

bem Hauptmann SHüller bon bemfelben Siegt,

bem D6er<©taMarjt 1. Kl. Dr. ©bcrl bon bemfelben

Siegt;

bes KLmialirf) S^rcufiifdjeu Kronen»Drbenl

jmeiter Klaffe:

bem Dberften ©ctjmalj, Kommanbeur bei 6. 3»f- Slegtl.

Sir. 105 König SJilljelm II. bon Württemberg;

ber britten Klaffe beffelbcn Orben*:

bem Oberftlieutenant «Baffe bom 6. 3nf. Siegt. Sir. 105

König SBilbdm U. bon Württemberg,

bem Oberftlieutenant Kunbe, IBatl. Kommanbeur bom
gufjart Siegt Sh. 12;

ber Königlich, ißreufjifdjen Krieger^erbienft^SJlebaiQe:

ben 3elbttebeln©cf>5nb, eiber unbSJöbme bom 6. 3"f-

Siegt. Sir. 105 König SBüf>elm II. bon S8ürttem=

berg,

bem gelbrocbel »lumentritt bom Sujjnrt. Siegt

Sir. 12;

bei Königlich, «obcrifcfrai SJerbktift-Drbenl bom
heiligen 2Kid)ael biertet Klaffe:

bem $w""«I«c»*enant ber &mb». 3nf. 1. Aufgebots

©et) (big bom Stonbto. »ejirl flauen:

bei gtjrenfreujd bei Königlich SBürttera&ergifdjen

Orbenl ber Krone:

bem SKajor @raf Slbtbum b. Gcfftäbt, ä la euite

bei QJeneralftabel, SJlilitSrbebonmäc^tigter in ©ertin;

bei Komt^urfreujel jttJeitet Klaffe bei ^ctjogltd)

©at^fen'Cmeftinifc^en ^aul^Orbenl:

bem Oberfiten b. 89roijem, Kommanbcur bei ®arbe^

Sleiter-Slegtl.;

bei Slitterfreujel erfter Klaffe beffelbcn Crbenl:

bem Slittmciftcr a. H. b. (Sinficbel, jitlc^t im borm.

2. Sleitcr-Slegt;

bei Slitterfreujel jweiter Klaffe beffelben Orbenl:

bem ^remierlieutenant SJBagner bom 8. 3nf. Siegt.

S^rinj 3ol>ann ®corg Sir. 107

;

bei Kaifcrlicb, unb Königlich, Oeftemidj'Ungarifdjcn

Orbenl ber ®ifemen Krone jtoeiter Klaffe:

bem ©encralarjt 2. Kl. unb Korplarjt Dr. 3acobi.

XßBrttemBerg.

©eine SMajeftöt ber König b>beit ?tllcvgnöbigft

gerillt

:

ben nac^benannten Offizieren tc. bie (£rlau6nifj jur 51n«

legung ber ib^nen berlie^enen niccjtbjfirttembeTgifc^en

3nf«gnien ju erteilen, unb jwar:

bd fiöniglicb, «ßreu&ifajen Motten «blerCrbenl
biertcr Klaffe:

bem SRajor Scb,empp, ©atl. Kommanbeur im 8. 3nf.
Siegt. Sir. 126 ©rofeljerjog griebridj bon 93aben,

bem Slittmeifter S^obl, ä la suite bei Ulan. Slegtl.

König Karl Sir. 19, fommanbirt nao) Greußen oll

(Slfabr. Öb>f im ©{blesmig^olftein. trag. Siegt.

Sir. 13,

bem Hauptmann 2((»olf, Momp. 6t)ef im 8. 3nf.
Siegt. Sir. 12ü iiiioßbcrjog griebrict) bon »aben,

bem Ober=©tablorjt unb Slegtl. «rjt Dr. Dotter in

bemfelben Siegt.;

bei Königlich ^Jreußiftben Kronen=Drben§ jrocitcr Klaffe

:

bem Dberften b. ©reiff, Kommanbeur bd 8. 3nf.
Slegtl. Sir. 126 ©ro&tjcrjog Sriebricb bon ©oben;

bd Kömgtict) $reu6ifd|en KronemCrbenl bierter Klaffe:

bem S^remierlieutenant S^alquao, ä la suite bd 3nf.
Slegtl. Sllt»SBürttcm6erg Sir. 121, fommanbirt nact)

Greußen all Se^rer bei bemKabettenljaufe inKarllrube,

bem 3flblmeifter SBieganb im 8. 3nf. Siegt 9lr. 126
©ro^erjog Sriebritb, bon tBaben;
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bec Äönfgürb, üßreufjtfdjen 9lotf>en ?lblcr»9»eboiIIc

:

bcm SRilitä>aRufifblrigcnten tffifcle, StabShoboiften

im 8. 3nf. SRegt. 9Jr. 126 ©ro^erjog Sricbricb,

Bon ©oben,

bem gelbtoebel SBogclmann in bemfclbcn SRegt.;

be* (EhrenfreujeS britter Stoffe beS Sürftltd)

$oljttijoflernfd)en $au$:Drbcnä:
bem SRajor ». Sonntag, SBatö. Jfommanbcur im 3«f-

Siegt. Äotfer SBtl^cIm, Üimig Don ^reufien 9Jr. 120,

bem SRajor graljerrn b. Spetf^Sdjüljburg, ctatSmäfj.

«StabSoffijicr im 2>rag. SRegt. König 9?r. 26;

bet $önigltd) <jkeufjifdjen ftricgcr»SBcrbicrtft=2Rebüiu'e:

bem SBijefelbmeSel SBJelfe, im 8. 3nf. SKcgt. 9hr. 126
©ro&herjog Sriebridj »on JBabcn;

be$ ftommanbeurfreujeS ctftet Stoffe bcS jperjoglid)

SJraunfdjrocigtfdjcn OrbenS .£>emrt(f) beS üöwen:

bem ©eneratmajor ©rafen b. Sd)elcr,©cncral ä la suite

unb Jfommanbant oon Stuttgart:

ber (yroffterjogltd) QJabifdjen Keinen golbenen

5Berbienft*9Bebaitte:

bcm Scttooebct S8o gelmann im 8. $nf. 9iegt. 9Jr. 126

Örofifjerjog Sriebrid) Oon ÜBaben;

bc8 ä'ommanbeurrrcujed bc§ CrbenS ber Äöniglid)

Stalienifdjcn Sfronc:

bem SKajor ftrfinjinger, aggreg. bem Drag. 5Regf.

Stünigin Dlga Kr. 25.

(Vui bem Ärm«=8ejorbnuna*6latt »r. 26 wm 17. Duo6« 1893.)

Slnlegnng von Iraner fir ben oerftorbenen Weneral ber 3nf«iterie s. Saniere.

Um ba« Snbenfen be« baf)ingefd)iebenen ®encra(« ber Infanterie o. Kantete, melier ftd} in ljeroor»

ragenben 5DienftfteIIungen unb befonber« ipabjenb feiner mehr a(« neunjährigen J^ätigfeit al« Äriegöminiftcr bal>c

SJerbienfte um bie »rmee erworben b,at, ju ebbten, beftimme 3a) hterburaj, bafj bte Cfftjiere be* 2. ^annooerföen

3nfanterieregtment3 SRr. 77, beffen GIj«f ber Sicrfiorbenc mar, unb bie Offiziere be« Ingenieur» unb ^ionierforpl,

ä la suite beffen berfelbe geftanben fyai, 3 Sage Jrauer (Jlor um ben linlen Unterarm) anzulegen haben. Stufia;

bem tft feiten« be« genannten Regiment« eine Slborbnunct, beftehenb au« bem Stegimentilommanbcur, 1 ©rab*-

offijier, 1 Hauptmann, 1 ilremterueutenant unb 1 @etonbelieutenant, jur 2eid)enfeier nadj ©erlin ju entfenben.

fie^tere hat mit militärifeben (£ljren nad) ben für einen attioen ©eneral Oer Infanterie beftehenben &orfd)rifteii

ftattjufinben unb foBen bei berfelben ba« 3ngenieur« unb 'JSionierforp«, foroie ba« flriegflminiftmum gleidjfall«

burdj 21borbnungen oertreten fein. 3<h beauftrage ba« flricg«mtniftcrium, SJorftehenbe« ber Srmee betannt ju maien.

3agbfa)toft #ubertu«ftod, ben 13. JöCtober 1893.

Hn ba« fltteg^nuniiierium.

(SrncnnuRg beö Urfttt^
Sönig firttbtiit)

S8iH|elui.

!?lrmcc.

34 b,abe ben ©rjherjog 21lbrcd)t oon Defterreidi tfat fertige unb flömgliäje ^o^eit, Chef be« ©renabiet«

regiment« Äonig griebria) 2BilI>elm I. (2. iDftpreufeifdjen)
vJJr. 3, jum Weneral^dbmarfdjaü ber Ureufetfdjen «mtfe

ba« Äneg«minifterium jur weiteren Öefanntmadjung an bie «rmee t>ierbuTa) 9laa)na)t erhalt.

8n ba«
-

©djönbrunn, ben 27. September 1893.

3Ujei<je.

«orte be« Scutfdjen »ei^e«
in ÜT4 blättern nnb im «Waffiabe 1 : 100 000.

Gearbeitet oon ber Äöniglid) ^reufjifdjen i'anbef^ufnahme, ben Iopoa,rapb,tfd)en Sflreau« be« jtöniglid) 53aoerifd)CJi

unb be« Jlönig(ta) 6üd)ftfdjen @eneralftabe« unb bem Äöniglia) SBJürttembergifdjen ftatiftifa)en ^anbe«amt.

3m Änfdjlufe an bte bieffeitige Slnjeige oom 6. 3uli b. 3«. »trb b,ierbura) befannt gemad)t, bafc nad)«

fteb,enb genannte Slätter:

3ix. 94. Köfllin, lf.G. Kaugarb, 617. Offenburg, 631. SBalbftra),

burdj bie Äartographifa)e 31btb,eilung bearbeitet unb veröffentlicht roorben fmb.

Zier Vertrieb erfolgt burä) bie SBerlagibudjhanblung oon 5R. @ifenfa>mibt r>tetfelbft, 9Ieuftäbtifa)e

Äira)ftra6e Dir. 4/5.

35er $rei« eine« jeben Statte« beträgt 1 ÜJt. 50 4$f.

»erltn, ben 12. Cltober 1893.

«önifllidjf «*»be* = 3(nfnabm<.

fiartographUd)«1 W b t b, e i l u n g.

o. ^tfebom,
(3eneralmajor.
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Miditamtlidicv Iljcii.

a d? x u f

.

Slm 12. Oftober bormittagg ftarb ^icv im 77. Lebensjahre bcr frühere Sttegsminiftcr öeneral ber

3nfanteric j. 2. Gbef beS 2. .$annobcrid)cn 3nfant«ietcgiment8 9Jr. 77, ä la suite be§ 3ngenieur* »"b ^ionier*

forps, bittet bcS l)ol)cn DrbcnS bom Sdjwarjcu 2lblcr, ©roßfreuj unb {Rittet bödjfter Drbcn

Irauernb unb mit bantbarer (Erinnerung an ba$, WaS ber Heimgegangene in feiner Ptclbcwegten Tienft*

laufbatm gelciftct, ftefjt bie ttrmee an bem Sarge bicjeS Ijerborragenben SRanneS, bcr fidt) einen cljrcnbollen {ßlafe

in ber ©efd)idjtc unferer 9Irmcc errungen tjat

Seine Herwcnbung in bcr ?lrmec mar eine fcfjr bieljeitige; aber infolge feiner ungewöfmlid) reidjen unb

glücflidjcn Söcgabung wußte er beu Mnforbcrungen bcr bcrfdjiebcnartigften Stellungen immer mit Slufyeidjnung gcredjt

S\i werben. — llcbcrbcnlt man ben Lebenslauf bes berewigten ©eneral*, fo fteigt bor «töcm bie große 3eit bcr

Stiege unter bcr gütjrung bc* Ijodjfeligcn Äaifcrs Sil()elm I. 2Rajeftät in ber (Erinnerung auf. 3n ferner

ucrantroortlidjcn Stellungen, fdjon im Striege 1866 als öeneralftabSdjef eines WrmeetorpS, in weit bcbeutungSbotlereu

aber in bem Kriege 1870/71 mar cS bem Heimgegangenen bergönnt, feinem heißgeliebten Iwljcu KriegSberrn mit

bcmerfcnSroertbcm (Erfolge ju bienen. Kaum \)vb fid) ber S3orfmng bor jenem gcmaltigen KriegSfd)aufpiele, fo griff

er mit feiner Tibifiun aud) fd)on bei Spidjcren unb bei (Eolombct) 5Rouilln mit großer Kühnheit unb jätje in ben

öang ber (Ercigniffc ein. Senn berichtet wirb bon bcr Sdjladjt bei Gärabelotte, bon ber (Einfd)ließung Don 2Re{j,

bcr (Einnahme t>on 5t)ionDitte, iüiontmdbp,, SütejicrcS unb bon bcr SJclagcrung bon <|3ari5, bann wirb aud) ber

Warne bcS Oenecatt b. Kantete feine cbrenboUc Stelle finben. Ter SJcrftorbcnc mar ein glüeflid) ju nennenber

Solbat; benn VI lies, mas bcr Reifte SBunfd) eines redeten Solbaten ift, baS ift ilim in rcidjem 9J2aße gemorben.

(Er burfte in jenem gemaltigen {Ringen an midjtigcr Stelle merben um bie 3ufricbenl)eit feines tjotjen Kriegsherrn,

um Sieg, (sbre unb 9tof>m — unb Sfücö mürbe ifmt ju Tf)«ü.

SBclajcS Vertrauen Seine SRajcftät in ben Imdjbcgabtcn, tapferen unb treuen Dffijier fefcte, bewies feine

(Ernennung jum KricgSminifter im %af)xc 1873. Hicrburd) oet ©enerat in ben nädjften bienftlidjen unb

petfönlidjcn ikrfeljr mit feinem Kriegsherrn, öejeidjnenb für baS ©entütf)sleben bc* Heimgegangenen ift baS

©ejüt»l, bon meld)em er in biefem neuen 83ei"bältniß getragen würbe. Ter reife, weltllugc Wann, wcldjer an

alle LebenSberbältmfje fe^r öerftanbcäfriiftig berautrat, \)atte feinem 9Ronard)en gegenüber nur ba3 ©cfül|l Waf)rcr

finblidjcr ^ietät; feine i'icbe unb Hin
fl
cl)Un8 waren perflört burd) ben (Sfjarafter cineS beinahe rcligiöfen fiultuä.

3efm 3ab!re wirttc bcr ftriegsminifter P. Kamele in feiner Perantmortlidjen unb fdjrcierigcn Stellung,

öroßc Aufgaben traten an if)n beran, unb ftetig unb emfig mürbe unter feiner Leitung weiter gearbeitet an bcr

inneren fionjolibiruug unb bcr Skunebrung beä ^reußifdjcu unb beä Dcutfdjcu Speeres, geft wur^clnb in -.'Ut

prcußifdjcm 33efcu, cntfpred)eub feiner (Erhebung unb beu Uebcrlicferungcn feiner gamilic, Dcrftanb er feine Qett

unb fanntc er bie 9Rcnfd)cn bcrfclbcn. begabt mit weitem 58ltd unb oon tluger Sorauäridjt, würben aud) neben

ben midjtigcn grunblcgcnbcn (9cfcf)cu, weld)e unter feiner Leitung entftanben, Porarbeitenb lünftigc Söebürfniffc

bcr Slrmce in* Slugc gefafU. Seine tbi unb SBeife enoarb ib,m ba3 Skrtraucn aller Untergebenen unb in Ijo^em

@rabc befaß er bie (Eigcnfdmft, ?lrbciti>freubigleit ju erbalten unb ju beleben.

Tic Lciftungcn be§ Cffijiers unb Staatömannc» gcljörrn bcr Öefdjidjte an. Dieben beren Urtljeit mirb

ober ba* geroinnenbc SSJefcu, bie ^cväen^ftcunMict)fcit bcö Hc 'n,0c0an8f»fn °^cn ocnen unPergeßlid) bleiben,

wetd)c unter ifjm rcirten unb fdjaffen burften.

lieber bns< Wrab \)num<- folgen bem föcucral b. Kamele ber Tnnf unb baS ebrenbe ©ebenfen besü leeres

unb inäbefonberc bc$ Ärieg^miniftcrium«, an beffen Spi^c er feine ruljmrcidje bienftlidjc Laufbaljn bcfdjloß.

©crlin, ben 16. Dftobcr 1893.

Ter St r i c g 3 m i n i ft c r.

v. Maltcnborn.
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SRUUäriffte @rfeHföaft 311 Scriiit.

Tic nädjftc Bcrfnmmlung finbet

SWittwod), ben 25. Cltober 1893,
abenbS 7 U&r,

in bem großen ©aale bet Kriegäalabemic,

Torotl)eenfh:afie 58/59,
ftott.

1. ©cfd)äftlid)C 3Hitt&eilungen bc* Borftanbe«:

©rgänjungswabl, Statutcnänberungen.

2. Sotttag:

„Beitrage jut Beurteilung Napoleon« L", ge»

baltcn bon Dberft a. T. b. Settoto»Bo*bccf.

grerjir^eglcmcitt tut Gugliften 3ttfaiiieric

Tie Gnglifd)c Infanterie i)at am 1. 3uli biefeg

3ab,reS ein neue* (£rerjir>9Jeglement erb>lten. Ter
häufige SSedjfel in ben Beftimmungen erflärt fid) burd)

ba3 äeftreben, ben Uebergang bon ben ueralteten formen
ber Sineartaftif, weldje nod) bi» bor einem 3af>r$ef>nt

bööig bie anfdjauungen bcb,erri(^te, ju ben Sorberungen
einer neuen Talrtf aOmälig fid) boUaieljen ju laffen.

Tic 'Aufgabe beS (fnglifdjen #eerc3, iomol.1 einen liuro«

J'öüthen Wegner mit ben beften neueren Staffen bc

tämpfen fowie emefj milben ober I)a(6n)üben Böllern

mit ben berfd)iebenartigften 3ed)tarten gegenüber treten

p muffen, madjte c» ntd)t leietjt, baS neue Reglement
äwedcntfpred)enb abraffen.

Taltifdje Cfinljeit ber 3nfanterie ift baä Bataillon

in Stade bon 1000 27tann ju 8 Kompagnien; auf eine

fclbftänbtge Berwcnbung ber Kompagnien bat man per»

jid)tct. Tic Kompagnie ift in jmei ^albfompagnicn ju

je äioci3ügcn eingeteilt, biefe ßlicbcm fict) nad) Bcbarf
nod) in ^nlbjüge. ©in 3"9 wirb üon einem Unter*

offi^icr, jebe .<palbfompagnie tton einem Offtjier geführt.

4 Bataillone btlbcn 1 Brigabe, berfclbcn ftnb noch,

2 2Wafcbincngefcf)ü&c jugelljeitt, 2 Snfanteriebrigaben

bilben mit 1 Q&tabron, 3 fafjrcnben Batterien unb

1 Bionicrfompagnic 1 3nfanteriebiüifion. TaS Slrmcc

forpS beftetjt au§ 3 SJnfanteriebibifionen, 5 Batterien

KtirpäarriÜmc, 1 Cslabron, 1 Bionicrlompagnic mit

Telegraphen- unb Suftfdjiffcrabtfjeilimg, Brüdentrain,

Signalifteulompagmc unb 1 Bataillon Korpäinfanterie

mit 2 SRafdjinengefdjüfcen. Tie unS frembc gragc ber

Zuteilung pon 2Wafd)inengefd)ütyen an Infanterie unb

.Staballerie ift in eingeb,enbcr SBcife im Uluguftljeftc ber

^alnbüdier für Slrmee unb ÜDcarine abget)anbelt.

3n ber Kompagnie flehen bie ^ügc olme .ßwifdjen*

räum nebencinanber, nur jwei 3lügelunterofftjicrc auf

bem redjten unb linfen grlügel ber Kompagnie, ade

aiibcren Chargen Ijintcr ber Stont Tie Kompagnie tjat

an ejormationen bie Sinie, $>alblompagnie unb 3ug«

tolonne, als 9Watfd)formation bic Toppelreif>e. TaB
Jlarrec ift enbgültig abgefdjafft, gegen einen Kabaßerie*

angriff füllen fo oiel ©eroe^rc wie nur möglid) in Tbätig^

leit gebracht, erforberlidjenfaOa bie glügel einer Sinie

jurüdgebogen werben.

Tie Formationen be$ Bataillon« finb bie Sink unb

bic Slompagnie^grontfolonne mit ganjen unb bierttiak

ftänben (quarter colurnn), Sediere tann aud) balk

bataillonSmeife gebilbet werben. 3m Kampf mit toUbat

Bölferfdjaften ftnb Staffelformationen unb ba* IjobU

Karree anjuWenben.

3n ber Brigabe fteb>n bie Bataillone berart in

Kolonne nebeneinanber, bafj burd) (Jinfdjwenlen ein

Uebergang au« ber Brigabe in breiter Orbnung in bie

Ticffolonnc ftnttfinben tann. 3eitmaß für aQeBenxflnn(jni

ift 120@djritt ju 75 cm in berSKinute, imSauffajritt

165 ©djritt ju 82,5 cm.

Äuf ba§ (Srnftefte menbet fid) ba3 SReglcment gtflcn

bie Beftrcbungen, einen Siormalangriff feftjulegeu. .Sefit

SRegeln für baS Bertolten ber Truppe bei Beroejungen

gegen ben §einb (önnen pon bomberein reglemeniarijd)

nidjt feftgelegt »erben; bie «norbnungen muffen toedjfeln

mit ber ftd> änbernben Kriegslage. Tie erforberlit^en

Beroegungen muffen aber im ffintlang mit aflgemeinen

©runbfäfeen angeorbnet werben." Tann njeiter: „S?

ift unmöglid), für alle ©edjfelfüllc bcS .«riegcS 6inbtnb«

Regeln aufjufteücn, bie G)efabr liegt bor, bie formen

eineä fold)cn 92orma(angriff§ aud) bort anjuroenben,

100 fic gftnjlid) ungeeignet ftnb. 3eber Kampf ftctjt

unter bem Ginpuffe fo bieler »edjfelnber Betb^ltniiit

bafe jebe§ ©cfedjt bem gü^rer eine befonbete «ufgabc

[teilt, roeldje nidjt bon bomberein nad> einem aDatmetc

gültigen SKufter gelöft werben lann."

3m Slngriffggefed)t foQ bie Infanterie ob>e %tm
fo nafp an ben geinb berangeen wie nur irgenb möglid);

fo lange als angängig finb bon ber <Sd)üfycnlinie @atoen

a6jugeben, ber Uebergang jum Sdju^enfeucr ift bot

Kompaguicfüfyrer ^u befehlen, dtenfo wie ba8 %ut

Aöfifdje Reglement nnü aud) bic (£nglifd)e Borfdjrift

Sdjüjyenfeuer nur auf ben entfdjeibenben dntfemunges

angemenbet miffen. TadSeuer [oll auf einzelne fünfte

ber feinb(id)en Stellung bereinigt Werben, nur fo fd

cä möglid), bic §cuerfibcrlcgenbeit ju erringen; bem

Sdjragfeuer wirb große Bcbcututtg beigcmcRen (2:eutjd)e*

eycrjir=5Rcglcment i. 90). Biel ©cwtdjt wirb auf baS

Bcfd)ießcn bon Slrtillerte gelegt, gute SBirfung {od diS

ju 1500 unb 1700 2)arbS (1350 bis f560 m) errti^t

werben. Tic 9Wafd)inengefd)ü&e foCen nidjt bie BatotflOTt,

benen fie ju BerwaltungäjWeden jugctbeilt ftnb, k ;

gleiten, fie Werben nad) befonbereranweifung bc8Brigab^

ober TibifiondlommanbeurS berwanbt. SWeift roertwi

nidjt meb^r al* jwei @cjd)ru)e an einem Bunlt berein«|t,

tbce ©teflung wirb fo gewählt, baß fte,_wenn mögli*,

bem feinblid)en ^Irtitlertefeucr entzogen finb.

Snfatrterie wirb fid) jum Angriff bt bwi Srefw1

gliebem. TaS erftc Treffen: ©djüfcenlmie, Untrt'

ftü^ungen unb SRcferbe, bitbet baS geuertreffen. Io*

jweitc Ireffen, ebenfaHS in mehreren Tiefenabftufungffl.

ift baS eigentliche ©turmtreffen. TaS britte Treff«

berblcibt in guter BertbdbigungSfteEung (Teutfd)«

©jcrjir*9ieglementll. 86), um im Salle eine« unglfidlt^

BerlaufcS be« Kampfes bie Berfolgung ju bemmen un6

ben SHudjug ju beden. ©elingt ber «ngriff, fo riittt

ba« britte Treffen in bic genommene Stellung cor. Tte

Kräftcberteilung auf bic cinjelnen treffen fofl fem:
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Drittes 2 reffen ' s bi$ Vs, jmciteS imb crfteS treffen

jebcS V» W* V* ^eS ©anjen. Scucrtinic unb Unter»

ftülmngcn foUcn ebenfo ftarf tote bie SRcferPc be8 erften

IrcffcnS bemeffeu fein. Die Au3bcf)nuug einer Druppc

Im ©efed)t fotl ber Au8bcl)nnng bev Gruppen bcö erften

Greffens in jwciglicbriger L'tnie entjpredjen. Söir er»

tollen bemnaeü für fc(t)ö 93ototUone eine AuSbeljnung

Pon 800 m. (DcurfcheS (£rerjir«9iefllcment IL 115:
1000 bia 1200 m.) Die Sicfenobftänbe finb oerfcfjieben

nnd) ©elänbc, ©efcdjtSjmecT unb ©egner; bic einzelnen

Üicfcnabftufungcn br3 erften Greffens finb 350 m Pon=

einanber entfernt, bic Abftfinbc ber ^weiten unb britten

Ircffcn betrogen 700 m, fo baft ber gonjc Angriff eine

SMcfcnaiiSbdwung Don etwa 2000 m ^ot. Jür ben

ßorniftM foUcn Sormationen gewählt werben, weld)e

ben roirliamften ©ebraud) ber 28affc ermöglichen unb
bic Verlufte oerminbern ; au8 biejem ©runbe finb aud)

einglicbrige gormationen ftatt^aft. Auf ben iljrilcn

beS ©efed)t8fclbea., wo eine Cftitid)eibung nidjt gcfudjt

n>irb, roirb man fid) mit bünnen Scfjüfccnliuicn begnügen,

bort, iüo man eine ©ntfdjcibung §cr6cijufüf)ren trad)tet,

joü bie Sdjutyenlinie fo ftarf wie nur moglid) gemnd)t

unb bauemb in gleid)cr Did)tigfeit erholten werben.

Umfaffungen follen, wenn möglich, fdjon in ber erfteu

(f-ntiuitfelung üorbereitet werben, bie güfjrer ber Sd)üfeen*

jüge foßen audj if)rerfcit§ jebc (Gelegenheit jur ftlanfirung

unb limfoffung bc§ J$f'»be8 nuSnufyen; unfere 5ßorfd)riftcn

(II. 81) halten bciatmtermafjenUmfaffungen au8 Porberftcr

Siuic, wo baö ©elänbc flc nid)t bcfonbcrS begünftigt,

„für ouefid)t*lo5 unb ju fd)äblid)er 3erfplitterung ber

Wrüf'tc füljrcnb."

3n ber Sertljeibigung foflcn borgefd)obene Stellung.™

nur auSnohm&wcife befefot werben; ift ein Vorfdjiebcn

tum Abteilungen au» ber £)auptftcftung erforberlid), fo

foßen biefc bon rücfwärt» flanfirt unb Icidjt untcrflüfct

werben lönnen (!). Den Anmorfcf) bcS Scinbc* follen

MaPallerie, rcitenbe Ratterten unb berittene Infanterie

ücrjögero. Die erfte Öinie fotl pon pornljerein fo ftarf

wie nur moglid) befefet fein, ba8 jmeitc treffen ficfjert

bie glanfen be» erften DreffcnS unb gewährt bemfelben

erforberlid)enfaQ* Unterfiüfoung. Stärle unb Stellung bc$

jweiten Greffens fönnen erft beftimmt werben, nadjbcm

bie AngriffSridjtung be* getube? ouSgefprodjcn ift. Da8
brittc treffen bient jur Ausführung eine« ©cgcnftofje»,

ber Sitljrcr foß fid) aber md)t Perlciten laffcu, benjclben

ju weit auäjubcfwcn. SÖorftoftc ouä ber Stellung jclbft

bürfen nur auf Söefefjl be« 4?öd)ftfommanbircnbcn flott*

finben. Sobalb fid) ber Angreifer bt« auf bie ent«

fdjeibenben Entfernungen genähert hat, Wirb Pom ißer»

tljeibiger baS Seitengewehr aufgepflanjt unb ba5 Seuer

möglicfjft Perftartt, bo§ jweite treffen rücft f)eran, bereit,

fofort jum Sturm onjutteten, fobolb in ber erften Cinie

Slnjcidjcn bemertbar werben, bag fid) bicfclbe nid)t metjr

aQein galten tonn. Au&er bem Gnglifd}en 9icg(cmeut

fenneu nur nod) bic 9(ufftfd)en ^orfdjriftcn bn8 Gntgegcn=

gelten mit bem Söajonctt in ben Ickten Stabtcn ber

ÜBcrtljcibigung.

Xa« Gnglifdje (5jerjir=5Hefllemcnt ift ba§ cinjige,

Weldjcd auf örunb ber tJrfoljrMngoi ber (Jrflürmung

bon Sei cl Stbir eingeljenbe SBorfdjriften über Wc

Durdjfüfimng eines 5Rad)tangrtff3 giebt. ©rforbernift

für bie Ausführung einei nädjtlidjen Angriff* ift bie

cingefjeHbe Grfunbmtg ber Anmnrfd)Wcge unb ber feinb-

lidjen Stellung bei Inge unb bei SJadjt; je einfadjer

ber Angriffvplan, je weniger Kolonnen gegen ben

eigcntlidjcn Angriffdpunit angcfe^l werben, befto ftdjerer

ift ber (Jrfolg. Au§fdjeiben einer SReferPe wirb ftetd

I erforberlid) fein, als Angriff^punft wöb,le man benjenigen

Sljeil ber feinblidjen Stellung, weldjem man fid) am
bcflen, b. I)- unentbeeft Pom 5«inbe, näfjern fonn. Qux

, Aufrcd)tl|altung ber S5erbinbung jwifetjen cinjclnen fid)

fplgcnben Abtljeilungcn bienen Stride unb Pon ber

Porberen Abtljcilung auf ben SBoben geftreute *ßopicr-

fdjntljel; SJerbinbung mit SJcbenabtheilungcn tann nur
burd) einjelne Seutc aufredjt erhalten werben. 3)te Jruppe
fammelt fid) an Porter genau bezeichneter Stelle, bie

A6mnrfd)Wege finb ju ertunben unb Fenntlid) ju machen,

nbiwcigcnbc SSege finb leidjt ju fperren ober an ben

©abelpunftcn Scute aufpftellen, weldje ben nad)folgcnben

Gruppen ben SBeg weifen.

9?adj ©nglifdjen Sßerfud)en legt eine ftarfere Jruppen=

abtljeilung beim 9Mar{d)e qucrfelbein etwa l
1/« km in

ber Stunbe jurüd. Die ßolonne foll fid) folgenbermaßen

gliebern: Spi^e: 1 Offijicr, 1 Unteroffizier, 2 bis

3 SWonn; auf 100 bid 200 $arb$ bahintcr eine fdjwadje

APantgarbe mit spionieren, um ^inberniffe fortju-

räumen; auf 50 bi? 100 tyaxbi folgt in breiter Sront bic

eigentliche Sturmtruppe, bic ©lieber mit brei Sdjritt

Abftonb, bic 9?otten mit einem Sdjritt ßwiftfjenraum.

,!pinter ber tfolomie auf 300 bi§ 100 £)arb4 eine Unter«
ftü^ungdabtheilung mit Pionieren, Signaliften unb
Artilleriften, biefe jur Süebieuung ober Unbraudjbar»

mad)ung genommener ©efdjüfye. ?n gröfiereu Skrbauben

wirb ei notl)wenbig fein, nod) eine befonbere Stcfcr Pe

auäjufdjcibcu, weldje etwa auf 800 m folgt unb welcher

bie berittenen SBaffen, SWunitionS» unb Sd)anjjeug=

folonncn jugethcilt werben. Sobalb man fid) ber

fciublidjcn StcQuug nähert, werben ade Abftänbe auf

bie $älfte Perfürjt. 9tad) turpem ^olt, etwa 800
bid 1500 in Por bem Seinbe, ber jum Orbncn ber

i Gruppe benu^t wirb, wirb jum Sturm angetreten,

[

Unterftütyungen unb JRejerPen nehmen eine Aufnahme»
ftettung. 55er ©nbntd) erfolgt unter £iurraf)rufcn.

5)a3 Reglement enthält aufjerbem nod) 5Borfd)riftcn

über ben ÜHunitlonScrfalj, Anlage Pon Sdjütcngräbcn,
i S&eftimmungen über ben 9)carfd)fid)crungS-- unb i8orpoftcn>

bienft unb ©efichtSpunttc für bie AuSbilbung ber fipm»

pagnie. Vergleicht man baS neue ^Reglement mit feinen

SSorgängem, fo läfet fich Vereinfachung in ben gormen
unb in ben meiften Säüen auch ein gorrfa)ritt in ben

taftifchen Anfchauungcn Perjeichnen.

^rranfreteb. Die Veifteuern ber Kolonien uj

ben Soften, welche fte nach bem 6taatShau4haU<plane

für bat ,sa !

.)v 1h94 für militärifc^e unb bürgerliche 3roccte

tierurfachen, betragen für (ioebtnehtna 4 690 000 grc*.,

für bie übrigen sJiieberlaffungen im ©anjen 145 000 \$xci.

Die leitete Summe feftt ftch jufammen au< ben Vei»

trägen ber Scbufcgebiete Annam unb 2onfin mit 60 000,
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oon ©uabeloupe, Martinique unb Steumon je 15 000,

3nbien 10 000, ©upana 9000, Senegal 4000, 9feu*

falebonien 5000, Ogeanien 1000, Saint» "JJierre unb

Mtquelon 2500, Kongo 2000, Maootte unb 9cof[t=33e

je 500, grangöfifd>®uinea, ülfenbeinlüfte unb ÜJleer*

bufen von Senin je 1000, SDiego«Suareg 300, Kam«
bobja 3000, ©bot 200. Suban; Santo ««Wario auf

5Wabaga«far unb bie Komoren werben gu Seifteuern

überhaupt nicht Ijerangejogen.

— SDie Sdjutgelber, raeld)e ben Iruppetrtf>eilen ale

-allocations de la maase des ecolea" aQiäfjrlid) für

unterridjtirroecfe gut Serfügung gebellt roerben, ftnb

laut (Srlafe bei »JJräftbenten Ijerabgefefct roorben. SDie ge>

troffen e ÜHaferegel ift in bem bie Weitere beantragenben

Seridjte bei Kriegiminifteri bamit begrünbet, bafe ber»

jenige Uttierrtd.it, welcher früher ben ©njä^rigsgrei»

roultgen ert^ettt roerben mufete, aufgebort h^t, unb bafe

bei ber Artillerie eine Auibilbung im Sogen, Stab« unb
btodfedjten überhaupt nia)t mef>r, eine fold)e im Acchtcn

mit blanfen Söajfen nur in befcbränltem Umfange er<

folgt. SDie Serminberung ber Sdbulgelber beträgt jäljr*

lieb für ein jebei Aaoaüerieregtment (bie Kürafficr«

regimenter aufgenommen) 25 tfrei; für ein jebei $elb*

artiUerieregiment 300 grei., für bai tyontonmerregiment

294 grei., für ein jebei geftung«artiHeriebataiaon

150 grc«., für eine jebe 2ratneifabron 90 ftrei.; bie

übrigen Säfre fmb bie früheren geblieben. SDemnaa)

empfangen vom 1. 3uli b. 3i. ab aUjä^rlia) an Schul»

gelbern: &m Infanterieregiment 2964, 3uaoen 3012,

Algerifcbe Sirailleuri forme iebei grembenregiment 2988,

ein SägetbatatHon 1G08, ein Sota t Hon ber Afrifanifdjen

leichten Snfanterie 984, ein jebe« Kaoallerieregintent

(mit Auinaljme ber Späht«, welche 720 Srcfl. erhalten,

1524, ein gelbartiüerieregiment 1536, bie Artillerie*

$ontonniere 1554, ein gfftung«artiüeriebataiaon 702,

eine SEraineifabton 750, eine ArtiUerie«$anbröerlerlom«

pagnte 172, eine ^eucrroerterlompagnie 96, ein jebe*

©enieregimeni (mit Auinahme bei 1., roeldje« 2220 ftre«.

erhält) 2100, bie republtfanifdje ©arbe 3564 §rci.

Aufeerbera erhalten bie gelbarrtlterieregimcnter für eine

jebe ihrer in Algerien ober SEuneften fteljenben Batterien

12 ,}rcs. unb bie SDratneifabroni für eine jebe ber borten
entfanbten gemifdbten Kompagnien 204 %xc9.

(Bulletin officiel du ministcre de la guerre.)

— Lutten bemetteniwertben ©ebirgimarfch b,at

fürjltcb eine aui Anlafe ber IJcarfdimanööer in Saoouen
befinblicbe SBaiterie bureb bie Ueberfdbreitung bei 1202 m
hohen, feitend ber ÜJanbeiberoohner für unjugänglio) er«

Härten Gol bu @ranb*(iudjeron abgeführt 2Der Auf«
ftieg gefebah »on $ontal au«, ber Abflieg über Saint»

Alban befl ^urfterei unb Saint=©eorgei naa) Aiguebelle.

Gi würbe um 3 Uhr früh aufgebrochen, 4 Minuten
»or 7 fiel auf bem ©ipfel bei Aiguebelle (Sei ber erfte

Schüfe. SDer Artillerie roar eine 3nfanterieabtheilung gu

etwaigen §ülfeleiftungen beigegeben.

( L'Aveuir mUiuire 9tr. 1808/1893.)

Mitplant». 2Bährenb bifther bie Artillerie ber

ZranSfafpifcfaen Gruppen, abgefeben oon einer Kubam
Kafafenbatterie, aui gmei leichten unb einer®ebtrg«batierie

ber 20. unb 21. ArtiQeriebrigabe beftanb, teuren tiefe

bret Sattehen nunmehr nad) bem Aaufafui gurud^ uab

roerben für Sranilafpten brei neue felbftänbige Satterien

mit ben ÜJfrn. 1, 2, 3 aufgehellt. 2)ie Jranilafptfcben

Snippen erhalten auf btefe 2ßeife einen immer felb»

ftänbigeren, oom 3Jiilitärbejirf Äaufafui unabhängigeren

O'harafter. Sermut^lid) ift bie Sefchaffung von Artilierie-

pferben in £tanitafpien Uidjtcs unb biUmer ali ixt Oft«

fibirien, wo fürglidb ber UretS ber Artillerie pferbe oon

163 «übel auf 200 ftubel erhöht roorben ift.

— 35en mo^ammebanifeben Offetinern rourbe

gleich ihren dbriftlicben 2anb«lcuten bai „9Ua)t" wr>

liefen, perfönltcfa ber Tun ftp »licht m genügen, unb

haben fie biefelbe bei ben Seref<Jlafafenregimentern ab>

guleiften. 3b]re 2)ienftgeit beträgt ebenfo roie für alle

SBehrpfltchtigen 2ran«Iautafteni 3 3ahre bei ber §ahne,

15 3ob,re bei ber sJteferoe.

— 3ufo(ge neuer triegdminifterieOer Serfügungen hat

bie Crganifation ber ftranlenträget bei ben Gruppen unb

itjre Auibilbung eine feftere ©eftalt angenommen. Man
unterffbeibet banad) SJinifionifranlenträger, roelcbe,

nur im Kriege meiften« au« ehemaligen 4«uftfein,

2agareth.roärtern unb bei ber 3fahne ali Kranfenträger

auigebilbeten 9(icbt{ombattanten formirt, Kompagnien
bilben unb ben Sioifionilagaretb,en guget^eilt ftnb, unb

^Hegimenti* (Satailloni«, Satterie* unb $arl<>)
Kranfenträger, bie bei i^ren Sruppent^etlen bleiben.

Son ben «egimentilranlenträgern befinben fia) im ^rieben

bei jeber Kompagnie (Sdjroabron, Satterie tc ) minbe<

fteni oier, unb roerben biefelben erft nad) ber erften

Sagerübung (alfo mit ber iöaffe auflgebilbet) bagu be«

ftimmt. Auifdjliefeltch ftarfe Üeute, bie bti gur Seenbigung
tijrer 3)ien{tgett in biefem Seruf oerbleiben. Son jebrm

3al)rgang je einer. Ebenfo roerben ade ütagarethwärter

unb >>Dtener unb ÜDlufiier auigebilbet Sei ber Kaoaüerie

unb Artillerie aud) bie Seterinärfelbfd>eerer. Sei ber

3Robilmad;ung ergänzen fia) bie Stegimentitrantenträger

bureb 9teferotjten auf ben ooHen Seftanb, »iet 9)tann

auf je eine 2ragbah.re (pro Kompagnie, Sdjroabron,

Satterie beren groei). 2)ie Auibilbung ber Kranfen.

träger im grieben erfolgt nach einer befonberen „On*

ftruftion" burd) einen Argt. SDie Kompagnien ber

SDipifionifranlenträger roerben naa) itjrcr Einberufung
bura) bie Wehülfen ber SDioifioniärgte auigebilbet. SDte

Kommanboi ber 9legimentilrantenträger ftnb roährenb

iljrer Auibilbungigeit überbiei einem befonberen Cm«u-i

unterteilt. SDie Auibilbung beginnt naa) ber Magerte«

unb bauert einen SWonat, im ©angen minbefteni 20 3»»

ftrufttonen, aufeerbem äüinterübungen, namentlich bie

ÜJlufifer, minbefteni einmal in ber S}od)e, bie £agaretb<

wärter noch öfter. $ra!tifa) geübt roerben bie Aranleru

träger auch bei ben SDetao)ementimanöoern,ju welchem

3wetf Serhanbplä^e erria)tet roerben. SDie ijberauffid)!

liegt ben Xruppenlommanbeuren ob.

Inhalt ber Jiutntttct 26 bei Atmee«Serorbnungiblattei bom 17. Oftober 1893.

Anlegung non 'Iraner für ben oerftorbenen ©eneral ber Infanterie o. Kantete. — Ernennung bei (Srgbergogi

Albrea)t oon Oefteneicb Katferlia)e unb Königliche Roheit, 6f)efö bei ©renabiertegimenti König griebria) Sßilhelm 1.

(2. Cftpreufeifchen) 9ir. 3, gum ©eneraUgelbmarfdhall ber *reufeifa)en Armee. — ©äffen gu gea)t» unb Iura»

in ber Äöiüglitfcen $ofbua)bmtferet »on ©. €5. SRtttler & Sotjn, Sertin SW1 2, Äod)ftxaf(t 68—70.

$ierga ber VOgentcine 31» jeiacr Vit, 83«
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Strantvortlid)« JttOtfttuf

:

V. Cj:o r •
f ttratralmoloi j.

gnttwiau b. Salin, Vtiltrlti.
Q r p f s 1 : I o ti BetHnsWis, Jtodjfltafct CS

»»lag bcr ftönigl, t>oHnirl>l)fliit>liiiig

DOtl 8. 6. UÜttWi A ©OlJII,

Bt ilin SW12, Sloctijtr. 68 — 70.

Tiefe JRtttftbrift ertyeint jeben SRtttrooa) unb ©onnabtnb unb loirb für S3ertin SMw'r unb tfrtitag« Kndfmittao, von
5 but 7 Uhr ausgegeben. Slufjerbem roerben berftlbeu beigefügt 1,' moiiatlid} ein« bt3 juximal baä literarifd)e Beiblatt, bie

„Wilitär=2iteratur=3*<t«nfl" ; 2) iä^rlic^ mefyrutafö größere Äu^iUhe alä bejonbere SBeifyefte, bereu Stu^flobe nidjt on befttmmte

i ift SBiertcljä&riid)er ^ramimernttonepreig fur b<t<S QkttQC 5 JJJarf. — $r?iö ber einjelncu Stumm« 20 t)f.
—

SIbonttemeutä nehmen aile QoftanftafttM Wlv $hi.l>f>anblunaen an.

JV2 93. Berlin, Sorniabenb b«t 21. Oktober. 1893.
3«MHi

IjPerfonaUlBeränbetungen (^Jrtufeen, SRarine). — Stnjeige ber flöniglitt)en 2anbeS«3lufna(mie (2ropograpl»fa)e Spejiaßarte

von 2JiiUeI=Curopa).

9firf)taaittid)cr I!|cil

3um 24. Cfto6er 1893. — «uö bem 2ager von Jlreffnoe 6elo.

Äleint Olittbfilunflfn. ftranlreiaj: 2on!inmebaiu'e. odjute »on ©ainWSnr. Kuomarfa) mit Kingenbem Spiel.

öubanefWa)e epar,i«J. ^anjerfcbiefien. — Oefterreia). Ungarn: «uömufterung auä bcn 3Jtilit<tr ©ilbmigsanftalicn. —
Nufclanb: Scrfu^e mit neuem Vuloer. ^rooionimogajtnc.

$cvfoiml = Scrinberttitgm.

«ffoicrc, portfpfffäl)Hrid)f it.

A. Grncitminflcii, Sefbrbcrutigcii nnb «erfeömiflcti.

3 m a f t i v c tt e e r c.a f t i v t n

^ubcrtuoftorf, bcu 17. Cftoftet 1803.
ti. fialtenbotn=Stüd)ou, ©Ol. bcr 3;nf., in ©cneb,mi=

gung feine* ?lbüf)icbögcfucl)e*, unter Ghttbiubuug Pon

bem Slmte al* Staate unb SUicgSmimftcr, mit ^enfion

jur "£iSp. unb gleidjjeitig ;i 1» niiit« beä Jtnifer

Sllercmber ©arbe'ören. Siegt*. Sir. 1 geftettt.

Söronfart P. Sc^cltcnborff, Wen. ber ^nf. j.

julefet fommanbireitber Glencral be-5 X. ?trniccft>rp'?,

unter gleidjjeitiger SBiebcranftcHung im aftiPcn ,£>cere

unb unter Söclaffung & la suite bcS ©rofjfjerjogl.

SJiccHenburg. Wrcn. 9?egl8. 9ir. 89, jum StaatV

unb ftrieg*mintfter ernannt.

@raf ü. Rirdjbod), sX)Jaji'r unb S3ots. fiomnmnbeiir

Dom ©rcifelier^ogl. Werfleuburg, «rcn. fliegt. 3ir. 80,

OToliöre, SDiajor, beauftragt mit ben Snnttinnen bc?

etatSmfiij. StoWoffi.Mct* t>& 3«f. Regit. 9?r. 99,

unter (Jtnennung 311m etatSmäfi Stab^offixier,

Spo^r, SWnjor, beauftragt mit ben 5 l,"W tinc" W
ctat*mflfe. ©tabSoffijier* be« ören. Siegt«. Slfönig

ftrtebricb, L (4. Oftpreuß.) 9h. 5, unter Ernennung

jum etatfmäi Stabüoffijier,

». b. ßüije, SDiajor unb perjönlidjcr ?(bjtitant be§

j^erjog« Don gad)feiu Ottenburg ftotjeit,

öeeft, ajiajor unb $at3. SVommanbeur Pom Snf. Siegt,

©raf @rf)tt>erin (3. *Pomm.) Sir. 14,

28er ber, SJiajor, beauftragt mit ben Sunftioncn bcö

etat^mäfj. Gtaitofftier* be* 3nf. Siegte, ©eneral-

gelbmarfdjall ^rinj Sriebrirf) Marl Pon Greußen

(8. öranbenburg. ) Sir. 64, unter Grncuming jum

etatömäfj. ©tab§offtjicr,

|4. Quartal 1896.)

p. Jrattja, SJiajor unb Stommaubeur beS Sauenburg,

3äger«58at4. 9ir. 9,

ot'Dr. P. Salmutfj, SJiajor, beauftragt mit ben

Munitionen be§ etatSmäßigen Stabsoffizier* bed

5. Seftfäl. 3«f- S«cfltS. Sir. 53, unter tfmennuug

jum etat*mäfj. Stateoffijier,

p. Sdjmibt, Siiajor ii la suite bed ©eneralftabev ber

^Irmce unb Pom Sicbcnetat be* grofien ©eucrolitabe*,

Söcfclcr, SUiajor Pom ©cneralftabc bco IX. ÜVMttOKpl,
p. ^annelen, SJiajor unb itommanbeur bee \)annop.

3(iger. vöat*. Sir. 10,

SBrintmann, SJiajor ä la suitc be* 3nf. NegtS. ©raf

Ü3ülolü Pon Xemtciui^ (0. SBcftfäl.) 9ir. 55 unb

beauftragt mit 2Sab,rne()mung ber ©efajiHfte bes

^räfe* ber ©cipc^r ijjrüfungetomiuijfion,

p. 3d)luarbfoppen, l'iajor Pom großen (Seneralftabe,

rommanbirt bei bcr «otfdjaft in ^ari*,

Jrljr. p. Sürftcnberg, SJiajor unb «ommanbeur be*

Jtiir. Sieg». .t>erjog Sriebrid) ©ugen Pon 3Bürttem=

berg (Söeftpreufe.) 9ir. 6,

SRctling« SJiajor unb Jüommaubcur m Xvag. Siegt*.

nun ?lrnim (2. SJranbcnburg.) ^Jir. 12,

Sörinrfmann, SJiajor unb ftommanbeur be* 3. 93ab.

Trag. Siegt* Sßrinj Slarl ftt 22,

Sieg, SJiajor unb tfommnnbeur be« 5[)üring. Ulan.

9iegtö. 9ir. Ii,

Secberer, SJiajor unb ctatijmäfe. 3tab*offijier bes

2. üHljcin. ^)uf. »iegtö. 9ir. 9,

rrrtebrirf)?, OJiajor unb Jtbtfjeil. .Si'ommanbeur Pom

t. ^omm. 3clbart. Siegt. Sir. 2,

£cinfee p. Strensli, i>iajor unb Slbtfjeil. Jtommanbcur

Pom 2. ©arbe ^elbart. Siegt., — jämmtiid) ju

Cberftlt«. beförbert.
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Siirrnlieim, SÜlajor unb Wbtfjeil. Mommanbeur bom
5clbart. Siegt, Pon ^euder (Sd)lef.) Sir. 6,

Snebel, SJiajor ä la »uite beS Siieberjdjtef. gujjart.

Siegt«. Sir. 5 unb Tireltor bet Cberjcuerwerter»

f^utc,

Sieinljolb, SJiajor ä la suitc bc8 Gtorbcgußart. ÜtcfltS.

unb Slrt. Cffijift Pom $la{> in 35anjig,

sön^n, SJiajor Pom MriegSminifterium,

Sooft, SJiajor öon ber 3. 3ngen. 3nfP- un& 3n8tt1 -

Offijier Dorn S^laty in SJicjj, — fäinmtlid) ju

Cbcrftlt*. beförbert.

p. (farlotuifo, Cberftlt. unb 5Jatd. Mommanbeur Pom

3nf. Siegt. tfeitl) II. ebcrid)lef.| Sir. 22, ein patent

feiner ISljarge uerliefjen.

S^eljer, £>auptm. Horn Mrieg&miniftcrium, jum SJiajor

mit potent Demi 14. September b. 3*. beförbert.

p. £ei)bc»»i jj, SJiajor unb (Jjfabr. (Sljef Pom Mönig3=

Ulan. Siegt. ( 1 . .fpannoD.) Sir. 13, beffeu Mommaubo
jur Dtenftleiftung bei bem SJiititärtobinct junftcbjt

bis auf ©eitere« Pcrlfingcrt.

P. lief fei, ^r. St. Pom Siegt, ber Öarbc* bu Korps,

als Slbjutant jur 1. ©arbc Map. SBrig. fomtnanbirt.

grfcr. b. Sieibnijj, v^r. St. nggreg. bemjelben Siegt.,

in bicfcS 9iegt. cinrangirt.

SÖrocfifc, jpnuptin. unb Momp. (£l)cf uon ber £>aupt

Mabettennuftalt, in baS ören. Siegt. Mönig Jjriebrid)

JUMlljclm I. |2. Cftprcufc.) Sir. 3,

p. ^rcerforo, ,£>auptm. unb Momp. Cljef Pom 3"f- '

Siegt, öoii (Sourbierc (2. S>fcn.) Ufr. 19, jur .ftaupt ,

Mabcttcnanftalt, — Perfcht.

MarforoSf i, Jpauptm. Pom 3"f' -Hegt. Pon Gourtnere

(2. «ßofen.) Sir. 19, jum Momp. CSbef ernannt.

£ofriditer, Sei. St. Pon bemfeiben Siegt., jnm
Sjr. St., bortäufig oljnc patent, beförbert.

p.
v.tfornftcbt, St. Pom SJiagbebttrg. ^>äger -53at.

Sir. 1, in ba* *i. tyunm. 3nf. Siegt. Sir. 49 bcrfr|>t.

Sieintjarbt, Sef. St. Pom juf. Siegt. Q)enera^gclb=

maridjall Öraj SJioltlc (Sdjlef.) Sir. 38, jum <ßr.

St., porläuftg oljne patent, beförbert.

3rh>. P. Sübingljaufen gen. SSolff, SJiajor Pom
großen öencralftabc, unter (?ntbinbuug pon bem
Mommanbo als WeneralftabSoffijicr bei bem Stabe

ber V. Armee * 3"fb- »"b "n,c^ üöcförberung jum
Cberftlt., ol* SöntS. Mommanbeur in bo$ ftüf. Siegt,

gürft Marl Wimm Pon $ul)ciijoHeni (£>of>enjollcrn.)

Sir. 40 perfekt.

p. Cocn, SKajoi Pom Wencraiftabe ber 22. 2>iu.,

unter ^erfe^img junt grofjen öencralftabe, aI8 ©ene=

ralflab*offiiier jum Stabe ber V. Vlrmee * 3»iP-
lommanbirt.

Simon, Süttm. unb (J^labr. Gbef Pom 1. Stob.

ßeib-Xrag. Siegt. Sir. 20, unter Uebcrroeifung jum
(Seneralftabe ber 22. £iP., al* ^auptm. in ben Öe
neralftab ber Slrmee jurüefpericut.

p. ibiel, ^r. 2t. ä La »uite bcö SJiagbcburg. 'Srag.

9iegts. Sir. ß, unter (£ittbinbung pon beut Stommanbo
al* «biutant bei ber 31. «ab. SBrig. unb unter 5öe«

förbcnnifl jum Siittm. unb ©Jlabr. G^cf, borläufig

olme potent, in ba3 1. SBab. SeiO - Trag. Siegt.

Sir. 20 perfekt.

Uliina hu, *pr. St. Pom Murmnrl. Xrag. Siegt. 5ir. 11,

a\$ Jlbjutont jur 31. Wap. 33rig. lommanbirt.

5rf|r. p. Gidjcnborff, Sef. St. Pom Jjüf. Siegt. Surft

Siarl Slntou Pon ^»oljenjollem (^obenjoUcrn.) Sir. 40,

unter Söeförberung jum *ijk. i.'t., in baä Snf. Sifßt.

bon (Soeben (2. Sif>ein.) Sir. 28 Perfekt.

P. (iftorff, $auptnt. unb ftomp. GTjef Pom 1. 1 rjüring.

3nf. Siegt. Sir. 31, Pon bem fiommanbo jur tiienft

leifrung bei bem großen ©eneralftabc entbunbcii.

Srfjmill, SJiajor oggreg. bem ®ren. Siegt, fienig

Sriebrid) Söilfjelm 11. (1. Sdjlef.) Sir. 10, als ÜJaö.

Mommanbciir in baS 3"f- 9icflt- bon Süiaitflrin

(Sd)lc3luig.) Sir. 81,

Sd)arlau, SJiiifpr aggreg. bem S»f- Siegt, bon Stein:

mety (St'eftfal.) Sir. 37, ald 58atg. jüommanbrur in

baö 3uf. Siegt, .^erjog Pon ^olftein (.ipolftein)

Sir. 85, — einrangirt.

flrefi, Dberftlt. unb Sat*. fiommanbeur Pom 4. SWag-

beburg. 3nf. Siegt. Sir. 07, unter Stellung jur tw
mit ^enfion, jum Mommanbeur be3 Sanbtt». ißcjitß

Siegen ernannt.

Cftanber, SJiajor aggreg. bcmfelbeu Siegt., al*

Jöatüi. Mommanbeur in biefe^ Siegt, loiebereinrangirt.

Stljr. P. .^oiningcu gen. £>uene, SJiajor Pom ©enc^

ralftabe ber 29. Xip., unter $fcförberung jum

Cberftlt., al* 1Üat?. Mommanbeur in bn* >f. Siegt.

Sir. 132 Perfekt.

P. 2 in ben nu, Jpauptut. unb iiomp. Gtief Pont Jjüi.

Siegt. Mönigin (Sd)le^ioig
«
£>olftein.) Sir. 86, unter

Uebermcifung jum Qteneralftabc ber 29. "tio., in

ben ©eneialftab ber ^Irmee jurürfperfe<jt.

Sctjffert, .finuptm. Pon bemfeiben Siegt., jum Jfomp.

(£f)cf ernannt.

p. iöudjtualbt J., Sef. St. Pon bemjelben Siegt, jum
s^r. St., Porläufig obne patent, beförbert.

P. ßaioobjlt), SOf^jor unb söate. Mommanbeur ürm

3nf. Siegt. Sir. 143, unter Stellung jur £i&p. mit

S^enfion, jum Mommanbeur bed Sanblu. söejirl?

Saargemünb ernannt.

^cdlenburg, SJiajor ä la auitc beö Qkneralfta&e*

ber ^Irmee unb Tireltionä-SJiitglieb be* (Tentrab

^ircltoriitm« ber SJermeffungen, al$ iöat«. Momman-

beur in ba«? 3nf. Siegt. Sir. 113 Perfe&t.

SBillaitt, .^aupfm. unb Momp. Gbcf Pom 1. Siüifau.

3nf. Siegt. Sir. 87, unter «efövberung jum 3Koj?r

unb Stellung n l;i suite b^ (^eneralftabe^ 6«

^Itmee, jum lireltion* SJiitglieb beä GentraMitcf

torium« ber aJermeffungcu ernannt.

Surft, *ßr. St. Pon bemfeiben Siegt., jum £auptm. unl

Momp. Gfjef beförbert.

$eiuri(b,fcn, ^r. St. Pom 7. Siblin. 3»f' ^«fl 1

Sir. «9, in ba^ 1. Siaffau. ^'f. Siegt. Sir. S7

Perfekt.

P. itünefclb. Sei. St. Pom 7. Siblin. 3nf. Siefli

Sir. 69, jum *JJr. St., Porläufig olme patent,

Cpif}, ^r. St. Pom Jnf. Siegt. Sir. 137, jum $auptm.

unb Stomp. (Sb,ef, — beförbert.
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SJiüntcr, Set 21. Pom Qiif. Siegt. Sir. 137, jum
überjüb,!. ^r. St. befördert

Siebad), öauptm. Dom 3»f- -Keßt- 9ir. 131, jum
Stomp. Gfjef ernannt.

Söudjljotj, Sef. St. bon bemfelben Siegt, jum Sßr. St.,

vorläufig ofwe patent, beförbert.

b. ^»oltebeit, SJiajor unb Sönt*. ßommanbeur Pom
3nf. Siegt. Ovaf Inucnljieu Don Wittenberg

(3. *8ranbcnburg.) Sir. 20, unter ©cforberung jum
Cberftlt, al* ctat$mäü. Stob^offijicr in ba§ j^ttf.

Siegt, bon «ordc (1. $omm.) 9k. 21,

b. Xcbn Siotfelfer, 9Jiajor unb Tönt*. Äommattbciiv

bom 8ftf. SHcßt. Königin (Sd)leSn>ig;£olfteiii.) Sir. 80, !

in ba$ 3nf. Siegt. Wraf Üoucntjicn Don 'Wittenberg
1

(3. ©ranbenburg.) Sir. 20, — Perfekt
b. Sioftif}, SJiajor, aggreg. bem gftf. Siegt. Königin

(2d)lc$roig=£>olftcin) Sir. 86, ald 33at$. Mommanbcur
in bo3 Siegt, cinrangirt.

b. Dcrfdjau, SJiajor unb Söotv. STommanbeuv Dom
3. ©rofjbajogl. #cff. 3nf. »fegt, (&tb Siegt.) Sir. 117,

unter 33erfe|jung in bnS ftabctten*Storp$, jum Kom=
inanbeur be* Siabcttenb/iujeS in Stafjlftatt ernannt,

b. SB o t ^ , SJiajor aggreg. bcmielben Siegt, al§ SJatS.

ßotnmanbeur in ba§ Siegt, cinrangirt.

SJiüller, Sef. St Dom Siljein. Srtger^at. Sir. 8,

unter Jüeförberung jum v#r. St-» borlaufig ob,nc

patent, in ba3 6. Sil)ein. 3nf. Siegt. Sir. «8

berfefet.

b. SBicf, $auptm. unb Stomp- (Hjef Pom Königin

©lifabetb, ©arbc .(Viren. Siegt. Sir. 3,

b. ^odjljammcr, .ftauptm. unb Komp. (£f)ef »out

©orbcSüf. Siegt., — ein patent iljrcr (ftyargc

berücken.

P. |>eiucmnnn II., .ftauptm. Pom großen ©cneral-

ftabc, unter Stellung ä la suite be* Üiencralftübc-J

ber Slrmee, in ben Siebenetat bc* großen (General
j

ftobeS Perfekt.

b. Jfdjubi, §auptm. unb Stomp. (Sb/f Pom fflnljalt.

3nf. Siegt. Sir. 93, lommanbirt jur SBaljrneljmung
j

ber ©efdjäfte eine« SBcjirföoftWcrS bei betn Sanbtt).
j

SBcjirl Siecflingfyaufen, unter Stellung jur Diäp. mit

^cnfton, jum SPejtrlSofiijier bei bem gebauten

Sanbro. ©cjirt ernannt.

p. SnobclSborff, £auptm. ä la .suite bc« >f. Siegt*.

Pon Söorcfc (4. ^ontiti.) Sil. 21 unb Komp. güt)tcv

bei ber Untcroff. ©oridnile in ^ülid), alz Stomp.

Gljef in bo8 Slnljnlt 3nf. Siegt. Sir. 93 Perfe&t

Jörobrürf, #auptm. unb Stomp. Gb/f bom ^nf. Siegt

Sir. 135, als Slbjutant jum ©euevatfommanbo beä

XV. Slrmceforp« fommanbitt.

Gaefar, $auptm. Dom 2. Slieberfdjlef. 3"t- SHeß*-

Sir. 47, unter Gntbiiibuug Bon bem fiominanbo nl« 1

Slbjutant bei ber 20. Snf. «rig., alz tfomp. 6b,ef
j

in ba« 3nf. Siegt. Sir. 135 Perfe&t.

p. SBab,len»3iürga6, ^r. St. Pom 2. Siieberfcbjef. 3nf.

Siegt. Sir. 47, als Slbjutant jur 20. ^nf 9Wg.

lommanbirt.

Gegner, Set. St. Pon bemfelben Siegt., jum ^Jr. St.,

oorläufig ob,nc patent, beförbert.

P. Sdjücben, 5c(. St. Pom Slub/ilt. 3nf. Siegt.

Sir. 93,

p. S! raufe, Sei. St. Pom »atfer oratio öarbc = ©ren.

Siegt. Sir. 2,

3rb,r. P. SJiei)crn'.*pi»b,enberg II., Sei. St. Pom
1. »ab. Scib (Viren. Siegt. Sir. 109,

Spotte, Set. St. Pom ^nf. Siegt. Sir. 98, — ju

überjäljt. tyx. Üt«.. — beförbert.

©üntl)cr, ,£>aupttn. unb fiomp. Gl^cf Pom 7. Xlu'trtng.

3nf. Siegt. Siv. 96, unter SJeförbcrung jum über»

jät)l. SJiajor, als aggreg. jum ^tif. Siegt, uou Jporn

(3. Siljein.) Sir. 29 üerfc^t.

(Sdcrmann, ^Jv. St. Pom 7. Il)üring. ^itf. Siegt.

Sir. 96, jum Jpauptm. unb Jtomp. tiljef beförbert.

Öcrftcnberg, .V^auptm. unb Siomp. (£l)t'fuom 3»f- «Heß*-

Sir. 141, betn Siegt., unter S)eföiberung jum über-

}fiffi. SWajor, aggregivt.

Socrbrol«, S^r. St. uon bemfelben Siegt., jum ^nuptm.
unb Komp. Gljef,

Oclöner, Bd. St. Pon bemfelben Siegt., jum S3r. St.,

PorlÄufig otjne patent, — beförbert.

P. Örofj, SJiajor aggreg. bem 3nf. Siegt. ^Jrinj Soui?

gerbtnanb non Greußen (2. SJiagbcbnrg.) Sir. 27,

ein Sßatent feiner Gt)argc uerlieb,en.

örapom, Jjpauptm. unb Stomp. Gb,ef Pom (Viren. Siegt.

König giicbrid) 9öilb,clm 1. (2. Cftprcuß.) Sir. 3,

bem Siegt., unter ©eförberung jum iiberjäb^l. SKajor,

aggregirt.

p. Siormauu, ^r. St. Pom tJüf. Siegt. Pon Steinmeß

(SJeftfäl.) Siv. 37, unter ißeförberung jum .f»auptm.

unb Stomp. (Jljef, tu ba« ©ren. Siegt. Stönig griebrid)

Söil^clm I. (2. Oftprcuft.) Sir. 3 werfest.

Stü 1)1, Sei. St! Dom ftüf. Siegt. Don Stcinmcß (©eft

jal.) Sir. 37, jum ^i. St., Dorlättfig ob,ne patent,

beförbert.

D. 3ablonon>äti, .ipauptm. unb Scomp. Cljef Dom
©ren. Siegt.

s
4.<rinj (Sari Don Greußen (2. «ranbens

bürg.) Sir. 12, bem Siegt., unter «eförberung jum
überjü^l. SJiajor, aggregirt.

SJiorgcn, ^aiiptm. k la suite beS 4. Obcrfdjlcf. 5nf.

Siegt«. Sir. 63, unter Gntbinbung Don bem ffonu

manbo jur 5)ienftlciftung bei bem SliiÄtDävtigen 9tmt,

alö Sfomp. eticf in bad ©ren. Siegt. <ßrinj Garl

Don Greußen (2. SQranbenburg.) Sir. 12 einrangirt.

Clbenburg, ^pauptm. unb ttomp. (St)cf Pom 3nf. Siegt,

©cneral gclbmarjdjall S^rinjgrtebrid) STarl Pon Greußen

{8. Öranbenbiivg.) Sir. Iii, bem Siegt, unter ^
föibcrung jum übcrjA^l. SJiajor, aggregirt.

P. <J3etiolb, Jpauptm. ä la suite beä ©ren. Siegt*.

König griebrid) 4t}ilt»elm I. (2. Dftpreuf}.) Sir. 3, ols

Momp. (Sljef in bad Jnf. Siegt. Oieueral-gelbmnrfdjafl

*13rinj tjriebric^ Karl Don ^reuften (8. iöranbenburg.)

Sir. 64 cinrangirt.

(Sriiicmann, l-iafor aggreg. bem 4. SJiagbcbnrg.

Jttf. Siegt. Sir. 67, ein patent feiner (£b,arge Dcrlic^en.

d. Clöjen)«fi, ^»auptm. unb Stomp. (Sfjcf Pom
©roß^crjogl. SJicdtenburg. 5üf. Siegt. Sir. 90, bem

Siegt., unter Sfcförberuug jum iiberji'itjl. SJiajor,

aggregirt.
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b. 911) ein, #auptm. bom ©rofef^rjogl. aRecfleu&urg.

3üj. fliegt Dir. 90, jum iiomp. (Eljef ernannt,

b. ©lütter, Sei. 2t. bon bemfelben fliegt, jum s
4>r.

St., toorlöiiftfi oljne potent, beförbert.

b. 9iabontjj-- s-üelgrab, Jpauptm. unb s^lo|jmnjor in

Güftrin, ber (£b>rafter als Major bcrliefjctt.

flteimer^, £>auptm. unb Slomp. (Iljcf bom (iolberg.

©reu. fliegt, ©reif ©neifenan (2. ^oiiiiii.) Sir. 9,

bem fliegt, unter ©eförberung 511m überjat)!. SJinjor,

aggregirt.

b. $aine, $r. 2t. bon bemfelben Siegt, jum £>nuptm.

unb ffninp. IStjef, borliiufig olnic patent, beförbert

©otfjjdje, Sßx. 2t. bom ©rcn. fliegt. ttönig oriebrid)

SBilf>e(m 1. (2. Oftpreufj.) Sir. :J, unter »-Belüftung in

bem Sl'otnmnnbo jur XicnjtleifUing bei ben ©eluclir

unb SJiunitionSfabrifen, in ba» (iolberg. ©rcn. fliegt,

©raf ©neifeunu (2. ^omm.) Sir. 9 berieft.

Söoelcfe, Sef. 2t. bom ©reu. fliegt. Stönig Tiriebrid)

SBilb/lm I. (2. Cftpreufi.) Sir. 3, jum tyv. 2t, bor*

laufig ofmc potent, beförbert

b. SBenbcn 1., .fjauptm. unb fiomp. übef bom
2. §anfcat. 3»f. fliegt. Kr. 76, bem fliegt., unter

SJefürbcrung jum jjbcrtfbl. SJfajor, aggregirt

ftcttlcr, Jpauptm. ä la suite bc* Juf. flVcgtö. Sir. 181,

unter l£ntbinbung bon bem Alommanbo jur S)ienft=

leiftung bei bem ShicgSminiftcrium, als ttomp. ISbef

in baä 2. $anfcat. 5«f. fliegt. Kr. 70 beilegt.

Xeininger, .fcauptm. unb Komp. Gbef bom 3"f- Siegt,

bon Söittid) (8,#cff.) Sir. 83, beut Siegt., untere
förberung jum übcrjäbl. SJiajor, aggregirt.

Sdjeffer, ^Jr. St. bon bemjelben fliegt., jum .frouptm.

unb itomp. C£b,cf beförbert.

3rl)r. b. tfiegejar, ttönigl. Württemberg, ^r. 2t.

a. D.(
bieder im 5*f. fliegt. Xiaifer Wilhelm, .MÖnig

bon ^teuften (2. Württemberg. 1 Sir. 120 unb

fomrnnnbirt jur Jienftlciftung beim groften ©eneral

ftobe, auf jein Wnfudjcn in ber Ißrcufi Slrmee unb

jluar als ^r. 2t. mit einem potent bom 16. $e=

jember 1889 bei bem 3»t fließt- bon Wittid)

(3. §en".i Kr. 83 nngcftcOt; gleidjjeittg bis Gnbe
SJiärj f. jur Dicnftlciftung bei bem großen

©cncralftabc fommanbirt.

8i)d)cr, iiauptm. unb Momp. (£bef bom Süf. fliegt.

HJrinj $cinrid) bon ^reuften (3}ronbcuburg.) Dir. 35,

bem fliegt., unter Sbeförbcrung jum überjäbl. SDiajor,

nggregirt.

Solms, ißt. 2t. bom 3nf. Kcgt bon illocn&lcbcn

(6. Skanbenburg.) Sir. 52, unter iöeförberung jum
$auptm. unb ftomp. (Sfjef, in bas ftif. fliegt, ^rinj

^einrieb, bon Greußen (^öranbenburg.) Sir. 35 Perfekt

W ei fei, -Oauptm. unb Komp. l£ljef bom "snf. 9icgt.

©rnf Xönboff (7. Cftpreufe.) Sir. 11, bem fliegt,

unter 33eförberung jum Kiaafi$L iUinjor aggregirt.

Jb^omaä, .viauptm. ä la suite be» 3»f- fliegt*. .£>er/,og

^riebrid) Söilljclm bon Jöraunfdjtucig (Cftfrief.) Sir. 78,

unter (httbinbung bon bem Hommnubo alö Vlbjutant

bei ber 70. 3uf. ibrig., al* Momp. lil)cj in ba*

3«f- 9tcgt. ©raf lonljoff (7. Cftprcufj.) Kt. 44
berfejjt.

Sdjimmelfcnuig, *pr. 2t. bom \. fliiebcrfdjlef. ^nf.

fliegt, flir. 51, nl8 Slbjutant jur 70. 3nf. SBrtfl.

fommanbirt.

«ieneef, Sef. 2t. bon bemfelben fliegt, jum «r. 2t

borlaufig olnie patent, beförbert

©omlidi, #auptm. unb fiontp. S^ef bom 3üf. Siegt
©cncrat Sclbmarfdjall ©raf flKoltfe (Sdjlef.) 9ir. 38,

unter öeförberung jum überjäf)!. flKajor, all aggregirt

jum ©reu. fliegt. Mönig Sriebrid) SBilhelm II.

(1. Sddei.) flir. 10,

Övljr. b. Seberr Ibbfe L. ^r. 2t. bom ©reu. fliegt

Mronprinj foriebriet) Söilb.clm (2. Sdjlef.) 9ir. 11,

unter iBefihberung jum ^auptm. unb Stomp. (Jltf,

in bd8 ftüf. fliegt, ©cneral ^clbmarfdjaU Qn\
MoUte (Sdjlef.) flir. 38, berfe^t

b. Seffel, $auptm. unb .«omp. (£ljef bom 3nf. fliegt

Tvörft 2eopolb bon «nljalt > Xeffau (1. SNagbcburg )

flir. 26, bem fliegt, unter 33eförberung jum überjä^l.

Slinjor, aggregirt

b. Cberni|j, .^auptm. bon bemfelben fliegt, jum Äomp.
(£l)cf ernannt

b. 333 e bei J., Sef. 2icut bon bcmfcl6en fliegt, jum
WC. 2t., borlänfig oljne patent,

b. ^uttfamer, -öauptm. ä la suite beS ^nf. SHegt*.

©raf Mtrdjbad) (1. fliicbcrfdjlcf.) flir. 46 unb Som
manbeur ber Unteroff. SBorfdjuIc bed SWilitär Änabat
(frjicbungs Suftitut* in «nnaburg, jum überjfib,L

SÜiajor, — beförbert.
SJiällcr, .ifwuptiu. unb Komp. (Sfief bom 3nf. fliegt.

Sir. 131, lommanbirt jur Xicnftletftung bei bem
iürfldbuitgcniiut bei* VIII. ?lnnceforp$, unter SteOung
jur lisip. mit $cnfton unb (frlb.cilung ber CJrlaubmfj

junt Tragen feiner bisherigen Uniform, jum 2«itglicl«

be>? BeffeitaragSanttt be-j VIII. Slrmeetorpg ernauitt

u. Äindb, ^r. 2t. bon bemfelben fliegt, jum .{wupra.
unb Homp. (itjef beförbert

b. SBJunfd), %k. 2t. bom 3. Ilmring. Jnf. fliegt

flir. 71, unter ^elaffung in bem Atommanbo al^

^Qreaudjef unb ^ibliotb/far bei ber «riegjfdjule

in SHcfe, in bnö ^nf. fliegt. 9?r. 1.31 berfe^t
Salbmann, Sef 2t. bom 3. Wtritig. 3»f. fliegt

Sir. 71, jum <J?r. 2t beförbert.

ttaymoitb, S^tr. 2t. bom >f. fliegt Sir. 143,
^ope, 2t bom 3nf. Regt Sir. llo,
Sdjulj, %h: 2t. bom 3nf. fliegt. Sir. 130,
flieidjarbt, ^r. 2t bom Clbenburg. 3nf. fliegt 9er. 91,

fuirfe, %lr. 2t. bom ^nf. fliegt. Ü<ogcl oon Salrfcnflein

(7. SBeftfäl.) Sir. 56 unb fommanbirt alö «bjutant

bei bei 41. 3nf. «rig.,

b. Jrotta gen. Ireijben, ^r. 2t bom 3. fliiebcrfdjlei

3nf< Kt0t Sir. 50 unb fommanbirt als ?lbjutant

bei ber 19. 3"f. '^rig. (1. ©rofjfjerjofll. ^ef».),

»adicltn, yx . 2t bom 34 fliegt. SJiarfgraf Subwig
Silbdm (3. »ab.J Sir. 111 unb foinmnnbirt ati

abjutant bei bei 58. Jnf. sürig., — ju über«
jä!)l. ^auptlcuten beförbert

©raf b. flitttberg, ^itiuptm. ä la auite bei Jnf. flieg«,

©raf laucn&icn bon SWittcnberg (8. S8wnbai6urg.
|

Sir. 20, bem Siegt, unter l£nibinbung bon bem 8*er>

Ijältni)} olö Si ompaguiefüljrer bei ber Unterem

Sdjttle in SUiariemocrber, aggregirt.

Digitized by Google



2885

©remplet, fv. St Pom 3. $ofen. $nf. Siegt. Sir. 58,

unter SJeförbcrung jum $auptm. unb ©tellung

a la auite be3 Stcgta., oIS Stomp, güljrer jur

Untcroff. (stille in SDiarienhKrbcr perfekt

P. $)üfterlfjo 1., $r. fit. Pom 2. #annoP. 3nf. Siegt.

Sir. 77, unter ©elaffung in bcm SPommanbo al4 dn=

jicb,er bei ber $<iupt=JVabettenanftalt, a la auite beS

SiegtS. gefteQt.

p. öermar, ©ef. fit Pon bemfelben Siegt, jum 5ßr. fit,

borläufig ob>e patent,

©djntewinb, $r. St. ä la suite be§ 3nf. Siegt«.

©raf 'Sönljoff (7. öftpreufi.) Sir. 14 unb £ircfrion*;

Wftftcnt bei ben Qtawlji- unb SJiunitionafabrifen,

jum #auptm.,

©rfetybe, ^k. St. k la suite be8 5»f- Siegte, bon

äJinterfelbt (2. Cbcrfc^tcf.) Sir. 23 unb Direftionfr

Slffiftcnt bei beu ©elt»ef)r= unb SJiunitionSfnbrifen,

jum £>auptm., vorläufig ofme patent, — bcförbert.

grf)r. ö. b. #orft, SeL fit. uom ©aibc=©d)üfeen;53at,

in boS ©rcn. 9iegt ttönig griebridj III. (1. Cft-

preufj.) Sir. 1,

Roldr>off , ©ei. fit. uom <ßomm. 3äget-©at. 9ir. 2,

in ba3 3"f- Weflt- fon ©orde (4. ^omm.j Sir. 21,

p. ©ennigfen, ©ei. fit. Pom ^äger^at Pon Sieu

mann (1. ©djlcf.) Sir. 5, in baä 2. $anfcat. $nf.

Siegt. Sir. 76.

SRofebadj, Sei St. Pom Styein. 3äger'»at Sir. 8,

in ba8 7. »ab. 3nf. Siegt. Sir. H2,
Soldenberg, ©ei. St. pon bemfelben ®«t, in ba$

3nf. Siegt Sir. 130,

Siedl, ©ef. St. Pon bemfelben 93at, in ba* 3nf.

Siegt. Sir. 188,

©unbelod), ©et fit. Pom #annoP. 3<lgev^ot Sir. 10,

in bn* 3nf. Siegt. Sir. 143,

^ietercf, ©et. St. Pom £eff. 3figcr»SBat. Sir. 11, in

bo« $nf. Siegt. Sir. 144,

Ärompe, ^ort. gfifmr. Pom ©orbe^ion. »at, in baS

gfif. Siegt. Pon ©tcinmcjj (Seftfäl.) Sir. 37, —
Perfekt

©in patent tljter ßfjarge erhalten:

Tie ^r. fit«.:

tt. ^erteil Pom ötcn. Siegt, flronprinj griebrid)

SBill>elm (2. ©djief.) Sir. 11,

iXrettner Pom %n\. Stegt. itrtnj gricbrtd) ber Stiebet»

lonbe (2. SSeftfäl.) Sir. 16,

Siefemann Pom 3nf. Siegt. Pon Säfcoto (1. Sib.ein )

Sir. 26,

#unbrid), SWojjborf Pom $nf. Siegt Surft Seopolb

von 5tnbolt=1)cffau (1. SJiagbebutg.) Sir. 26,

ISloalb Pom güf. Siegt 9Jriu$ .fceintidj toon ^reujjen

^Sranbcnburg.) Sir. 35,

•föann Pom gäf. Siegt, (ttcnerakgelbmflridjall ©raf
SKottfe (©djlef.) Sir. 38, tommanbirt bei ber Unteroff.

©dmle in SBeifeenfett,

SBtermnnn Pom 3nf. Siegt. Pon Sopen (5. Oftpreu^.)

Sir. 41,

SJrebau Pom 8. Cftpreu^. 3uf. Siegt. Sir. 45,

<5 aenger Pom 6. «pornm. 3nf. Siegt. Sit. 49,

i SUefd) Pom 3. Slieberfdjlef. ^nf. Siegt. Sir. 50,

Stifter, Gkuubmann Pom ^nf. Siegt. $er$og ger=

binnnb Pon ©raunfdjtueig (8. SBeftfäl.) Sir. 57,

Jinime Pom Jnf. Siegt. Sreiberr £>iöcr öon (Saerrringcn

(i. ^ofcn.) Sir. 59,

». «mim 1. üom $nf. Siegt. ©eneral=3elbmarfd)nll

*ßrinj Sriebrid) Äorl uon ^rcufeen (8. ©ranbai»
burg.) Sit. «4, !ommanbirt bei ber Unteroff. Sdjulc

in Ettlingen,

ü. ^cftcl uom 3füf. 9iegt. Pon ©erSborff (Jpeff.) Sir. 80,

P. tfifdjer üom 2. #eff. 3«f. Siegt. Sir. 82, tomman=
birt bei ber Untcroff. ©djule in (Ettlingen,

». Siundel uom Olbenburg. 3»f- Siegt Sir. 91,

Siitter u. Sörettf>aupt Pom 4. ©ro^rjofll. ^ejf. 3nf.

Siegt. (Tritts Carl) Sir. 118,

SJilleron Pom 3nf. Siegt 9ir. 130,

©djroeber Pom 3nf. Siegt. Sir. 141,

9iabermarf)er Pom 3nf. Siegt. Sir. 141,

SioSpc Pom SBeftfäl. 3äfler>Öat. Sir. 7.

P. «mint, $r. fit uom 2. ©ranbenburg. Ulan. Siegt.

Sir. 11, üon feinem ftommanbo als 3n|p. Offijiet

bei ber fitiegSfdmle in SJie^ entbunben.

©iemer«, ©ef. St. oom £uf. Siegt gütft »üidjcr

»on 2Bitl)Iftott («ßornm.) Sir. 6, als 3nfp. Dfftjiet

jur Srrieggfdjule tu SKcty,

p. öord, ©ct. fit. uom fieib-ftür. Siegt. Qhrojjer

fiurfürft (2d)lef.) Sir. 1, als Sufp. Offijkt jut

ßriegßfdjule in ^anuoPer,

ö. ©eil, S^r. fit Pom QVtojiljeriogl. SJierfienburg. güf.
Siegt Sir. 90,

£> ofmann, S^r. St »om 1. ©toB^etjogl. ^eff. 3nf.

(ScibgarbeO Sisgt Sit. 115, att SM*»- Dffijiete

jur StricgSfdjuIe in &>ftei>

.^olfe, ^ßr. St. tM»m Ulan. Siegt. @ro6^erj»g gtfcbrid)

Pon Söabcn (Siblin.) Sir. 7, unter (Sntbinbung Pon

bem Jfommanbo als 3nfp. Offizier bei ber Rrieti*--

fd)ule in (JngerS, alö ©üreaua)ef unb SBibliotb^far

bei berfelben Sfrieg*fd)ule,

p. Sin fingen, ^t. fit. Pom fiür. Siegt. §erjog griebrid)

(Sugen Pon Württemberg (Scftpreufs.) Sir. 6, alJS

3nfp. Offizier ^ur ftriegöfd}ule in GngcrS,

Spring, JlomgL ©adji- ^Jr. St. Pom 6. J!nf. Siegt.

Sir. 105 Stöuig SSHt^clm II. Pon Württemberg, ald

Snfp. Offijicr jur MrtegSfdjule in ©logau,

öaebel, «ßr. fit. Pom 6. ©ab. 34 Siegt fiaifer

gviebrid) III. Sir. 114, ali 3ufp. Offijier ^ur Scicg8=

fdjulc in $annoper,

fieube, 5JJr. fit. Pom 3pif. Siegt Sir. 143, atö 3nfp.

Cffiiier jur Üricg^fdjule in SJiefc,

Strudmann, ^Jt. St. Pom 3«f. Siegt Pon »oigt««

Sib^e^ (3. $annot>.) Sir. 79, uxtet Snrbinbnng pon
bem itommanbo al* 3"ff- Cffijiet bei bet Jrttcgd=

fd)ule in Sietie, al« ©iireaudjcf unb SBibltotfjetar

bei berfelben ttticgefdjttlc,

S^omale, S^r. fit Pom 3. Siteberfdjlef. 3«f. Siegt.

Sir. 50, att Snfp. Cfftjier jur Jrtieg8fd)uk in SJeifa

— fommanbirt.
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#offmeiftcr, Kr. 2t. bom 3nf. SHcgt. 9)farfgraf

2ubiuig SSilfjclm (3. Kob.) 9ir. 111 unb fommanbirt

als Grjictjcr bei bem Stabettcitrjaufc in ütarlsrutje,

unter Stellung ä la suite bc* SHcgta., in bas Horn-

manbo al* Slffift. ber Stomp. Gljef* bei bemfelben

fiabctteiiijauie übergetreten.

Ö. 2itoontu8, Kr - 2t. n la suite bes 3"f- SHefltö.

©raf Karfufj (4. Seftffil) 9ir. 17, tu ba* 3nf.

SHegt. SDfartgraf ßubmig SMtftclm (3. «ab.» 9fr. 1 1

1

einrongirt.

£>orn, Scf. Sit. Dom 3"f- SRegt. Kogel bon 3n ldcn=

ftein (7. SBeftfäl.) 9fr. 56, al* Grjiet)cr jum tfabetten

[jaufc in Marl*nif)c fommanbirt.

2ilic, Kr- 2t. j'i la suite br* 3nf. SHcgt&. ftcrjog

»Stört bon Söfcdlettburg'Strelife (6. Cftpreuf?.) 9fr. 43,

unter Gntbinbung bon bem Jiommanbo als Grjicl»cr

bei bem Stabettenljoufe in Gocälin, in ba* güf.

Diegt. bon Stcinmcfe (Söeftfol.) 9fr. 37 beriefet.

ü. Doen II., Scf. 2r. bom 3. K°.°'- Qnf. Siegt.

9fr. 58, als Grjietjcr jum Stabettentjaufc in Goe?lin

fommanbirt.

b. Krautenberg u. 2ubrDiggborf, SDfnjor unb GSfabr.

Gr)cf bom Ulan. SHcgt. Waifer SUcranbcr III. bon

SRufilanb (SBcftprcufj.) 9fr. 1, bem SRegt. aggregirt.

b. föarnier, .Ipauptm. bomWeneratftabc bcSXIV.ftrmcc'

forpö, als SRittm. unb Göfabr. Gljef in baS Ulan.

SRegt. Äaifcr Sllcranber III. bon 9iufclanb <S3cft=

preufj.) 9fr. 1,

b. Gfecl, .pauptm. bom großen öcncralftabe, jum
Öcneralftabe bc3 XIV. SMrmccforps, — beriefet,

b. SDfaladjorDöf i, .pauptm., aggreg. bem ©encralftabc,

unter Keloffung bei bem großen ©cneralftabe, in

ben ©cncralftab ber SJlrmcc einrangtrt.

$aljit, Jpauptni. bom ©cncrolftabc bc* X. sÄrmcc=

forp», ali SRittm. unb Gafabr. Gbef in ba« 2. Seft-

ffil. .^ttf. SRegt. 9fr. 11,

Krinj ortebridj bon Sadjien = 9)ieiningen 3)urd)-

laudjt, £jauptm. unb Kattr. Gljef bom £>eff. gelbart.

«Hegt. 9fr. 11, unter Kelaffung ä la suite be§

6. Sljüring. 3nf. 9legt9. 9fr. 95 unb unter lieber«

.oeifung jum ©eneralftabe be« X. Wrmeelorpä, in

ben ©eneralftab ber Slrntce, — beriefet.

Srfjr. b. Sdjröttcr, SRittm. bom Drag. 9fegt. bon

Kttttm (2. Kranbenburg.) 9fr. 12 unb fommanbirt

a(S Ülbiiitnnt bei bem (jJcncraltoiumanbo bc$ X. Slrrttte»

lorp«, junt iibcrjäljl. SRajor beförbert.

b. Kcnba, 9fittm. a la nuitc bc* Sctilcsiuig .\>olflciit.

Ulan. SHcgt* 9fr. 15, unter Gntbiiibitiig bon bem
Siommaitbo als SJlbjutaut bei ber 28. Jiab. Krig.,

als G*fabr. Gbcf in ba* SSeftfäl. Ulan. SHcgt. 9fr. 5

beriefet.

b. granfeuberg u. SJubmig^borf, Kr. fit. bom
Trag. .Hegt. Sret^crr bon 3:erfflinger (9fcumärf.)

9fr. 3, al$ 3lbjutant jur 28. Stab. Krtg. tommanbirt.

b. iparling, Scf. 2t. bon bcmfclbcu jKegt.
,
jum

Kr. 21, borläufig ofnte patent, beförbert.

3rl>r. b. 9Jfccrl)cimb, ißt 2t. bom SSeftfäl. Ulan.

.Hegt. 9fr. 5, unter Keforbcrung jum 9fittm. uttb

(istabr. Gtjef, borläufig oljne patent, in ba3 v^rag.

SRegt. Srctljcrr bon ÜHanteuffel <SHI)cin.) 9fr. 5

beriefet.

b. SHoebcr, Set. 2t. bom SJeftfäl. Ulan. 9fegt. 9fr. 5,

ivm Kr
' 8t« borläufig ol)ite Kntei".

grfjr. b. 3anbt, Kr. 2t. bom 1. SxJeftfal. ^uf. SHegt.

9fr. 8, flutn 9fittm. ttnb Göfabr. Gf/cf,

b. Sdjtocinife, Sef. 2t. bon bemielbcn s
Jfegt.

r
jum

Kr. 2t., borläufig ofjue Katcni -
— beförbert

b. $>agcn I., tyv. 2t. bom Srag. iRcgt. greiberr IM
tcrfflittgcr (9feumärf.) 9fr. 3,

9fatf)ufiu>3, Kr. 2t. bom ll;üring. Ulan. fHegt. 9fr. t>.

3rf;r. b. Starrt, <$v. 2t. ä la suite be* 2. Ohof)

fjerjogl. ©eff. Xrag. 9fcgtö. (Üeib Trag. 9fegt« i

9fr. 24 unb fonunanbirt jur l!ienftlciftung bei be*

Öerjogä bon Sadjfcn Goburg unb öotlja it önigl.

•t>ob,eit,

b. 9ieufeell, Kr - öom 2 - ©rof,ljcrjogl. 9Jfctflcn=

bürg. Xrag. 3fcgt. 9fr. 18, — ju überjälil.

Wittm.,

b. ^ollcben, Set. 2t. bom Ulan. SHcgt. .^ennigä Mn

Srcffcnfelb ("JUtmärt.) 9fr. Iß,

b. Jrcörforo, Sef. 2t. bom Drag. SRegt. bon Krebow

(1. Srfjlei.) 9fr. 4, — ju überjä^l. Kr- -
beförbert.

Drcfjcr, 9Jfajor unb Götabr. Sbef bom yitt&au.

Ulan. fHegt. 9fr. 12, ein patent jeiner Gf»arge ber<

lietjen.

Sdjcrbening, .ipauptm. bom Seibart. SRegt. ^rinj

Uluguft bon Kauften (Cftprcuß.) 9fr. 1, jum Knttr

CEljef ernannt.

»oßm au n, 9Jfajor aggreg. bem ©eftpreuji. Settfltt

SRegt. 9fr. 16, unter Gmcnnung jum ?lbtb,eil. Sem'

maiibeur, in ba» SRegt. roiebereinrangirt.

©utjatjr, 9Jfajor uom ^elbart. SRegt. 9fr. 15, unter

Gntbinbung bon bem Slommanbo ald SHbjutant bei

bem öencralfommanbo bc« XV. SMrmceforpä, al»

^btf^ctl. Stommanbcitr in ba8 Ifjüring. Seibart.

SRegt. 9fr. 19,

3ifd)cr, Kr- 2t. bom 9faffau. gelbart. SRegt. 9fr. 27.

unter Keforbcrung jum ^>auptm. unb Söattr. (Ft)cf.

in baS 2f)ürtng. gclbart. SJtegt. 9fr. 19,

Srbr. b. SRicou, Kr. 2t. bom ©rojjrjerjogt. fyb
Seibart. SHcgt. 9fr. 25 (©ro&bnrjogl. ?lrt. fiorp?'.

in baS 9faffau. g-elbart. SRegt. 9fr. 27, — berieft,

b. fangen L, Sef. 2t. bom öroferjcrjogl. ^>eff. gelbart

fHcgt. 9fr. 25 (©rojfterjogl. «rt. ,norp§), jum

Kr. 21 beförbert.

Runter, Kr. 2t. bom 9faffau. Seibart. SRegt. 9fr. 27,

jum überjä^l. $auptm.,

$>ci)m, Kr- 2t- »out Itjüring. Sclbart. SRegt. 9tr. 19.

jum ."pauptm. unb Kattr. Gljef,

Sdjroagcr, Set. 2t. bon bcmfcl6cn SRegt., jum $r. i.'t,

borläufig olme K0,f" 1 »
— beförbert.

Xicbcmann, Süfajor bom Sclbart. SRegt. bon K^bbielMi

(9fiebcrld)lcf.) 9fr. 5, alö WttiftxL fiommanbeur in

baß Kofcn. Seibort. SHcgt. 9fr. 20 berfefet.

! Siidjer, Kfajor bom Sclbart. SRegt. bon Kobbiefcfi

(9fiebcrid)lei.) 9fr. 5, bon ber Stellung a!S ©am.

I G(;ef entbunben.
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b. 2anbn>üft, ^r. 2t. bom 1. «ßornm. Stlbart 9Jcfit.

Sir. 2, unter ©cförberung jum £auptm. unb Skttr.

(Itjef, in bn* Seibart Siegt, bon ^obbiel*fi <Siiebcr<

frfjief ) Sir. 5,

Siemmert, Set. 2t. bom SSeflprcufj. Seibart Siegt.

Sir. 16, unter SBeförbcrung jutn ^r. 2t, in baä

1. $oinm. Seibart. Siegt. Dir. 2,

Sdjmibt, Set. 2t. bom 2. SEÖeftfäl. Seibart Siegt.

Sir. 22, nntcr I3eförberutig jum ü6erjäf)l. ^r. 2t.
(

in bafi 2. $annob. Seibart. Siegt Sir. 26,

Siibbentrop, *j!r. Ct. bom 1. SBcftfäl. 3«Ibart Siegt

Sir. 7, unter SBeförbcrung 511m $jauptm. unb Sönttr.

(Sljef, in ba« .fccff. gflbort. 9icflt. 9fr. 11,

SiooS, Set. 2t. bom Selburt Siegt bon #olfecnborff

(1. Sibcin.) 9fr. 8, unter SBeförbcrung jum *J*r. 2t.,

in bnf 1. 23cf»fäl. gelbart. Siegt. 9fr. 7, — bcrjcfet

b. «ßetcrt), Set. 2t. bom £kif. Seibart. Siegt. Dir. 11,

jum SJ$r. 2t., burläufig otme patent, bcjörbert.

Wabe, SJiajor bom Sclbart. Siegt. Sir. 35, jum i>lbtf|cil.

ftommanbcur ernannt.

Air off a, .§auptm. unb Söottr. (ff>cf bon bemjelbat Siegt,

ber (Sf>arafter ate SJiajor berlieb,en.

Gbmcicr, $r. 2t. bom SBcftprcufj. Sclbart. Stegt. 9?r. 1(5,

unter SBeförbcrung jum .frauptm. unb Sattr. (Si|ef,

in baS Seibart. Siegt. Sir. 35 beriefet.

ÜJieind e, Scr. 2t. bom Söcftpreufj. Setbart. Siegt. Sir. 16,

jum <ßr. 2t. beförbert

SJieifeen, Set. 2t. bom 5. Sifjein. 3nf. Siegt. Sir. 65,

lommaubirt jur £ienft(ciftuiig beim Sdbart. Siegt.

bon §olfeenborff (1. Sirrin.) Sir. 8, in biefcä Siegt.

berfefet.

b. Jfdjubi, $>auptm., beauftragt mit ber Sprung ber

2uftfd)iffcr-Slbtl)cil., unter iBcförbcrung jum SJiajor,

borläufig of>ne patent, jum Mommanbcur biejer 9lt» =

tljeil. ernannt.

SSJillc, Set. 2t. unb jroeitcr Offizier beim Jrainbcpot

beö III. Slrmceforp*, jum S^r. 2t-, mit einem potent

bom 14. September b. 3*. beförbert

Tic Set. Üt*. ber Sief.:

Jt od) bom ©arbe^agcr^SBat,

3rljr. b. b. Sied bom SBkftfnl. 3figer=SBat Sir. 7,

.frollroeg bom ©arbe=3agcr;SBat,

^jiittrid), Set. 2t. u la suite bc8 3«gcr Söotö. ©ruf

"jf)orcf bon Üi'nrtenburg (Citprcufj.) 9ir. 1, — al*

©et. 2tö. unb Sclbjciger '» baSSicitenbc Sclbjagcr*

forpÄ, berjefet.

Sönedjtcr, 2iebcnciner, (Subcr, (Sbert I., b. ©rae-

benife, b. SBJurmb, SBidjmanu, Set. i.'t3. unb Sflb

jäger bom Sieitenbcn Sdbjfjgerforps, jM übcrjäfjl.

*tfr. 2t*.,

b. Stodfjaufen, Untcroff.,

v. Gf>oruS, (fmrafterii. tyoxt. S'i^nr. bom 2. @arbc=

Siegt, ju 3U6/
b. SSenbt, b. Sßufd), Unteroffe.,

b. SÖettrjcim, b. 2etbinsfi, tfjaraltcrij. ^Jort. SSb^nre.

bom <öarbe*3»f Siegt,

b. $eUermanu, Srfjr- »• ©illiicn, djarafterif. *4?ort.

Sä^nr*. bom 4. (9arbe*Sicgt. ju S«fi,
.

b. 2cfoib, dfavatterif. ^oxi. Sälnir. bom Alönigin

(fIÜabetl)=(»arbe ©ren. Siegt. 9ir. 3,

b. Siicben, Unteroff.,

b. Öranbt, dwrnlterif. ^?ort. Snb^nr. bom Staifcr Stanj

©arbe^ören. Siegt. Sir. 2,

b. SB oft, Uuieron..,

b. S3oef>n, b. SSurmb, djarattcrif. ^oxt. Säf;nrÄ bom
«önigin «tigufta ©arbe*0reu. Siegt. Sir. 4,

©raf ju (Sulcnburg, Unteroff. bom ©arbeftür. Siegt.,

©raf ju Stolbcrg^Stol6erg, Unteroff. bom 1. ©arbe*

Ulan. Siegt.,

b. b. SBiderau ©raf b. tfrodorc, Unteroff. bom
2. Warbe Ulan. Siegt.,

3Jronfart b. Sdjellcnborff, Unteroff. bom 1. ©arbe*

Sclbart. Siegt.,

b. Sdjraber, djarafterif. S^oit. Sa'fmr. bom 2. ©aibc-

Seibart. Siegt., — ju ^ort. SiH«r§-, — bc =

f Örbevt.

Srbr. b. 9Kaf fcubntt), Set. 2t. bom Jlaifcr Sron,^

©arbc-Sren. Siegt Sir. 2, fommanbirt jur Xicnft=

leiftuug bei bem Cftprcuft. Trag. Siegt. Sir. 10, in

btefcS Siegt, berfefet.

b. Södrife u. Srieblanb, ^Jr. 2t. bom ©arbc^

Sd)üfeen='iötit., bom 1. Siobcmber b. 3^. ab auf ein

:>l)r jur lienftlciftung beim 2cib=.«ür. Siegt, ©roper

fiurfürft ( 3d)lej.) Sir. 1 tommaubirt.

Okaf b. b. Sljfeburg, *pr. 2t. bom Siegt, ber ©arbcö

bu (SorpS, unter (rntbinbung bon bem Jlommanbo
al* 9tbjutoiit bei ber 1. ©arbc ilab. Ü3rig.,

b. Snboiu, *JJr. 2t. bom 1. ©arbe Trag. Siegt. lUiuigin

bon ©roftbritanuicu unb Jrlnnb, lommaubirt jur

©cftütberioaltung, — ä la suite ber betref feuben

Siegimentcr geftcllt.

©raf b. ©öfeeu, Set. 2t. bom 2. ©arbe Ulan. Siegt.

a la suito beä Siegt?, gefteüt.

©raf b. Älinfolbftroem, djarafteri). tyoxt Sfifjur.,

b. iölürtjer, Unteroff. bom ©reu. Siegt. Stimig

Sriebridj III. (1. Cftprnife.) Sir. 1,

äHarten*, Unteroff.,

Jparbt, djaraftcrif. SJJort Säbnr. bom 3"f- Sifflt-

bon S8ob,en (5. Oltpreujj.i Sir. 41,

$ufen, Unteroff,,

egales bc ^caulieu, djaralterif. ^Jort. 5äf>nr. bom
©ren. Siegt. Siönig Sriebrict) II. (3. Oftpreuft.) Sir. 4,

(Ibmann, djarafterif. *4Jort. Sübur. bom 8. Cftprcufi.

3nf. Siegt. Sir. 45,

^oel)lmann, Sd)roetter, itraufe, Unteroffe. bom
©ven. Siegt. Mönig Snebridj Kityclm 1. (2. Oftpicuft.)

Sir. 3,

tSngelien, Unteroff. bom 3nf. Siegt. £>erjog Sfarl

bon SKedlenburg-Strelife (6. Cftpreujj.) Sir. 43, —
ju ^Jort. S'^nr«. beförbert.

!
b. Mebjcrlingf, Set. 2t. bom ^äger $at. ©raf ?)ord

|
bon Syartenburg iDflprcufj.) Sir. 1, ä la suite bc«

SöatS. gcftcUt.

! Sdjütt, <ßr. 2t a la suite beö 8. Ditpreu&. 3nf.

;
Siegt«. Sir. 45, in baä 7. Sib,cin. 3nf. Siegt. Sir. 69

i einrangirt.
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Stein b. Sfamienäfi, SJiaior j. $). unb *BejittSoffijier

bei bcm 2anb». Wejirf ©umbinnen, in gletdjer

©igenfdjaft jum 2anbro. Söejirf ©cra berfeftt.

b. Wofj, Unteroff.,

b. Sienouarb be SBibille, djaraftcrif. ^ort. Safmr.

bom Golbergfdjcn ©ren. Stegt ©raf ©neifenau

(2. <ßomm.) Sir. 9,

b. ©rcbolb, djaraltcrif. ^3ort. 3fifmr. bom $omm.
m Siegt Sir. 34,

Bitte, djaraftcrif. $ort. Sfl^nr. botn 3nf. «egt.9hr.129,

(Simon, Unteroff.,

$?ül)tj, cftarnftcrif. ^ort. Säb^nr.,

STaulbad», Unteroff. bom 6. ^omm. 3nf. Stegt. Sir. 49,

»örfer, Unteroff.,

b. ©cnblifc, Sdjitb, djaraftcrif. flort. Sfltmr*.,

SÄötler, Unteroff. bom >f. Siegt 9ir. 140,

b. Staboibifo, Unteroff. bom Drag. {Regt. Jrcib^rr

bon "Derfflingcr (Sieumiirf.) Sir. 8,

(Sleinoto, ctjoraftcrif. ?ßort. Rfibnr. bom 2. $omm.
Sclbort. Siegt Sir. 17, — ju flott Jä^nr«. be =

förbert.

b. «amefe, ©et. 2t. bom fifir. Siegt, ftönigin (flomm.)
Sir. 2, k la Buite bei Sieg», geftellt.

b. Wengben 3rf>r. b. Wltcnrooga, flort. gftljnr.

bom .fcuf. Siegt, bon Bieten (SJranbenburg.) Sir. 3,

jum Sei. 2t;

bie Unteroffiziere:

©djöning bom 2eib>©ren. Siegt, fiimig 3ricbrid)

Söilfielm III. (1. Sjrnnbrnburg.) Str. 8,

Söraumüller bom ©ren. Siegt. s
J}rinj Carl bon ^reufjen

(2. «ronbenburg.) Str. 12,

M retyfdjmar bom 3>'f. Siegt, bon ©tüfpnogcl (5. «iranben^

bürg.) Sir. 48,

Srhr. b. ^onronlb, 3"»<i*. b. ©ommcrfelb u.

Saite nfyaljn, djaraftcrif. flort JjälmrS. bom 3üf.
Siegt, ^rinj Jpcinrid) bon flrcufjen (»ranbenburg. I

Str. 35;

bie rfjaraftcrii. flort. giHb^nr*.:

2anccllc bom 3nf. Siegt ©raf tauenjjien bon Sitten*

berg (3. ©tonbenburg.) Sir. 20,

b. SSartenberg bom 3"f- 9*eflt- ©roßfjerjog ftriebrtdj

3ronj II. bon 9Jicrflcubnrg'©d)lbcrin (4. &öranben*

bürg.) Sir. 24,

b. $rogal*fi bom 3« f. Siegt. ©eneral=3clbmarfd)flU

flrinj 3riebridj Marl bon flreufjen (8. »ranbenburg.)

9ir. 04,

b. «Ilten, b. Biel, djaraftcrif. flort. ftäünr*.,

©raf b. Brebow, Unteroff. bom Ulan. Siegt. Saifer

Sllcranbcr II. bon Siufjlanb (1. Branbcnburg.) Sir. 3,

b. ©rünberg, b. cbcl, Unteroffe. bom £mf. Siegt.

bon Rieten (Branbenburg.) Sir. 3,

b. Breboto, Ütraufc, Unteroffe.,

Siernft, (£aemmerer, djaraftcrif. flort gfifjnrsk,

©tolje, Unteroff. bom Seibart. Siegt, ©cneral Selb

jeugmeifter (1. Branbenburg.) Sir. 3,

b. 2tft, b. lümpltng, Unteroffe,

b. Poncet, djaraftcrif. flort Sätjnr.,

»raun, Untcroff. bom gclbart. Siegt, ©enaatgelb^

jeugmeifter (2. Branbenburg.) Sir. 18, — ju flort.

ftä^nrS., — beförbert.

b. «Ilten, flr. 2t. j. 1, unb BcjirtSofftaicr bei bcm

2anbto- Bcjirf Bernau, ber IStjaraltcr alä £auptm

berücken.

SRtetf», SJiajor j. 3)., julefet £>auptm. unb fiomp. Gficf

im je&tgen 3nf. Siegt, bon ber SHartbifc (8. ^oram.)

Sir. Gl, jum Söejirfdoffijier bei bem 2anbro. ©ejtri

bie djaraftcrif. $ort. So^nr«.:

Ofterrob,t bom ^nf. Siegt. Surft 2eopotb bon «lnbalt=

Deffau (1. Wagbcburg.) 9h. 26,

Ä raufe bom 3. 9)iagbcbiag. 3«f- Siqji- Sir. 66,

b. Sdjlieben bom «Inhalt. 3nf. Siegt Sir. 93,

Sied, Unteroff. bom 3. Düring. $nf. Siegt. Sir. 71.

b. ©öt, Untcroff.,

b. öoftler, djaralterif. ^Jort. Ji^nr. bom SJiagbcbuig.

jpuf. Siegt. 9ir. 10;

bie Unteroffiziere:

«iennede bom Ulan. Siegt #ennig« bon Iivffctifelb

(Wtmfirt.) 9ir. 16,

Stabe, SHüller, »l um bom SRogbeburg. j^elbart. Siegt

Sir. 4,

31 et nid, Sdjulj bom ^fjüring. ftelbart Siegt. Sir. 1
(
.»,

— gu ^Jort Sä^nr^. beförbert.

b. ©djend, ©et. 2t. bom SRagbeburg. £uf. Siegt.

Sir. 10, a U auite be# Siegt«, gefteßt.

^artmann, £ef. 2t. bon ber Sief. bc3 SJiagbeburg.

gelbart. Siegts. Sir. 4, al* Sief. Cffijter jum fflfftfol.

Jratn -- ©at. Sir. 7 berje|jt unb gleidjieitig wm
1. Siobember b. 3*. ab auf 1 3ab,r jur Xienfu

letftung bei biefem 33at. fommanbirt

b. Stleift, djoratterif. tyoTt. Säb,nr. bom ©ren. Siegt.

©raf ftletft bon 9iollcnborf (1. ©eftpreufj.) 9ir. G,

GISner, djarafterif. ^8ort. gd^nr. bom Jüf. Siegt.

bon ©teinmeh (SKeftfäl.) Sir. 37,

Siennebartl», M inner, Unteroffe. bom 3"f- *f9 !

©raf ilirdjbad) (1. giieberfdjlei'.} 9ir. 46,

JBorngräber, Untcroff.,

b. ©ellb^orn, ^araftenf. $ort S'^nr. bom 2. Siiebtr

fdjlef. Jnf. Siegt. Sir. 47,

^eteref, Unteroff.,

.^etlid), djaraftenf. ^Jort. Sülmr. bom 3. 9iieben'd|lrf.

3nf. Siegt Sir. 50,

©run, Unteroff.,

Sieb, mann, djaraftertf. ^3ort. gfi^nr. bom 3. $ofcn. W
Siegt Sir. 58,

grfjr. b. »ottibi^, Unteroff. bom 2>rag. Sifgt

bon ©rebom (1. ©d)lcf.) Sir. 4,

b. ©tilnjner, Unterotf. bom Ulan. Siegt $rinj flugufl

bon SjJürttemberg (

s
|<ofcit.) Sir. 10,

b. Sfahjbcn, 3<"^r, Unteroff.,

©al^mann, djaraltertj. "^ort. gä^nr.,

Sittmet, Untcroff. bom getbart. Siegt, bon fobbicUMi

(Siiebcr|d)(ef.) 9tr. 5,

93itfdj, Unteroff.,

Söraumüller, d)araltcrrf. ^ort 3*b^r-/

©tapelfelb, Unteroff. oom ^ofen. Sclbart «*gt

Sir. 20, — ju flott 5^ Rta., _ beförbert
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». b. 2eb>, $r. St. j. D. unb 33eair!3offijier Bei bem
2anbw. 33ejir! Soften, ber Gtwrartet al« #auptm.

»erliefen.

b. öaffron ii. Dberftrabam, ©ef. 2t. bom ©ren.

Siegt Sönig SBilbrim I. (2. 2Beftpreu&.) Str. 7,

ä U suite bc* Siegt«. gefteUt.

b. $ritth>i& u. ©offron, ©cl. 2t. bom SeibSfür.

Siegt ©rofjcr Surfürft (©djlef.) Str. 1, jum<ßr.2t,

vorläufig oljne patent,

Sltt>enftaebt, b. granfenberg u. Sßrofdjlifc, tyte*

»ig, Untcroffc. bom 4. Sticbcrfdjlcf. 3"f- Siegt.

Str. 51,

b. leid)man u. 2ogifd)en, djaraftcrif. $ort gäl)nr.

bom 2cib*Sfür. Siegt ©rofjer Slurfürfi (©djlef.)

9ir. 1,

b. ©tegmaim u. Stein, djarafterif. ^ort. gäljnr.

bom Srag. Siegt. Slönig griebrid) III. (2. ©d)lef.)

Sir. 8,

Xietfje, Unteroff. bom 3nf. Siegt. Stitf) (1. Dbcr*

fdflef.) Sir. 22,

©d/attmann, SSüttncr, Unteroffe.,

3oljn, ©djulj II., djarafterif. 'iJJort. gäb>r3. bom
3nf. Siegt, bon SBintcrfclbt (2. Cbcrjdjtef.) Sir. 23,

SJlüüer, ijütalt. $ort. gäf)nr. bom 34 Siegt, «ßrin}

griebrid) ber Siicbertonbc (2. SBeftfäl.) Sir. 15,

b. 33 od u. $ol ad), djarafterif. $ort. gäfjnr.,

©djulj, Sd)Ocnfclb, Untcroffc. bom 3"f- Siegt. grci=

fjerr bon ©parr (3. SBeftfäl.) Sir. 16,

SBcffig, Unteroff. bom 9iicberrf)cin. güf. Siegt. Sir. 39,

Sita ttjieu, djarafterif. <|3ort. gäl)nrv

Naumann, Unteroff. bom 3nf. Siegt. 33ogct bon

galdenftein (7. SBeftfäl.) Sir. 56,

Ja mm, djaraftcrij. ^Jort. gäfjnr. bom 3"f- Siegt, $crjog

gerbinonb bon S3raunfcb>eig (8. SBeftfäl.) Sir. 57,

b. 2cn(>de, djarafterif. <|Jort gäfmr. bom 1. SBeftfäl.

#uf. Siegt. Sir. 8,

b. b. 2ippe, djarafterif. Sßort. göb>r. bom 2. SBeftfäl.

£>uj. Siegt. Str. 11,

b. 2öbbedc, Unteroff. bom SBeftfäl. Ulan. Siegt. Sir. 5,

ledlenburg, SBrinfmann, grielingljau*, 2>cefen,

Untcroffc,

Dandelmann, djarafterif. ^ort gäljnr. bom 1. SBcft*

fdl. gelbart Siegt. Sir. 7,

.fcenriet, djarotterif. ^5ort. gälmi. bom 2. SBcftfäl.

gelbart Siegt. Sir. 22, — ju ^ort gäfjnr«.,

— beförbert
SSotlje, Sßr. 2t. j. JJ. u. 33cairf§offijier bei bem 2anb».

93e$trf II. 53orf)um, ber ©Ijaraftcr als £auptm.,

firab,mer»ÜXöIlenbcrg, $auptm. j. £. u. SScjirB*

offijier bei bem 2anb». 33ejir! #agen, ber e^aralter

aß SÄajor,

£anneS, <ßr. 2t. l S>. u. SkjirfSoffiiier bei bem
2nnbm. 33ejirf SBcfel, ber gljarafter atö £auptm. —

,

berücken.
Jrieprfe, S3ort gäfjnr. bom 3"f- Siegt. greiljerr bon

Sparr (8. SBeftfäl.) Sir. 16, in ba« 3nf. Siegt, bon

.fcorn (3. Sibnn.) 9tr. 29 beriefet

SÄidjel«, Siittm. unb ®«Iabr. ttb,ef bom 1. SBeftfäl.

jpuf. Siegt. Sir. 8,

5iggc, 2cf. 2t. oom 2. SBeftfäl. Seibart. Siegt.

SRr. 22, — ä la suite ber betreff. fRcgtr.

gefiel lt.

ffemner, Gbcling, Unteroffe. bom 3»>f- Siegt, bon

§orn (3. Sib,cin.) Sir. 29,

91 au, Unteroff. bom güf. Siegt, gürft Sfarl Slnton bon

.fcodenjodern (^otienjoQern.) 9ir. 40,

Hibben, Unteroff.,

^ctri, djaraltcrif. 9^ort. gil^nr. bom 5. Sitjein. 3»f-

Siegt. Sir. 65,

(Suler, Unteroff. bom 6. Sib,ein. 3nf. Siegt. 9tr. 68,

SJlagnufjen, djaraftcrif. «port. gäb^nr. bom 7. Sibrin.

3nf. Siegt. Sir. 69,

bon ber J^enben, Unteroff.,

grb,r. b. £oiningen gen. ^uciic, djarafterif. 9ßort.

gäfjnr. bom 2. Sib,cin. gelbart. Siegt. Sir. 23, — ju

5ßort. 3öb,nrs. beförbert
.^ebbingb,an8, ©cf. 2t. »om SBeftfäl. £rag. Siegt.

Sir. 7, ä la suite bc£ Siegtö. gefteQt

Herfen, SJiajor unb 93at5. Sommanbcur bom giif.

Siegt, gürft fiarl Stnton bon ^oljenjollcrn (^ob.en^

joUern.) Sir. 40, unter Stellung jur 2)i*p. mit ^en*

fion, jitm Äommanbcur be$ 2onblb. SBcjirfS 2)iont=

joic ernannt

2>ie o^araltcrif. 93ort. gäb^nr».:

Duefterberg, Sieußner bom 1. .^anfcot. 3"f- Sicflt

9ir. 75,

©treccin« bom 3"f- Siegt, bon SJlanftein (©d)le$ibig.)

Sir. 84,

b. 9Jialad)oto§fi bom Öro^ciAoql. 9Jiedlcnburg. giif.

Siegt. 9lr. 90,

b. Sattorf f bom £>annob. $uf. Siegt. 9lr. 15,

Sfj&en bom $uf. Siegt Saifer granj Sofepb, bon

Cefterrcid), fiönig bon Ungarn (©dfleSmig^olftein.)

Str. 16,

ticictymann, Unteroff.,

grb,r. b. Börnberg, djaraftcrif. |Jort. gäb;nr. bom

giif. Siegt Äönigin (Sd^l^wig'^olftcin.) 9ir. 86,

b. Ibielau, Unteroff.,

b. ©t>crn, djaraherif. ^ort. gäb;nr. bom förofjb,erjogl.

9Wedlcn6urg. @rcn. Siegt. 9ir. 89,

be Dnbarja, Unteroff. bom ^olftcin. gelbart. Siegt.

Sir. 24, — ju «JJort gäljnr«. beförbert
b. b. ©djulenburg, 9^r. 2t. ä la suite beä

1. Düring. 3nf. Siegt«. Sir. 31, unter 33erlcif)uiig

eine» «ßotentö feiner George, in baä SJiagbcburg.

3ägcr-93at. Sir. 4 cinrangirt.

b. Ungcr, ^Jr. 2t. bom Olbenburg. Srag. Siegt

Sir. 19, unter Gntbinbung bon bem S'ommanbo jnr

Iiienftleiftung bei bem grojjen ©eneralftabe, jum
Siittm. unb (£$fabr. 6f)ef, borlätifig ob,ne potent,

©lutjtcr, b. hinüber, Unteroffe. bom 3"f- Siegt.

V'-^'.ü.i griebria) SBil^elm bon 9jraunfQ)meig (Dft-

frief.) Sir. 78,

b. Jtlöfterlcin, d)aralterif. 93ort. gäb>r.,

@raf b. ©a^roerin, Unteroff. bom Olbenburg. 3"f-
Siegt Sir. 91,

b. Sllcmann, t^araftcrif. 9^ort. gähjir. bom giif. Siegt

öeneral'gelbmnr}a)all ^rinj Sllbred^t bon S^rcufjen

(Öannob.) Str. 73, — ju ^Jort gä&nrS., — bc*

förbert
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b. SjtjmonSti, djarafterif. ^ort. gafjnr. bom 1. .ftaimob.

3nf. Siegt. 9er. 74,

grfjr. b. b. Su*fdje=3ppcnburg flcn. b. $efiell,

djarafterif. Sort. gäfjnr. bom ftönigä Ulan. Siegt.

(1. #annob.) Sir. 13,

SJieljcr, Untcroff.,

^urgolb, djarafterif. Sort. gäljnr. bom 3n
f- Siegt.

b. SoigtSilu-fe (3. §annob.) Sir. 79,

Siblin, djoralterif. ^ort. gäbnr.,

SaSbodj, Unteroff. Dom 2. .fteff. 3nf. Siegt. Sir. 82,

Srfjilter, djaraftcvif. S^ort. gäfjnr. bom 2. .frannob.

3uf. Siegt. Sir. 77,

SJlertenS, «ßeterfeen, Unteroffc. bom gelbart. Siegt.

bon Sdjarnfjorft (1. $annob.) Sir. 10,

Sfobe b. ÄoppenfclS, ajaraltcrif. fyoxl. gäfjnr. bunt

2. fcannob. gelbart. Siegt. Sir. 26, — ju Sort.
gäfjnrS. beförbcrt.

b. Glab^Soufjabeii, Set St. botn Sraunfdjroeig.

£uf. «Regt. Sir. 17, ä la suite be* SicgtS. gefteflt.

Seelifc, djarafterif. %<ort. gäfjnr. bom 2. Sljüring.

3nf- Siegt. Sir. 32,

3mmclmann, Unteroff.,

b. Suttlar, djarafterif. ^Jort. gäljnr. bom 3nf. Siegt.

bon SSitttdj (3. £>eff) Wr. 83,

Sejjcnbcrger, Siebe, itrüger, llnteroffe.,

Siiemann, djarafterif. Sßort. gätmr. bom 6. Jtjüring.

3nf. Siegt. Sir. 95,

grtjr. b. Scuft, Untcroff. bom 1. ©rofjljcrjogl. .{tcff.

3nf. (Scibgarbc=) Siegt. 9ir. 115,

So eil, Unteroff. wm 3«f- SHcflt- Äoifct SSilfjelm

(2. ©rofjfjcrjogl. Jpcff.) Sir. 110,

£>ciner3borff, £>ofmann, Untcroffe.,

Stamm, djaraftcrii. tyoxt. gäfjnr. bom 3. ©rofjljerjogl.

•fceff. Stif. Siegt. (Scib-Sicgt.) Sir. 117,

Sitemann, Untcroff. bom 2)rag. Siegt, grcifjerr

bon SJiantcuffel (Siljein.) Sir. 5,

b. ÖHlfa, #ucd, b. Starrt, Stabtlänbcr, Unter*

offe. bom £eff. gelbart. Siegt. Sir. 11,

grf>r. t). Oer, b. £offbaucr, grtjr. b. Sradcl,
Ünteroffe.,

Scebcrcr, djarafterif. Sort. gäljnr. bom ©rofjfjcrjogl

#cff. gelbort. 9legt. Sit. 25 (©rofdjerjogt. Slrt. tforps),

S cdmann, djarafterif. tyoxt. gäfjnr. bom Siafiau.

gelbart. Siegt. Sir. 27, — ju tyoxt gäfjnr?. bc«

förbert.

b. Slmelunren, S^r. 2t. bom £cff. gelbart. Siegt.

9ir. 11, a la suite bc* Siegt«. geftcQt.

b. ftropff, Obcrftlt. j. 'S:., juletit Satg. Stommanbeur
im 4. ©rofjljerjogl. §cf). 3nf. Siegt. (Srinj (Sari)

Sir. 118, jum Hommanbcur bc3 Sanbm. SejirfS Jl.

(Saffel ernannt,

b. Gctjö nfclbt, Cbcrft j. 5). nnb Jiommanbeur bei?

Sanbro. Scjirf* Siegen, in glcidjcr (Sigenfdjaft jum
Sanbro. Sejirf Sskhnnr Dcrfcjjt.

Saenger, S^r. St. bom 2. Sab. £rnfl. Siegt. 9ir. 21,

jum Sitttm. unb Göfabr. CStjcf, borlänfig ob^nc s4>o^nt»

Sö ad) cli n, djaraftevi). ^ort. $ätjur. bom 3nf. Siegt.

«Üfarl^raf Subroig SBil^elm (3. Sab.) Sir. 111,

©raf b. ^rat), djaraftertf. 5j3ort. gäljnr. bom 1. Sab.
Scib-Tv.ifl. Siegt. 9ir. 20,

b. darben, GlauS, Untcroffe. bom 5. Sab. 3nf. 9itgt.

Sir. 113,

Steider, djaratterif. $ort. gä^nr. bom 4. Sab.

Siegt. Sf'"i SSilb.elm Sir. 112,

b. Sillid). d}aralterif. ^ort. gfijmr. bom 7. Sab.gnf.

Siegt. Sir. 142,

b. Sucro, diaratterif. tyoxt gäfmr.,

b. Gloßmann, Unteroff. bom 1. Sab. gelbart. 9iegu

Sir. 14, — ju Sort. gäb,nr#., — beförbert.

3Jiid)eI«, Siicma^tm. bom 2. Sab. £rag. Siegt. Sir. 21,

jum *JJort. gäü,nr. ernannt,

b. StaOel, SEKajor j. t., 5ule|jt Jpauptm. unb ftomp.

Gtjef im ©ren. Siegt, tyxinfr CJarl bon ^reufpni

(2. Sraiibenburg.) Sir. 1 2, jum Scjirtäoffijier bei km
Sanbtp. Sejirf irarl^rub.e ernannt.

Sinbner, ^oxt gäb.nr. bom Iroin>Sat. Sir. 15, jum

Set St.,

«rfjwarjiltfpf, djarafterif. tyoil gäb,nr. bom 3nj. Siegt.

Sir. 97,

Seniger, Sercnbt, Ünteroffe. bom 3nf. Siegt. 9?r- 99,

Saibling er, djarafterif. Sort. giitjnr. bom 3"f%L

Sir. 143,

Srtjr. b. Siotbcrg, djarafterif. 9^ort. gä^nr. bom

Siegt. Sir. 132,

Mlodmann, Unteroff. bom 3nf. Siegt. Sir. 137,

Siaufd), Untcroff.,

^offmann, b. Finning, djarafu-rif. ?ort. öäbnrf

bom 3nf. Siegt. Sir. 138,

S<3gen ftcdjcr, ©ende, Ünteroffe.,

b. SBinning, djarafterif. S°ri. gionr. bom gelboa

Siegt. 9ir.'l5, — ju^ort. gS(;ni«., — beförbtts.

.!pannit, ^auptm. 3. 1>. unb Sejii f#offixier bei bfw

2nnbn>. Sejirf ©aargcmi'mb, ber Gtiaraf ter ote 9Jiaj«

bcrlicljcii.

flufjn, öauptm. unb STomp. Gljef bom 3"f- *<SL

Sir. 137, ä la suite beS Siegte, geflcllt.

Sambed, djarafterif. tyoxL gätjnr. bom 3nf. Siegt.

Sir. 98,

Sauer, 3idcnbratlj, Ünteroffe. bom 3nf. Sic^t.

9ir. 130,

firiften, Untcroff. bom 3nf. Siegt. Sir. 144,

2 Pierling, djarafterii- ^Jort. gäljiir. bom 1. vanrnm.

Trag. Siegt. Sir. 9,

Zl)icme, {fjarafterif. tyoxt. gätjnv. bom Sdjlcirouj-

.ipolftcin. Trag. Siegt. 9ir. 13,

Gf)arifiiu\ djorafterii. tyoxt. gäfjnr. bom 4. SWagHc

bürg. 3"f- Siegt. Sir. 67,

3a rufe, Untcroff. bom 3nf. Siegt. Sir. 135,

Tocrftiing, djarafterif. i*ort. gäfjnr. bom Sönige >i

Siegt. Sir. 145,

3>oiu, diaraftcrij. tyoxt. gätjnr. bom 9Jingbcburg. Iwg-

Siegt. 9?r. C,

Sittterbcd, djarafterif. Sott, gäfjur. bom gclbart. Siegt

Sir 33, — ju «Pott, gäljnt*.,

fi'or fd), tym. ga'bitr. bom 0>rcn. Siegt. Mönig ^riebridj I

(4. Oftprcuft.) 9ir. 5, jum Set St.,

©oljfjcin, diaratterif. ^ort. galmr. 00m 3»T- ^ l

©raf Sdjwerin (3. ^omm.) Sir. 11, jum pxi

gätjnr., — beförbcrt.
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Sönig, Unteroff. bom 3nf. Siegt. 9fr. 141,

Siunge, t^oraftcrif. S^ort. Säfnir.,

SBellcnberg, Unteroff. bom jnf. Siegt, bon ber SWar»

roife (8. Finnin.) 9ir. Gl,

»lad, Unteroff. bout Ulan. Siegt, bon Sd)mibt

(1. *pomm.) Sir. 4,

Sdjulfe, 5Koc Senn, Slafdjle, Unteroffc. bom 34
Siegt. 9ir. 128,

ü. Siegrotf), fyuaftcrif.
s
4?ort. Säljnr. com 3»f Siegt.

©raf X5n^off Cftpwufe.) 9fr. 44,

^oljlent, Unteroff.,

b. <ßutttamer, b. Stobbert, djorafterif. <ßort.

gÄfmr«. »om 1. Seifc$uf. Siegt. 9fr. 1,

£ac«u>urm, 2 tage, Üuteroffe. Dom ftclbort. Siegt.

9h. 3G, — ju «port. götjiir«. beförbert.

IBlfinfner, Oberftlt. unb ctat»mäfj. Stabäofftjicr be*

3nf. Siegt* Don 33ordc (4. ^onnn.) 9ir. 21, unter

Stellung jur £i«p. mit *ßcnfion, jum flommnnbeur

be« Sanbtu. SBcjivlS Stolp ernannt.

2)tc djajafterif. v^ort. gfifjnr«.:

fiauffmann bom 3äger>3Jnt. ©raf ?)ord bon ©arten*

bürg (CftpreuB.) 9lr. 1,

£>ubcmann bom 9Jiagbcburg. ^Agcr^at. 9ir. 4,

b. Poncet, bom 3^8« bon 9fcumaun (1. ©d)lcf.)

9fr. 5,

b. 'öifelebcn uom 2. Sdjlef. 3iiger*$at 9?r. 6,

b. Wand) bom SBeftfäl. 3ägcr<*at 9fr. 7,

b. ÜlinlPtwftröm, Oberjägcr »om Siblin. 3ägep$at.

9ir. 8,

©raf b. Stofd), Cbcrjäger,

©raf b. Sparr, djarafterif. ^ßort. Safjnr. bom SBronbcn*

bürg. 3äger=!Bat. 9fr. 3, — ju $ort. 5flt|nr§.

beförbert.

b. Stettier, ©cn. SDfojor, unter (fritbinbwtg bon ber

Stellung al« Gt)cf be« Stabe« ber ©en. 3nfp. ber

gufjart., jutn 3nfpcftcur ber 1. Su&art. S"fP- n-

nannt.

ßremfer, Oberftlt. ä la suite be* ©arbe gufjart. Siegt«.,

bcauftr. mit SSaffrocfjmung ber ©efdjäfte bc* 3"
fpefteur« ber 4. Slrt. £cpot>3nfp., jum 3njpefteur

bieier 3niP »

b. (Sranad), Obcrftlt ä la suite beffclben Siegt«.,

unter Cntbinbung bon ber Stellung als Ärt. Offijier

bom ^lafe in Goblenj unb Gfjrenbreitftein, jum ftom*

manbeur be* gu|art Siegt*, bon 5>ie*fau (Sdjlef.)

Sir. 6, — ernannt

(Jrofjn, $r. St. bom gufjart. Siegt bon Singer

(Cftpreufj.) 9fr. 1, unter SBeförberung jum ^auptm.

unb Stomp. Gljef, in ba« gufjart. Siegt 9fr. 11 berfefet.

»c B , Dbcrft unb fiommanbeur be*Su|art Siegt«, bon

.frinberftn (^omm.) 9fr. 2, unter Stellung a la suite

be* 9iegtg., jum Gbef beä Stabe« ber ©en. 3nfp.

ber JJujjarL ernannt.

Weltmann, jpauptm. ä la suite beffelben dfegtd. unb

jmeiter Mbjutant bei bem Xireftor beö SlUgemeinen

ffrieglbepartemen» im SricgÄininifterium , in bog

ßriegäminffterium berfe^t.

Sd)trmer, Sef. St. bom 5u|art. 9fegt. ©cnerol'3«lb^

jeugmeifter (53ranbenburg.) 9fr. 3, jum <ßr. St. bc»

förbert.

Ccmlcr. 9)fajor a la suite be§ Sußart. fRegt?. Gncle

(9Jfagbeburg.) 9fr. 4, unter ©ntbinbnng bon ber

Stellung als ?lrt. Dffijiec bom ^(afe in ©logau,

jum 3m*p. bc3 gufjart. SDfaterialS unb aujjcr»

etot'Jntafj. SDfitglieb ber ?Irt. ^ßrüfungdfommiffiou,

^ovid), SJfajor unb etotSmaft. Stabäoffijier beffelben

tHegtsJ., unter Stellung :V la suite bc« 9iegt3., jum
•Jlrt. Cffijier bom ^ilafc in ©logau, — ernannt.

b. iöranbiö, $r. St. bon bcmfclben 9fegt., jur gnöart.

Sdjicfjfdjule beriefet.

Steuert, Sef. St. bon bemfclbcn Siegt., jum 9ßr. St.

beförbert.

9Jf etnarbuS, Cberft a la suite be« 9ftcbcrfd)lef. 5"feort.

Siegte. 9lr. 5, beauftragt mit ber ftüfjnutg ber

5. gufjart. 3ufp-, jum 3nfp. biefer 3nfp. er^

nannt.

SDfafdjfe, §aubtm. unb flomp. (Hjcf bom 5u|art. Siegt.

bon Xieäfau (Sdjtcf.) 9fr. G, unter Jtfcfürbcrung jum
9)foior, borläufig o^nc patent, al» etati'mäfi. Stüb$=

offijier in ba8 gufjart. Siegt, (snde (9Jfogbcbur{j.)

9fr. 4 bcrfcjjt.

?lbel, öauptm. ü la suite befjclbeu Sicgrö., beauftragt

mit SÜJabjneljnnnig Der ©efdjäfte bcö ©ireftorä ber

«rt. SSerlftatt in Sanjig, jum SJfajor, borläupg

ob,ne patent, beförbert

«angel, Oberftlt. a la suite bc§ SeftfäL gufeart.

SiegtS. 9fr. 7, beauftragt mit SBa^rncljmung ber

©efdjäftc bcS 3nfp. ber 1. ?lr». S)epot=3nfP/ jum
3nfp. biefer 3nfp.,

Saigge, 9Kajor unb etatSmäp. Stab^orfijier beffelben

Siegt«., unter Stellung ä la suite be» Siegtö., jum
2lrt. Cffijier bom <ßla(j in Goblcnj unb Ctfrcnbreit»

ftein, — ernannt,

^edjen, ^rem. St. bom SdjleJmig ^olftein. Sufiart.

Siegt. 9fr. 9, unter SJeförberung jum J^auptm. unb
Äomp. Gb.ef in bas gußart. Siegt, bon 3>ie£lau

(Sd)lef.) 9fr. 6 berfefet.

Sölub,m, Oberftlt. unb SöatS. ftominanbeur bom guf^
art. Siegt. 9lr. 10, jiun Äommanbeur be5 gu|art
Siegt«. 9fr. 11 ernannt,

©oc«, Obcrftlt. ä la suite bc« Sufjart. Siegt«. 9fr. 10
unb Dirrftov ber ©efdjüfegicfjcrei, ber Siang eine«

Siegt«. Äommanbeur« berlictjen.

2Sei&, Sef. St. bom gufjarL Siegt. Sir. 10, unter

SBeförberung jum $r. St., borlduftg o^ne patent,

in ba« 5uf>art. Siegt, bon Singer (Oftprcufj.) 9lr. 1

beriefet.

Kaufmann, Oberft unb fiomtnanbeur be« gufjart.

Siegt«. 9fr. 11, unter Stellung ä la Buite bc« Siegt«.,

jum 3nfP- ber 3. Slrt 5)epot=3nfp. ernannt.

Jlittftciner. $auptm. unb Slotnp. C^ef bon bcmfelben

Siegt., unter iöeförberuiig jum SHajor, borläufig

ob,ne patent, al« etatämäfs. Stab«offijier in ba«

SSeftfät. 3ufjnrt. Siegt. 9fr. 7 berfefet.

93 er läge, Oberftlt. unb Sommanbeur be« gufjart. öaö.
9fr. 13, jum Äommanbeur be« Su^art. Siegt«, bon

^inberfm (^omm.) 9fr. 2 ernannt
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SBeinlanb, ©r. fit von bemfetöen ©ot, unter 93c=

förberung jum $auptm. unb Komp, eijef in bog

©ob. gnfjart Megt. Mr. 14,

Glten, #ouptm. unb Stomp. Chef Pom ©ab. gufjart

Megt Mr. 14, unter ©eförberung jum SMajor, Dor»

läufig ofme patent, al$ etatSmäfj. ©tabSoffijier in

baS gufjart. Megt Mr. 10,

Cftermann, ©et St. Pom ©ab. gufiart Megt. Mr. 14,

unter ©eförberung junt ©r. fit., in ba* gufeart

©at. Mr. 13,

SBintcr p. SlblerSflügel, ©r. St. Pom gufcart.

Megt. Mr. 15, in ba* ©d)le*n)ig^it|ftein. guftart

Siegt «Hr. 9, — Perfekt,

©djulfc, ©et fit. »cm gu&art. Megl. Mr. 15, jum
©r. fit., Dorläuftg oljne patent, beförbert.

D. Maud), Cberft A Li suite ber guftnrt ©dnejifd)ule,

beauftragt mit ber güfjrung bev G. gufjart 3nfp.,

jum Snipettfur bic|cr 3njp. ernannt.

P. ©Hffel, ©r. fit. Pon ber gufjart ©djic&fdiule, unter

©eförberung
.
jum §auptm. unb Komp, (jljef, Dor=

laufig oljnc potent, in baS ©arbe^ufjort. Megt
bcrfe&t

fiipingfi, HRajor Pom tfriegSminifterium, jum fiom*

manbeur be« gufjart ©ats. Mr. 13 ernannt

$>ie Unteroffiziere:

granfenfelb, ftommcrling, 9lltfd>affel, £ljulrfe

Pom gufjart Megt pon fiinger (Cftpreufj.) Mr. 1,

Dtte Pom gufjart. gfcgt pon #inberfm (©omm.) Mr. 2,

©djarlad) Dorn Miebcrfdjlef. gufjart. Megt. Mr. 5,

$oo§ Pom gufjart. Megt. Mr. 10,

Ärafr Pom gufjart. Mcgt Mr. 11,

grade Pom gufjart. ©at Mr. 13, — ju ©ort.
gttljnrS. beförbert.

Mubeloff, ©ijcfelbn}. bon bemfelben ©at, jum ©ort
gälmr. ernannt

?l beneuer, ©r. fit. Pon ber 3. ^ngen. 3nfp., jum
#aupttn. beförbert

©d)ultf)ei#, ©r. fit t»om 0arbe*©ion. Bot, in bad

©ion. Bot Don Maua) (©ranbeuburg.) Mr. 3 Perfekt,

fiilie, ©c(. fit. Dom Micberfd)lef. ©ion. Bat. Mr. 5,

jum ©r. fit,

©altljajar, ©r. fit Pom Mljein. ©ion. ©at. Mr. 8,

unter ©erfefrung in bie 3. Sngen. 3nfp., jum £auptm.,
— beförbert.

Kleemann, ©r. fit Pon bemfelben ©at, tu bie

2. Sngcn. 3nfp. Perfekt,

©euttjer, #auptm. Pom ©ion. ©at. Mr. 17, jum
Stomp. Gfjef ernannt

(£t)lmann, ©et fit Pom ©ton. ©at Mr. 18, jum
©r. fit, porläufig otme ©atent;

bie Unteroffijiere:

STntcp Pom ©arbeiten, ©at,

©raetoriu« Pom ©ion. ©at Surft Mabjinnu* (Oft«

preufj.) Mr. 1,

Stobligf Dorn SKagbeburg. ©ion. ©at Mr. 4,

Meidjarb »om Mieberfdjlcf. ©ton. ©at. Mr. 5,

©djülter Pom <Scr)icf. ©ion. ©at Mr. 6,

Motr), ©djirmer »om SSeftfät ©ion. Mr. 7,

aSotfgraram, Ulrid) Pom ©d)leÄtt>ig. $olftein. ©iim.

©ot Mr. 9,

©eftpfjal Pom §annob. ©ion. ©at Mr. 10,

fltjren» Pom ©ob. ©ion. ©at. Mr. 14,

Sc öfter Pom ©ion. ©at. Mr. 15,

P. SM aper Pom ©fenba^n«Megt. Mr. 2, — ju $ort.

gfi^nr«., — beförbert.

Ufener, ©r. fit. Pom 6. Mbein. 3nf. Megt. Mr. 68,

unter (jntbinbung Pon bem Stonimanbo bei bn

Unteroff. @dwlc in ©iebrid), k la suite bc5 Siegt?

geftedt.

©art^olomaeu«, Sei fit Pom SBeftföX Säger -Wat

Mr. 7, alä Uomp. Cffijier jur Unteroff. ©a^ule in

©iebrid) fommanbirt.

jur 9Kegebe, ©r. fit. Pom 3nf. Megt uon gifco»

(1. Ml>eiiL) Mr. 25,

». 5allenb,apn, ©r. fit. Pom 3nf. Megt oon

man (1. ©ofen.) Mr. 18, — als Slffiftenteit jur

3nf. Sd)ic|frf)ule fommanbirt.
P. Kummer, 2tt fit. Dom JpannoD. .^iiif. Mrgt.

Mr. 15, jur ©otfdjaft in Siinftjinglon,

®raf P. «alncin, ©et fit Pom 2. Otorbclllan. 9tegt,

p. 3arenljeib = ©etjnul)tictt, 2ef. fit Pon Rüx. Siegt

®raf ©rnngcl (Cftpreufj.) Mr. 3, ©eibe jur QVefantil-

f(t)aft in Miündjen,

S SMütjlig, ©r. fit Pom gelbort Megt. Mr. 31, j«t

|

©otf(t)aft in Jlonftantinopel,

SieDert, Set fit. Pom 3"f- Megt. SDiarfgraf fintl

(7. ©ranbenburg.) Mr. 60, jur ©efanbtjajaft in

©ufareft,

SScllenfamp, ©r. fit. Dom 3uf. Megt. Mr. 13B, jur

<$efanbtfd)aft in ©ern,

©aron v. ©leffen, Set fit. Pom X»rag. Megt greib^rr

Pon Xerfflinger (Meumärt) Mr. 3, jur ©otjdjoft nt

Mom,
P. 6i(fc u. ©olroifc, ©et fit Pom $uf. Megt. r>on

©djiC (l.©d;Ief.)Mr.4, jur ©cfanbtfdjaft in ©toaTjolm,

®raf p. ©djwerin, ©r. fit. Pom 2>rag. Megt. Äönifl

Sriebrid) III. (2. ©djlcj.) Mr. 8, jur ©efanbrffl)flit

im §aag, — ffimmtlia) Pom 1. Mopember b. 3«.«*

auf ein 3at)r fommanbirt

B. «bfdjieMbettilligiutgcn.

3m aftipen ^eerc.

^ttbertnöflprf, ben 17. Cft»bet 1893.

(Jcfarbt, Dberft ä la suite be* gufjart. Megt*. bmt

fiinger (Cftpreufj.) Mr. 1, 3nfpijicnt be* gnfjart

aHatcrialä imb oufjeretatSmäfe. SWitglieb ber «rt

©rüfungdtonuniffion, mit ©enfton unb bem (£b,araftcr

al* ©en. SMajor ber Mbfdjieb beroiCligt.

Die ©r. fitö. unb gelbjäger:

©reufj, ©eterSjofjn, gefica PomMcitenben gclbiägft

torpä, au«gefd)icbcn unb ju ben Offneren ber Sanbro.

3äger 2. Aufgebots übergetreten.

©rauf emetter, ^auptm. unb Komp. (Tfjef bom®ren.

Megt tfönig ^iebrid) SBil^elm I. (2. Cfrpren^>

Mr. 3, mit ©enfton, bem (Erjarafter alä Wa[oT wib

ber Megt«. Uniform ber flbfdneb bewilligt.
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«oucf, SRajor unb ©attr. ©>ef Dom gelbart Siegt

Shinj «uguft Don Greußen (Cftpreu|.) 9h. 1, mit

SJcnfion, ber «u$fid)t auf Hnfteflung in ber ©en*
barmerie unb b« Siegt«. Uniform,

Siunge, Cberftlt. unb 3tbtbeil. fiommanbcur Dom SBcfi*

preuft. Seibart Siegt. 9h. 16, mit SScnfion ncbft

HuSfidjt auf ?lnfteüung im GiPilbtenft unb bcr

Uniform be« 1. <J3omm. Seibart. Siegt«. 9h. 2,

Staaken, £auptm. ä la suite be« S8eftpreu&. Seibart.

Siegt«. 9ir. 16, mit ^enfion ncbft $lu«fid)t auf Mn*
fteÜung im Gipilbicnft unb feinet bisherigen Uniform,
— ber Slbfdueb bewilligt.

S3ebrenj, SRajor }. S>., unter (hitbinbung bon ber

Stellung als 93ejirf«offijier bei bem fianbw. öejtrf

©umbinnen unb unter Siebcvcrtljeilung ber 9lu«fid)t

auf SInfteüung im ßioilbienft fomic ber ©rlaubHijj

jum fragen ber Uniform bc« bamaligcn Cftpreuft.

Seibart. Siegt«. 9h. 1, in bie ftntegorie ber mit

Sknfton Perabfdjicbclcn Offijicrc jurü(fperfe|)t.

2en$, Sk. 2t Dom 6. Stomm. 3nf. Siegt. 9h. 49, al«

balbinoalibc mit Sjenfion nebft 21u«fid)t auf Snfteflung

im Gipilbicnft nu«gcfd»'ebcn unb ju beu Cffijicren

ber fianbto. ^nf. 2. Slufg. übergetreten.

SJanfcer, .fpauptm. oggreg. bem 5"f- Siegt- Sir. 129,

mit «ßenfton nebft Slu«fid)t auf «nfteüung im QMU
bienft, ber Slbfdjieb bemiüigt

b. 3>ammann, <ßort göb^nr. Pom 3nf. Siegt. Weneral=

SelbmarfcbaÜ SHinj griebrid) Mari »on Sheitßen

(8. ©ranbenburg.) 9Jr. 64, jur SieferPe cntlaffen.

ü. u. ju ©ilfa, Set Ct. Pom «n&alt. 3nf. Siegt.

9h. 93,

b. «Jorrie«, Sh. fit. bom Ulan. Siegt. #cnnig« toon

Sreffenfelb («Itmärt) 9h. 16, mit «ßenfion unb ber

Ärmee*llnijorm,

SBenjel, £auptm. j. 'S)., unter firntbinbung bon bcr

Steüung al« JöejirfSoffijict bei bem fiaubro. 93cjirf

©era, mit feiner sjjenfion, ber 2lu«fid)t auf Slnfteüung

im (iiPilbienft unb ber Uniform beS 3nf. Siegt«.

SMnj SoutS Serbinanb Pon <ßrcujjen (2. SRagbeburg.)

9h. 27, - ber SIbfdueb bemiüigt.

P. $erman, S$ort. S^nr. Pom Ulan. Siegt $ennig§

bon Sreffcnfelb (SUtmärt) 9h. 16, jur £i«p. ber

©rfafrbeljörben cntlaffen.

giemming, SRajor unb 9btb>U. ftommanbeur Pom
$b,üring. Seibart. Siegt 9h. 19, mit Statjton unb

ber Uniform be« $olftein. Seibart. Steg». 9h. 24,

Ulrid), $auptm. unb Söatlr. (Hjef Pom Düring.
Sclbart Siegt. 9h. 19, mit Sfcnfion, bem Gljaralter

als SRajor, ber HuSftdjt auf Slnfteüung in ber

©enbarmerie unb ber Uniform beS 9?afjau. 3e(bart.

«egt«. 9h. 27,

b. SKidjaeliS, $auptm. unb *attr. Cb^cf Pom $b,üring.

gelbart. Siegt. 9h. 19, mit «ßenfion, bem (S^aratter

a(S SRajor unb ber Siegt«. Uniform, — ber Slb =

fdjicb bcmiUigt
©urg, SRajor unb Sflbtb^eil. Üommanbeur Pom ^Jofcn.

Selbart Siegt 9h. 20, mit Sßcnfion jur 35iöp.

gefteflt.

Cbjau, Set fit Pom güf. Siegt bon Steinniefr

(ffiefiföt.) 9ir. 37, au8flefd)ieben unb ju ben Sieferbe«

Cffijieren be3 Siegt«, übergetreten.

SSagncr, ^Jort gä^nr. bon bemfelben Siegt.,

b. ©rote, ^ort 3a'b,nr. Pom ©ren. Siegt. Sfönig

mtplm I. (2. SSettprcufj.) 9h. 7. — jur Sief, ent^

1 offen.

SrocmSborf f, Set fit. bom 3nf. Siegt. Stcitfi (1. Cbcr-

frtjlef.) 9ir. 22, au*geid)icben unb ju ben 9icf.

Offizieren be» Sieg», übergetreten,

©djerbening, ^auptm. u. Jtomp. (£bef Pom 3&f. Siegt.

©enerat-5elbmarfd)all ©rnf 9JioIt(c (Sdjlcf.) 9ir. 38,

mit ^enfiou unb ber Siegte. Uniform,

Sdjragmüller I., Set. 2t. Pom 9iicberrf)ein. güf.

Siegt. Sir. 39,

b. ©n gel den, Siittm. unb ©&fabr. Gb;ef Pom SSeftfäl.

Uton. Siegt. 9ir. 5, mit ^knfion unb ber Sieg«.

Uniform, — berSlbfdjieb bewilligt,

©raf P. ©oe^en, Set fit. bom 6. Sitjcin. 3nf. Siegt.

9ir. 68,

b. SRuJienbedjer, Set 2t. bom $uf. Siegt itönig

Söilb,clm 1. (1. Sibein.) Sir. 7, — au&gc}d)icben
unb ju beu Sief. Cffijieren ber betreff. Sicgrr. ftber=

getreten.

^ offmann, <Jk. fit Pom ^nf. Siegt, bon ©oeben

(2. Siljeiti.) Sir. 28, mit SJenfton unb ber 2lrmce

uniform ber Slbfdjicb bemiüigt.

3abcler, Cberftlt. j. 3)., unter Erhellung ber (Jr<=

laubnii jum Iragen ber Uniform bc4 5lnf>alt. 3nf.

Siegt«. 9ir. 93, bon ber Stellung als Slommanbcur
be? fianbro. Öfjirfö SRontjoie entbunben.

Sdjimrigf, Cberftlt. j. X., jule^t SDiojor unb fiorn»

manbeur bc« SJeftfäl. $ion. ^öatä. Sir. 7, unter (£r=

tbeilung ber 51uö)ict>t auf ?(nficllung im (liPilbienft

unb bcr Crrlaubnifj jum ferneren fragen ber Uniform

beg geiiannteii SJatd., in bie Kategorie ber mit S^cn«

fion Perabfd)icbetcn Cffi^icre jurüdberfc^t.

b. Sdjöler, SRajor unb 5?at«. Äommaubcur bom ^nf.

Siegt, bon SRanftcin (SdjleSroig.) Sir. 84, mit 9^len=

fton, bem Sljoratter all Cberftlt unb ber Uniform

beS guf. Siegt?, ©raf Stoon (Oftprcu^.) Sir. 33, bcr

91bfd)ieb bemiaigt.

b. Surfote, Set fit. bom ©ro&be^ogl. SRedtettburg.

©ren. Siegt. 9ir. 89, au8gcfd)icbcn unb ju beu Sief.

Cffijicren beS Siegt«.,

^erf, %x. fit. bom 3nf. Siegt, bon SRanftcin (Sdjleänrig.)

Sir. 84, auSgefd)ieben unb ju ben Cffijicren bcr

fianbm. 3nf. 1. «ufgebo«, — übergetreten.

grljr. b. Siid)tb,ofen, SJiajor unb ffommanbeur bei

^»annop. 3;rain=93at8. 9h. 10, mit Sjenfion unb bcr

Uniform beS Diagbeburg. Drag. Siegt«. Sir. 6 ber

Slbfdjieb bemiüigt.

P. Spangenberg, S3r. fit. k la auite beS 2. ^annop.

Selbart. Siegt«. 9ir. 26, mit S^enrion auäfgejajieben.

©aron, djaraftcrif. Sport. Jjabnr. Pom Clbcnburg.

Snf. Siegt. Sir. 91, loegcn .^albiuPnlibitfit cntlaffen.

£erolb, Set fit. Pom 3nf. Siegt, poh SIMttid) (3. J^eff.)

9lr. 83,

©raf P. u. ju Sanbijdl, Set 2t. a la auite bc«

1. ©rofjberjogl. ^«ff. 1 rag. Siegt». (©arbe=2>rag.

Siegt».) Sir. 23, — ber Slbfdjieb bewilligt.
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D. fiicljcll, Cbcrft 3. T., unter ©rtheilung ber Qtiauh
;

nijj 3uni {tagen ber Uniform be« Qüf- Siegt«- bon

©erSborff fljeff.) 9ir. 80, bon ber Stellung al«

tfornmanbeur be« i'onb». BqhrR II. Gaffel ent=

bunben.

grljr. 0. Sedenborff, Cberftlt. 3. unter (*nt*

binbung bon ber Stellung al« ftommanbeur be«

2anbu>. 3k3irf« SBeimar unb unter (£rtt)eilung ber

G-rlonbnifj 3uni Iragcn ber Uniform be« 2aucnburg.

^ä'gepiöot«. 9ir. 9, mit feiner ^enfion,

Sdjoen, ÜJiojor j. U., 3utcjjt $auptm. unb «attr.(£l)ef im

2. Sibcin. Velbert. Siegt. 9ir. 23, unter (Srtt)cilung

ber $tu«ftcht auf Aufteilung im Giüilbienft foioic ber

Grlaubmfj 311m ferneren trogen ber Uniform be«

Seibart. Siegt«. Sßrinj fluguft bon ^reufecn (Oft*

preufj.) 9fr. 1, mit feiner «enfion,

p. ©auefen, Siittm. 3. D., unter (fntbiubung bon ber

Stellung al« SBcjirteoffaier bei bem Santo. 93cjirt

IfaXtttufo mit feiner ^Jcnfion unb ber Uniform be«

Ulon. Siegt«. 0mf ju Sotytfl (Cftprcufs.) 9ir. 8,

Joegcl, SKojor, oggreg. bem ^nf. Siegt. 9lr. 97, mit

^enfion unb ber Uniform be« 3nf. Siegt«, bon (Soeben

(2. Siblin.) Sir. 28,

^lancf, Sef. 2t. bom $nf. Siegt. 9ir. 136, befmfS

Ucbertritt« in Atönigl. Sädjf. 9Jiilitärbtcnftc,

Siemen?, 3)iajor unb «at«. Äommanbeur bom 3nf.

Siegt. 9ir. 132, mit ^enüon unb ber Uniform be«

5. Sib>in. 3nf. Siegt*. 9ir. 65,

»ilfinger, Sei. 2t. Dom gelbott. Siegt. 9ir. 31,

Sl eller, Cbcrftlt. 3. unter C£ntbinbung Don ber

Stellung al« Stommanbeur be« üaubiu. iöejirf*

Süorgcmiinb, mit feiner ^enfion unb ber Uniform

be« 2. «ab. ören. Siegt«, ilaifer Wilhelm I. 9ir. 110,

Siormonn, §auptm. unb itomp. Gb,ef Dom 3nf. ^Hcgt.

9ir. 131, mit ^enfion, bem (£b,nrotter al« Siofor

unb ber Siegt«. Uniform, — ber 9lbfd)ieb be*

»willigt.

D. Spanfcren, <|$ort. tfälmr. bom 3nf. Siegt. 9ir. 130

jur Sieferbe entlaffeu.

b. Siömer, ^Jort. gähnr. bom 1. 2ei6*Ji)uf. Siegt. 9ir. 1

3itr Siejerbc entlafjen.

b. Uebel, Cberftlt. j, unter Gntbinbung bon ber

Stellung al« Mommonbeur be« 2anblo. iöejirl* Steil,

mit feiner «ßenfton unb ber Uniform be« 2auenburs.

Säger «nt«. 9ir. 9,

firüger, SJiajor unb Slbttjeil. Siommonbeur bom gelbatt

9icgt. 9ir. 35, mit IJJenfion, bem G^orolter ä
Cberftlt. nebft ?lusft(J)t nuf Slnftcüung im ßibilbienr

unb ber Uniform be« rfelbart. Siegt«. ©eneral=3rit

3eugmeifter (1. «rauben bürg.) 9ir. 3,

b. S8eltf>eim, ScE. 2ieut. Dom ©roffte^ogl. 9Ji«Dni

bürg. 3ffQcr>9aL 9ir. 11, — ber Stbfdjieb br

lo iiiigt.

b. «fifter, Cberft unb .Uommanbcur be« gußart. SkfjHL

bon £ic«lau (Sttjlef.) 9ir. 6, in Genehmigung fem«

?lbf{hicb«gcfud)c« mit 93enpon unb ber Qrrlaubntt

311m fragen feiner bisherigen Uniform 31a Xifr.

gcfteHt.

^ulfonjSli, Cberft ä la suite beä SScftfal. Sußcr:

Siegt«. 9ir. 7 unb Snfpiiient ber 3. «rt. Jcpct

3nfp., mit 93enfion unb feiner bisherigen Uniform,

b. Sicncffc, |>auptm. unb Üomp. G^ef oom ^Jion. %n
bon Siaud) (iöranbenbnrg.) 9ir. 3, mit "^enfio"

S(u«fid)t auf Slnfteüung im Stbilbienft unb feiner

bi«hctigen Uniform,

Stotclmann, ^auptm. unb fiomp. Gb^ef bom $m
«at. 9ir. 17, mit $enfion unb feiner bisherigen

Uniform,

b. Äleift, Cberftlt. unb Mommanbeur be« Säbelten

häufe« in 3£ai)lftatt, unter (Srtheilung ber Erlaubnis

311m fragen ber Uniform be« 3. Cberfd)lef- 3n
f

Siegt«. 9ir. G2, mit «ßenfion, — ber Slbfdjieb 6e=

roilligt.

Jtnifrrftcfic 9)2ortne.

«iibcrtnefiocf, ben 17. Cftobev 1H03.

2ölhöffel b. 2ö»oenfprung, 9)iajor unb Mommanbcur be« 1. Sce=«at«., 311m Cbcrftlt. beförbert.

Tülirgrapfiifdjc ©^ejtadarte bon SRtttel'guroba im SRa^ftabe 1:200000.

3m 2lnfd>luf} an bie bieffeitige Ülnjeige »om 21. Januar b. 3*. wirb hietburd) befannt gemad)t, bafc

nachflehenb genannte JÖIätter:

159. SDiargaraboroa, 48ti. 3glau, 487. »rünn, 488. flremfier, 550. ©(hennift,

664. ©pitaf, 665. Ourt unb 666. SEUilbon,

burdj bie Äartographifa;e iflbtheilung oeröffentlia)t roorben finb.

25er Vertrieb ber «arte erfolgt burdj bie SJerlag«bua)hanblung oon St. eifenfd>mibt (ierfelbp»

9ieuftäbtifd)e Ätrdjftrafee Sir. 4/5.

3>er »JJretfl eine« jeben »latte« beträgt 1 9R.

»erlin, ben 14. Ottober 1893.

Hon niU du Sanbed=9(ttfnabnie.

i? a r 1 0 g r a p h i
f d) e 8 b t h e i 1 u n g.

0. glfebom,
®eneralmajor.
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SidjtamtHdjer Hell.
Sunt 24. ßftobcr 1893.

9?ur einzelne dornen in ber Sicilic ber SÖettiner

dürften, bie feit mefjr nlS ad)t Jal)rt)uttbertcn Sad)fen3

Sflnb unb SBolf regieren, bezeichnet uns bie firicgäM

gefd)id)tc als „ftelbberrcn". £ic meiften ber Sfichfi*

idjen $errfd>er fudjten bie Diad)tftcüung unb ben

SBoblftcmb if>rcö Sanbes au mehren burd) Skrbinbungcn

mit moderigen 3ürftenl)oufeni, burd) (Sntmidcluttg Mm
.fcanbel unb ©emerbe, burd) Hebung Pon ilunft unb

2Biif«nfd)aft, roic burd) bie ürrfdjliefjung ber reichen

©c&äfce, meldje itjr bon ©Ott geiegnetes Üanb birgt.

Al$ (riegäerfabrene „Heerführer" treten unter iljucn

eigentlich nur Albrecht ber Süehcijtc, — SDJoriJj, ber

ben fturhut für bie Albertiucr l'inie errang, - ber dritte

ber 3ohann ©eorge, ber 33egrünber bes Säd)fifd)en $eerc$

unb 9Hitbefrcier &Mrn$, — por Allen aber ber jefoige

Äönig Albert, beS 3>cutfd)en :Kt L.ivi-rcre* fiej«
gefrönter ©cneral^gclbmarfchall, ^eroor, beffen

ÖOjährigeg Cf f ijtcr« jubiläum Sad)jen$ Jpeer unb

SSolt unter ber marmen l^eilnafimc bc$ gm^cn Xcut*

jd)en 9Jeid)c3 in jubetnber gcftcsfrcubc begeben.

Unb fürwahr ein Sei bherr Pon ©ottc£ ©uaben
ift ber Sachfenfönig Ulbert.

Am 13. April 1849 erroarb fid) ber 21 jährige

Sodjfcnbcrjog Ulbert beim (Sturme auf bie Xüppeler

<Sd)an,\en im feinblid)en Jeucr feine erften Sporen.

Am 24. dtober 1843 al« fiieutenont beim ©fidtfi'

ferjen Seibregimente in ben aftben Xienft getreten, war
er a\$ Hauptmann ber Artillerie, bei welcher er feit

längerer 3eit Sicnft getrau bntte, mit ben Sachfen

hinausgezogen, um ben Teutjdjen SBrubcrftnmm in

€>d)ledloig^oiftcin Pom Tänifdjen ^\od)e au befreien.

35er Vrinj mar bem Stabe bc* Cbcrfommanbo* ju-

getheilt morben, obgleid) er gebeten hatte, ben Selbjug

in ber gront mitmachen ju bürfen. Xic Stellung als

Crbonnanjoffijier beim fiöniglid) Vreuftifd)cn ©cneral

b. Vrittmty trotte ifjm bis bal)in nicht bic 2Röglid)fcit

geboten, fid) perfönlid) am Kampfe 31t beteiligen.

Sein I^atcnbrang lieg ihn aber an biefem Jage bie

©elegenfjcit einer VefehlSübcrbringung an bie SRcfcrbcn

benufcen, au feinen auf bem linfen 'Slüqei ber Angriffe

ftcllung fämpfenben Sarfjfcn |u eilen, um biefc im fiompf

au begrüßen, Urft ein gemefjcncr 5öcfel)l bc$ für fein

Sehen ocrantmortlid)cii CbcrbcfchlShaberS rief itjn au§

biefer cjponirtcn Stellung Aurfuf. $ie Verleihung bcS

Sächfifdjen £ctnrid)3 * Crbcnä unb ber Vrcufjijchc

pour le mtfrite lohnten beS jungen Vrinjcn mauf
t>aftc* Verhalten.

Von lifinbheit an tjattc VriitA Albert ein befonbcreS

Sntrreffe für ©cfd)id)te unb Jlriegsroiffenfchaften gezeigt,

bereu eingchenbftem Stubium wie auch ber Vorbereitung

für feinen Aufünftigen ^errfdjerbemf er fid) unter ber

ilcitung trefflid) gemähter CErvcljer unb i?e^rcr nnbmcte.

SBieber^olt ^atte ber ^Jrinj feine Stubini unter»

brodjen, um in ben Pcrfd)icbcnen ©raben, bie er nad)

unb nad) in ber Säd)ftfd)en ?lrmec bellcibcte, Xienft

t^un. Unmittelbar nad) bem Sd)le§wig=.^olftcinifd)en

Selbjugc mürbe er jum SJJajor ber Infanterie be^

förbert unb im Jperbftc 1849 mit ber Sprung be§

in 18au|jen garnifonirenbeu 1. Säd)fifd)cn Infanterien

bataillonö betraut; am lfi. 9Koi 1850 mar ber ^""ä»
nadjbem er feinem Cl)eim, bem Mönige ^riebrid) Sluguft,

baS bon itjm au^gebilbete BataUfan Porgcfü^rt f>atte,

jum Cberftlicuteuaut beförbert toorben. %in ^ierbft

follte er baS fiommaubo ber leidjten 3"f'"iteriebrigabc

in 2eip,vg übernehmen. Ter Schlag eincS ^ßferbed,

meldjcr iljit für einige ^eit bem Dicnftc entjog, Vereitelte

biefe^ Vorhaben. 'Jtc S8d)fifd)c ?lnnce murbc anlä^lid)

ber Verroirfelung jmifdjcn Greußen unb Deftcrreid)

mobil gemadjt, unb s
i<rinj Albert erhielt ba8 Slom-

manbo ber 3. ^nfantcriebrigabe, beren Stab in

Bresben ftanb. Am lü. Eftober 1851 mürbe er jum

©eneralmajor beförbert.

Tie großen sJWanöber, benen ber ^rinj in iHuglanb,

^renfjen unb Cefterreid) beiiumoljnen ©clegenheit hotte,

fdjärften feinen militärifd)cn 93licf. Xk gefammeltcn

Erfahrungen übertrug er auf bie Ausübung ber ihm

unterfteüten Jruppe, beren Sühntng mähreitb ber

£>erbftmaniu>cr 1852 bei ühcmnijj ihm erftmalig ©e-

legcnheit bot, feine militfirifdjrn iienntniffe in ber

«Profit ju permerthen. Sein «öniglid)er Cheim er=

nannte ihn unmittelbar nad) bieiem ÜManöoer jum

©encrallieutenant unb Stommanbcur ber 1. S'öniglid)

Säd)fifd)en ^nfantcricbtDifion.

Xie Sßermählung be* ^rinjen Albert mit ber

«ßrinjeffin ISarola pon SBafa gab bem ftaifer Sranj

oofeph im 3°hrc 1853 ben Anlaft, ihn jum Cberft;

inhaber be« I. I. Cefterrcid)ifd)en 11. Snfonterie*

regiment? ju ernennen, nadjbcm im ^nfjre borher feiten*?

be4 Sfaiferö Pon 9iug(anb ihm bie gleiche (ihn- burd)

(Ernennung jum iHuffifchen ©eneralmajor unb (£bcf be*

Jiaporfdjen 3öOcrrffl'
mfnt§ Su ^tlciI öcrootocn ,liar-

3m ^erbfte 1853 fteUte ^rin^ Albert bie 1. SSd)fi=

fd)C 3nfantcricbiüifion ben 3)eutjd)cn SBunbeSinfpcftoren

roa'hrenb ber i)crbftmanoüer an ber (£lbe in ber ökgenb

Pon ÜHiefa bor. Xic jielbcmufitc gühvung unb flarc

Vefehl§gcbung, bie berfelbc bei biefer Wclcgcntjeit übte,

Heften fdjon bamal-5 ben Heerführer in ihm erfennen,

al* meldjer fid) ber ^rinj im ÜBcrloufc ber Seilen in

fo glänjenber Seife betätigte.

tie Veförberung bc8 ^rinjen Albat jum fiom-

manbanten ber Säd)fijd)en Infanterie mar bic

lefcte für ihn burd) feinen im 3af>rc 1854 infolge eine*

SturjeS plöljlid) bevftorbcnen Chctm.

SSährcnb ber langen 3riebcn*epodjc wibmetc fid)

ber Si"id)fifd)c ftronprinx in ^ingebenbet Söcife neben

feiner eigenen fricgi-miffenfchnftlichen Ausübung ber

©rjichung unb ^ötberung ber Säd)fifd)cn Armee, unb

hierbei mürbe ihm burd) feinen Vater, König Johann,
böllig freie ^anb gelaffen. TiaS Vanb Aiuiid)eu Armee

unb 3ürftcnhau3 mürbe baburd), bafj feit über einem

halben ^aljrbunbert mieber ein Äötüglid)cr V rin S
—

menn nud) nidit bem tarnen nad), fo bod) in ber £t)<>t

— an ber Spi^c ber Armee ftanb, immer fefter getnüpft,

benn bie Armee fat) in bem ftreng ßercd)ten, babei
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a6cr ftet§ mol)(mo[lenbcn unb leutfeligen, auf ba$ SSofil

be3 .£>cerc$ unermüblid; bebadjten ^rinjcn einen öüfjrer,

bem ftc unter allen Hcrbältniffen Skrtraucn Imbcn

butftc. Tic gleidje Siebe unb Skrcljrung genof? bet

Säcbjijdic Kronprinz im ganzen Säd)fifdjcn Solfe.

Tafj teine mi(itärifd;ru Gigcnfdjaftcn aber aud; in

weiteren Krcifcii SSürbigung fanben, beweift bcS

[njwifdjen (1857) «im Okrtcral ber Sufanteric
beförberien Kronprinzen Gilbert erfolgte Tefignation

jum M ommanbanten bed IX. Tcutfdjcn 5Bunbe«»
armccforpS, als infolge ber KricgScrcigniffe 1859
in Italien Pon ^unbeswegen bic Teutfdjcn Kontingente

mobil gemad;t würben. Üöcbcr biefe 9)Jobilmad)ung

nod; bie l'iobilmadntng eine? Säd)fifd)cn Kontingente^

im ätMntcr 1863 u $unbc*ej:elution*jwrrfen in

Sd)le*wig=$)olftcin gab bem Kronprinzen öon Sadn'en

bie ©elegcnljeit, feine Ttjätiglcit nl* Gruppenführer

atifjuüben, ba in bcibeit SäUcn bie Tcmobilmadjimg

erfolgte, oljne bafj bic Sädjfifdjcn Truppen in SUtion

traten. SiJoljl aber bcrfolgtc ber ^rin:; mit ungeteilter

Slufmerffamfeit alle SRcuerungeti unb Sßerfudjc auf

militärifd;cm ©ebietc unb madjtc bereu Grgebniffc ber

paterlänbifdjcn ^Irntce nufcibar. Slud) blieben bem flar^

blidenben dürften bic Syettcrmolfcii nidjt oerborgen,

weldje ben politifd;en .frorijout Tcutjdjlanb» ju ber*

bunleln begannen, oll ber Sikttflrcit ber beiben ©rofr

mä'djte ^reuften unb Ccftcrrcid) um bie füfjrenbc Stolle

iu Teut{d)(anb uad) bem 18f>4cr Kriege entbrannte.

2Hit »oller Tlwttrnft lief; c$ fid) ber Säd;fifd)c Kroiu

prinj angelegen fein, bic Sädjfifdje Wrmcc auf einen

Statibpunft ,ui beben, ber Sacujeu in bem unauS*

blciblid) bcborftcljenbeH Kampfe feine politifdje Vjc=

beulung fid;crtc. 3" SSi'rt unb Tl;at toirfte er tjierfür

unb bereit* im Safjrc 1864 wie» er wäljrenb ber

^erbanblungcn ber Sädjfifdjcn Kammern über ben

SWilitärctat mit energifdjen ©orten barauf l)in, bofe

bie Reiten nid;t fern feien, wo bic Sdjärfe beg

SÄd)fiid)cn Sdjwertc* unb bic .Haltung ber

Sädjjifdjcn Slrmce auSfdjlaggebcnb fein mürben für

bic fernere Sclbfiänbig!cit bc* Sfidififd)cn iianbe«.

Unb ber König!id;c ^rinj foüte fid; nidjt gctäufdjt

b,aben! Schneller, ai$ mau genant, brnuftc bie Kriegt

furic über Tcutfdjlonb bnljin; fic fanb bie Sädjfiföcn

Truppen gemappnet, i^ren Trabitioncn gemäß cljrcnPofl

ben Mampf ju bcftcfjcn.

Ter Krieg »on 1860 führte bic Säd)fifd>en Truppen

an bic Seite Ccftcrrcid;*. Tiefe Stfaffenbrübcrfdjaft

war für iigre galjnc leine glütflidjc. 9(ad) turjem

Kampfe teilte Sad)fcn3 £cer ba« (Mcfd)irf ber Detter«

reidjer, bem öegner bic ^nlmc bei« Siege« überloffen

ju muffen. Srcunb unb Reinb aber erfannten au, bajj

bie Sädififdjeu Truppen unter ber Borjügltdjcn Jjüfjrung

iljrc« Kronprinzen Ijclbentjoft geläutert unb an it)rcr

SSaffenefjrc ungcfdjmälcrt au« bem Kampfe mit einem

überlegenen, beffer beiimftnctcn Oiegncr tjerborgegangen

waren, greuub unb ^tinb erfannten ebenfo unumrounben

ba* gclbljcrrntalcnt bc« Sädjfifdjen Kronprinjen an,

beffen felbftänbige, ja gegen ilirc urfprüuglid)eu ^ülbfid^tcn

ipäter burd) bie Ceftcrrcid)ifd)c .<pecre*lcitung genehmigte

0efcd)t?bt?pofitioncn bem Wcgncr beu Sieg crfdjmcrt

unb ba§ Kaiferlid)e ^eer bor böfliger ?TufIöfung be<

mafjrt hatten. Unb fo finben mir in ben ma^gebaiben

Jtufieidjnungen über biefen gelbjug ber «Sadjftntreac

unb ben friegerifdjen Tugcnbcn mie bem gelbljerrnrulnm

t^re* erlaubten güb^rcrö ein tierrlidje* T)cn!mal gefegt

TaÄ^rcufüfdjeOcncralftab^roerf über ben ffrieg 186»

fdjrctbt : SBfffjreub ber allgemeinen 9Jern»lrrunc

unb ?luflöfung, meldjc bei ber fi'aiferltcfjen Ärmee ir

milbc 5lud)t ausartete, bema^rten bic (Sädjrtfdje"

Truppen iljrc Haltung unb Orbnung", unb ber großr

Sdjladjtenmeifter Wollte beftfitigte in einem 3)ricfe nad

ber Sd)lnd)t bei Königgrö{$, ba| bie <Sad)fcn fii

überall unb bcfonbcrS bei <j?roblu§ ou^gejcidjnet gt

fdjlagen bitten, aud) bafe fie bie einzigen »aren, Wt

in ber grofjen (£ntfd)eibungSfd)(ad)t nirrjt Oon ben

panifdjen Sdjreden ergriffen mürben, ber bie Uticbn

läge ber Ceftcrreid;er in eine milbe SI"d)t öertpanbeltr

Slbcr aud; bic ^unbeSgenoffen geben bem ©äd)ftid)ei;

fironprinjeu als^elbb.crm mic feinerSlrmcc ein rü^menftel

ßeugnife in ben *?lbfd)iebSmorten, bic Grj^erjog Sllbrtdj;

ben fd;cibeubcn Sodjfcn nadjrief: „<Stolj mag lw?

eigene SSatcrlonb auf feine rürffeljrenben ©öb^ne blkfni,

benn fie b,abcn unter Seiner fiöniglicr)en ^iot)eit le?

Kronprinjen fo auSgcjeidjnctcr 3»l)™n8 ouf3

bie ererbten friegerifdjen Tugcnbcn ib,rcS iBotfc« rühm

lidjft erprobt . . .
." unb meitcr baS Dcfterreid)if'6f

omtlidjc Söerf über ben Selbjug 1 86G, wenn cS fdjreibt:

& ift al« ein OHüd ju betrachten, baß l>«

Kronpriiij pon Sartjfen menigften« bic Söcfeljung bn

Stellung Pon $ro6lu$ (anftatt ber bon bem Deftn

reid)ifd;cn Oberfommanbo befofjlenen gnnj ungünftign
-

bon ^opomit nämlid;) fid) ju erroirfen üerftoni

$fitte ba§ Sfid;ftfd)c SforpS feine «ufftcOung in bn

Scfetcrcn genommen, Wie bie* bic nur auf eine lineare

SRebcncinanbcrftclIung aller Korp* bebad)tc Sdjffldi'

biijpofilion gewollt, fo weire bic fcinblidjc ©Ibarmet

minbeften« um eine Stunbc früher auf ben .frören w
<Problu8 crfdjicnen, unb bic Sage be3 S?aiicrlid>cn ^ecre*

wäre nod; bebeutenb »crfdjlimmcrt worben."

T)iefe ^.iltung beS Sädjfifdjcn ÄorpS war au*

fdjlaggebenb jiir bic felbftänbigc Stellung, weldje Sc*!'11

unb feiner ?hmcc im neuen ©unbe eingeräumt würbe,

unb fo banltc beim, wie Kronprinj Sllbcrt c* pW'

pb^ejeit b,atte, wirllid; ba§ 2anb feinem Jpcerc bu

günftige Söeiitmng, bic Sadjfeuö ©efdjidc nad; bem

unglüdlid)cn Tcutfdjcn Kriege nahmen.

Sic ber iüüljmifdje Selbjug im Sädjfifdjen Kwn :

prinjen ben t)od)begabten gelbfcerrn ^atte erfennn

laffen, fo liegen iljn bie golgeio^re in bem »ollen

eine^ jiclbcwuütcn unb tfyatfräjtigen Orga^tffl< ^,rl,

crfd)eineu.

3n ungloublid; furjer 3eit wud)S ba« gffljjj
'JlrmccforpS in ben SHab,men bc« 5Worbbeutfd;en «un^-

b>erc« ^inein, fo bafj bic Umformung beffelben i>"c,b

im Sommer 18G7 eine boücnbctc Tfmtfadje war.

ti galt nid;t aHein, fid) ben gormen biefer neu»

Crganifation anjupaffen, fonbern aud) fid; in

©eift einjulcben, bic ?Iu«bilbung ber TnipP"1

.-j£
«ctuaffnung unb «itftüfhmg unb bic gefammte 41fftr?
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toermoltung mit bcii Vrcu&ifdien äRuftcm tu (Einflang

311 bringen!

Sic innige Siebe unb Verehrung, bie STrouprinj

Ulbert Don £ori>fcti in allen Steifen bei Don ihm fo

ruhmreich geführten Sfid)fifd)en vlrmce genofi, fom in

bet £ingobc jum SluSbrurf, bie mäbrenb ber 3ieor=

günifation?pcriobc alle Solbatcn bes #eeres, 00m Ge-

neral bis jum Solbatcn, betätigten, um boS ifmen

geftecfte ßicl ju erreichen.

Xafj ber fommanbirenbe General im bnmnligen

Säd)fifd)en firiegSminiftcr, bem ucrfiorbcncn General

v. (Jobrice, eine $ülfsfraft fanb, bie tarn gleichem

Streben befeelt mar: bcn mit bem (Eintritte bes 2iid)fi=

fdjen SlrmeeforpS in ba§ 9?orbbcutfd)c Vunbes()cer über-

nommenen Vflid)ten nid)t nur Doli unb ganj,

fonbem audj in fürjeftcr Seit geredet ju merben, ift

eine allgemein befannte Xfjotfadje.

3m #crbfte bes Jahres 1868 wohnte ber oberftc

3elbb,err bes Rorbbeutfchcn VunbeS, Seine Wajeflät

Äönig SSHlhelm I. mm Vrcujjen, bcn bei Treiben flatt»

finbenben Ücbungcn ber 1. 3nfanteriebiDifion 9Jr. 23
bei, beren (Erge&niiien Merl)öd)ftberfelbe ungeteiltes

fiob fpenbete, mie er befonbers Seiner ftöniglid)cu

§ot)cit beS STronprinjcn Sllbert f)°he Verbienfte um
biefes Crganifationsmcrl baburd) ancrlannte, baß er ihn

balb barauf jum (£f>ef bes 10. ^vcujjiidjen Xragoucr*

regiments ernannte. Unb jo ftanb, als uad) einer brei»

jährigen grift ber Kampf mit bcn granjofen ausbrach,

baS Säd)fifd)e ÜlrmceforpS in feiner StricgStüdjtigfcit

ben alten ^reujjifdjen Storps ebenbürtig }ut Seite.

iVi::ni|f 60 000 Wann, alfo mehr als bas Xoppclte

ber $aty, meld e im %un\ 1866 bie Vöbmifdje Grcnje

überjdjritten Rotten, ftonben in Sadjfcn fampfbereit, als

am 19. 3uli 1870 in Verlin bie granjöfifdjc Shiegs=

erflärung überreizt tourbe. 36 000 Wann baoon über*

jd>ritten am 11. Üluguft bie granjöfifdje Grcnje, um
ju ber Mrmec bcS Vrinjen griebrid) Atari ju ftofjeu.

(Enblid) am 18. Vluguft erhielt baS Säd)fifd)e \'lvmcc-

forps bie laugerje^nte Gelegenheit, an bcn geinb ju

(ommen. Sdmn bei ber (Einleitung jur 3d)lad)t jeigte

es fid), baß ber Sironprinj Pon Sod)fcn bie Situation

uollftnnbig richtig beurtbcilt beute. XoS XII. ?lrmec=

forps b/itte bcn Vormarfd) auf Stc. 9Harie=aur= (Ebenes

bereits über eine tjalbc Stunbe angetreten, che if)m

biefer Crt als SlngrifiSjicl burd) bns Armee; Cbcr=

[ommanbo bcjeidjnet mar. Der Sfid)fifd)c Mronprinj

l)atte alfo burd) fein felbftfinbigcS Vorgreifen ganj

im Sinne ber Oberleitung gcbanbelt unb ben gorlgang

ber AngriffSbemcgung bamit mefentlid) geförbert. Aber
•null im weiteren Verlaufe ber Sd)(nd)t trat an bcn

gütjrer be8 Säd)fifd)cn Storps bie Rotbwcnbigleit heran,

idmell einen bcbeutungSbollen (Entfd)lu& ju faffen.

SJutd) bie aufftärenbe Sädjfifdje ftaoaüerie erfuhr ber

Jtronprinj nömlid), bofj bei ber !L'age unb Vcfe{juug

bes ^pbb/mjuges St. privat— tameourt burd) ben geinb

ein grontnngriff auf biefe iitnte felbft unter ben größten

Opfern (aum ?lusfid)t auf (Erfolg bieten merbe. Mmr
prinj Ulbert befd)lo|, um fid) biefen ju rt^^rn, bie

feinblidje Stellung unb bamit beren redjttn glügel \u

umgel)«ii, unb mclbcte biefc ?(bfid)t bem Vrinjen

griebrid) Stasi

Xer (Erfolg bcioicd bie 9fid)tigleit bieier ftrotcgifdjen

SVombiuatiou.

Xas Süd)fifdje .peer tjattc enblid) einen großen Sieg

erfeduen Reifen unb fonnte nunmehr gen« baS IDiife

gefdjicf öergeffen, bas feine gähnen auf ben Sdjladit*

felbcrn ÜBöbmenä begleitet Ijatte. Xie ausgcjeidjncte

i

güb^rung bes .Hronprinaen bon Sad)fen trotte einen

beftimmenben (Einflufj auf bot gemeinfom mit ben

öarben errungenen unb für bie ganjc Sd)lad)t ent=

fd)eibenben (Erfolg ausgeübt.

Xer Oberbcfe^lsbaber ber II. ?(rmee, Vrinj griebrid)

Start, fprad) bem Sfldjfifdjen ilronprinjeu nod) am
9benb bes Sd)lad)rtages feinen Xaut für bie oorjüg;

! lidje gül)ruug unb feine rürffyaltlofc Vemunberung über

bie fjelbenljafte Inpferfeit ber Si1d)fifd)eu Xruppen au-?.

' "ilud) Seine HKojeftät ilönig SJii^elm erfanitte freubig

|

baS grofee Verbienft bes Sädjfifdjeu Sronprinjen um
ben fiegreidjen Ausgang ber Sdjladjt au, inbem er

bemfelben ben Vefeb,! über bie am 1 9. ?luguft gebtlbcic

3)iaasarmee übertrug unb bns (Eifernc Äreuj auf bes

^rinjlidjeu Heerführers Vruft heftete. Xic aus bem
öarbeforps unb ben Storps ber Vropinj Sad)fen

(Sir. 4) unb bcS fiönigreid)8 Snd)fcn (9fr. 12) nebft

ben JTaoaUeriebiDifioneu 9?r. 5 unb 6 jufammengefe^te

IV. Xcutidje 'ülrmee .int unter ihrem gclbherrii, bem
SlTouprinaen Gilbert, bie limlidittn; Siege erfothten.

9touort unb Veaumont, Sebau unb bie Belagerung oou

^aris mit ihren Sd)lad)teu unb @cfcd)tcn bei Ce Vourget,

VillicrS, Sörie unb 6f)ampiguu finb Blätter bcS Muhme*
franjeS, bie iljr «rouprin^ Ulbert um bie gähnen
bet fiegreidjen Regimenter 511 flcdjten mufjte. 2ln ber

Spijje ber Vreujjifd)eu ©arben jog ber ni$U>
gefrönte gelbhcrr, ber 3 ad) fenpr inj Ulbert, in bie

|

alte gr anjöi'ifaje Slöuigsftabt St. Xenis ein. 3»
biefer munberbaren gefd)id)tlid)en Xhatfad)e jeigt fid)

bie Söanbclbarleit ber Völferfdjidfalc in wahrhaft er=

greifenber SSeifc. Xicfec Jriumpb, errungen in treuer

Waffen brübetfdjaft jmeicr Jpcere, bie fid) vor faum
einem Suftrum feiublid) gegenüber ftanbeu, mar eine

hm[ict)c ÜVeuugthuuug für ben Seid)fifd)en Mimigsfohn.

XaS Xeutid)C $cer hatte ben I)öd)ften Vrc'* pe*

Sieges errungen.

Xer bejmungene geinb bat um grieben; feine

1 Maiicrlidjeii mie bic .l^cerc ber Sfcpublif marcu ge=

fd)lageu, gefangen ober auf frembeS Gebiet geflüdjtet.

I

Xaufcube Pon Wefdjü^en maren in Xeutfd)cn .öfinben,

j

ein Xritttlicil granfreidjS mit feinen geftungen mar
I pon ben Xeutfdjen befe^t, unb Kingü abgetrennte VrLU

Pinnen tef)ttcn jum 9ieid)e jurürf.

«ud) bie WaaSarmee hatte ihren (Sbrentheit am
Siege.

9fcugefd)affcn uad) ben erften 9iuhmeStagcn bei

II. Armee, hat fie an ben Ufern ber WaaS, in ben

Sd)lad)tcn »on söeaumont unb Seban ihren Rainen

erlümpft, ihre ©anner getragen bis an bic Ufer ber

i Seine unb Warne. Sie hotte 'm Verein mit ber

III. Slrmee bie feinblidje ^auptftabt mit eifernen Firmen

I umfangen, in gleicher Jpingebung roic bie SBaffenbriiber
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Uon bei III. 3lrmcc im feinblidjcn Ö3cfd)ü|jfcncr Hufe

gedorrt, mit tobeämutljiger Tapferfeit jcbcn 9(uöfaII

unb Turd)brud)3ocrfuch juriicfgemicfen uub feinen ftufj-

breit ber (frbc ber Pon Anfang beichten üinic bem
getnbc fibcrlaffcn."

SUiit biefen fdjlidjten unb bod) einen iuhalt$rcid)cn

rubmoollcn Slbfdmitt ber Xeutfc^cu Wcfd)id)tc itmfafjcnben

Borten ffijjirt Sronprinj Ulbert uon Sadjfcn im *lrmce=

befehle Pom 3. 9Kärj 1871 ben Stnthcil ber SKaa8=

armee an ben (frfolgcn be£ großen Kriege*, bie 33e=

mthcilung feiner eigenen Thatcn in cbler 4Icfd)ctbenhcit

ber iSKit- unb Radjmelt überlaffenb.

Unb bie \\\\ hocl t fdjoit wibmetc ii)tu unocrmclflidjcn

Lorbeer!

UJor ?lllcm ber greijc Stufet ffiMIhclm, inbent er

ben bem ^riiijcu Ulbert Por 22 Jahren uerlichenen

Ponr lc mdritc mit l£id)cnlaub, bem Sinnbilbc

Tcutfd)cr 'l'iouucvlugcnb, burd)tlod)t unb, al* ber

©ädjfiidjc Jtronpriitj am 7. 3Nnrs bem ttaiferlidjen

Kriegsherrn auf ber SBablftatt Horn 2. Tcjember —
bem 04cfcd)t*fclbe uon SMllicr* bie iöatjcrifchcn,

<2dtr)fticl)CM unb SSürttembergifdjen Regimenter Uor*

geführt hatte, feine AnfpradH' an bie uerjammcltcu

Generale unb Stabsoffiziere mit ben ©orten fdjlofj:

pi» mit Sin ben Erfolgen ber Tcutfdjcn ©offen haben

gm. Köntglid)c $>ol)eit al* Korp*- unb Slrmeefom--

manbnnt einen ebenfp großen al<< wirffatueu Slnthcil!"

Todj nod) nidjt fp balb fpUtcn ber Sieger uon

4kaumont uub feine tapfere Truppe ben blutgetriinfteu

^ranjöfiidjen $obcn oerlaffen bürfeu. Tai? Vertrauen

bc« Kaiferlidjcn Kriegsherrn berief ihn an bie Spi(jc

ber am ber
<äNao*armec i ait£fdjlicüjirti bes Södjfifdjcn

Storp*) unb ber III. Armee gebilbeteu „Armee uor
*V>nri9". Tiefe* ©ödjteramt umrb bind) ben iu=

Judithen au*gebrod)cncn Aufftanb ber iBcPölfcrung uon

^Jovi'J gegen bie tfran.jöfifdjc Regierung fchr crfdjwcrt.

Ten energifdjeu Maßnahmen be* So'djfifdicu Mron
prinjen ift es» ju.uifdjrcibcn, baß ber Aufflanb nidjt

über bic Mauern upii i«nri« übergriff. Tic Sädjfifdjcn

Truppen tuaren attö bem ®crbnnbc ber SUiaoSarmee

oiisgcidjieben unb uad) bem Horben Sranfrcidj* gebogen.

Km 22. SWfin, bem ©eburtftage Maifer ©illjclm*,

mürbe Seiner ftöniglidjcu Roheit bem Kronprinzen

Albert Uon Sadjjen ba-j Wroßrrcu* jum ISifern« Krcuje

oerlictjeu. Siebenmal ift baffelbe nur gcfdjlngcn tuorben,

unb nur ber Sadjfcnfönig Ulbert tragt e* nodj jcjtf.

Am 7. Juni würbe ber Sädjfifdjc Kronprinj burd)

Maiievlidjc ^erorbming uom „Cbcrfommoubo oor parte"

entbunbeu unb am 1(5. Juni jog ber iimuifdjen jum
©cneralinfpeftciir ber 1. Teiitfdjcu Armccmfpeftton er

nannte Sadjfcnprinj mit bem Maijer Söilbclm an ber Spiele

ber öarben burd) ben Triumphbogen be* 'öranben^

bitrger Tb,ores in Söcrliu ein!

Ter Siürfmarfd) ber SiHdjftfdjen Truppen liatte am
1. 3uni begonnen. ?lm 11. Juli rüdtc ttronprinj

?llbert all Teutfdjcr WenerabJelbmarfdjaU in Treiben

ein. 3« biefer Stürbe, bie bi* babin lein ^dnj ber

regierenben Sildjftjdien gürftenljäufer bellcibet tjattc,

baue .Vfaijer SBdtjelm ben Settincr ^clbettprinjen am
Tage bcö (fin,\uge* ber SädjfifdKU Truppen in Treiben

ernannt. Tiefer ©ruß galt bem gürfdidjen gelberen

unb fetneu tapferen (Sadjien.

Ta8 JTommanbo über ba3 Säd)fifd>e ?lrmee!orp4

ging am 11. $uli 1871 mieber auf Seine flöniglisfe

^oljcit ben Sfronprin^en über.

ttin 3af)r mar Pergangen, feit bie Sadjfen unter

ib.rem fironprinjen in ber froren ^uwrfidjt, nur al?

j

Sieger cinft toieber Sadjfend ©renjen |fl überfdjreitrn,

j

iljr Saterlanb uerlte&en, unb ali Sieger febrttn fit

j

Ijeim, gefübrt Pon ifjrem ru^mgelrünten Jironprinjrn,

I

be§ Tcutfd)cn 9teia>§ gelbmarfdjall!

9iod) jmei 3n!jre führte Rronprinj Gilbert boJ

Sildjfifdjc Slrmectorpö, bann übergab er e§, ben Tlpn
feiner ?t^ncn befteigenb, feinem Stönigltdjen SBrubn.

ber c3 bereit« burd) jelm Monate loäfircnb beö Kriege*

ruljmpoa geführt fjatte.

Trcifjig Jaljre — ein Ü)icnfd)cnoltcr — tjat fpiuidi

I
ber jejjigc (£h,cf ber Sfld)fifd)eu Slrmec, Seine SKajeftät

I «önig Ulbert, biefer Strmec a(ö Cffijier angehört 61

umfaffen biefe ^i»brc bic in ber ©cfdjidjtc ber türmte

pcrjcid)iicten t)crrlid)ftcn 5Httt)me5toge bc§ Säd|fii<6ett

^eereS. ^tuanjig %afyx tpadjt feitbem fein .^crrid)er=

äuge über bem Sädjfifdjen .»pecre unb beffen Ärieg?

tiidjtigtcit.

Wöge bem crlaudjtcn Mönig gclbmarfdiaU eine

Sebenssbauer befd)iebcn fein mie bem greifen Tcufcijoi

JTaifcr 23i(^elm, „bem UttPergcffencn'-. jnm .^eilc b«

Sadifculanbc* unb be3 ganzen Tcutfdjcu 9?cid)e*!

E

%n$ bem l'ogcr tiott Wroffnot «clo.

SSnbrenb ber biet Tage uom 31. Juli bte 2 «ugufl

lpurben in ber Umgebung bc3 Üager* im ©anjen 22 flfhtf

i Tetad)cmcnt?mauoocr ouSgcfrtfjrt, ipobci 44 Stabspffijifrf

I ber Pcrfdjicbcncn ©äffen (Mclcgcnb,cit }iun ietbftänbigen

I
flommanbtren crljicltcu unb alle anberen älteren CffijitK

i

cuttpeber ol* Unparteiiid)e pber Untcrfütjrcr S?er»pcnbuit.i

i fauben. häufig traten bie Kompagnien in Mriegeftarlc

I auf, einige Wonpoer fanben ,^ur Rndjtjeit ftatt Ti«'

9?cfultate biefer Hebungen merben al$ fortfd)rciien>

I

günfiige bejeidjuet. tiö joll fid) jebod) nodj immer ber

Segler gezeigt babcu, bafj Por ber Sittadc nidjt gcbörii

rcfpgitPis,vrt unb ber 'ülugriff fclbft nidjt ^lüedentfyrcdjcitt1

auögcfüljrt mar. Taburd) mürbe namcntlid) bie itJfü

uorgefdjobenc 2luantgarbe gcfäljrbet. Tie SDiärfdjc feiler

j

häufig übertrieben icbnell" ausgeführt fein. So legten

Sdjii&cn unnotl)igcr)oeifc fünf SScrft in 20 Winutr

jurüd.

£>erPorgehobcn luirb bie ©efd)irflid)[eit, mit ber in

einzelnen Sailen aud ber SJcrthcibigung jum Slngriff übet

!

gegangen mürbe, bcögl. bie Slntoenbung uon CJingrabungen

beim Eingriffe behuf* Slbtuartcn Pon 33crftärlttngen.

Ginjelnc 9tclocmoSjirung£lciftungen ber .Uauallen:

»oerben fehr gelobt, bie «orgefefcten perabfättmen e3 ober

mitunter, ben Patrouillen ba* Qk\ anzugeben, fo bJfi

fie gar nid)t miffen, wo ftd) bie Jront be* Jetnbeä h

finbet. Tic fiaPallcric crerjirte jwei 3Wal im Äon^

uerbanb, über 40 Sdjwabroncn mit Artillerie, in t>or

jüglidjcr SBeifc. ©8 würbe aber por unnötbiger

fpannung ber ^ferbe gemamt. Jn hol»em ©rabe
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foll burd) bic TctadjcmentSmanÖoer bie ftamcrabfdwft bet

berfd)iebenenSSaffengattungen untereinnnber beforbcrt fein.

Am 4. Auguft begannen bie SRegimentSmanöber, auf

jeber Seite 3 bis 4 VataiHone, 1 Schwabron unb

8 ©efd)ütje. An bem erften bcrfelben nahm aud) ein bic

i'agerübungcn mttmachenbeS geftungS ^niantcricbatoillon

tbeil. An bicfe StcgiineiitSmaiiöocr (offen fidj wie

gewöhnlich bie Vrignbe- unb TioifiouSmaniwcr bis ,\um

9. Auguft, aljo ebenfalls feljr jitfammengcbiangt, obwohl

bie 1. ©orbcbiPifion unb bic 37. 3nfantcriebiöifion

<iufterbalb beS l'agerraponS in unbekanntem Welänbe

fogenannte bewegliche SDcanöoer abhielten, mithin für bir

im Saget öerblicbcncn Truppen mehr Vlaty bi«pontbel

war. Am 10. Auguft begannen bereits bie ^farnnten-

Eichungen ju ben großen SDcaniwcrn. Tie beiben erften

Tage berfelben fielen auf ben 11. unb 12. Auguft, bie

beiben legten nad) einem iHubetag auf ben 14. unb

15. Auguft. (Entgegcngefefet bem ©ebraud) in früheren

Rohren würben bie burd) «eine 9Wajeftfit ben Äaifer

porjunehmenben Spejialbeftd)tigungcH unb bie gro&e

%'arobc evft nad) Veenbigung ber SDfrmSwt abgehalten.

SLMr iügen b,iero.n nod) einige auf bic (Einführung ber

neuen Bewaffnung Oiüdfidjt ueljmcnbc befonbere Ver«

orbnungen, bic ber £>öd)ftlommanbircnbc, ©roftfftrft 2Sla-

bimir, für bie Ausführung ber bicsjiil)rigen SDfonöücr--

übuugcn gab.

VehufS idjneUerer itonjentrirung größerer Tetacrjc»

mentS foll bic Tiefe ber 2Jiarfd)folonnen ocrfürjt unb

bie Bewegung mehr in breiterer gront ausgeführt werben,

nud) waä bieVagagc anbetrifft. Tic9icfognoSjirungcn finb

fdmeller unb breifter als bisher auszuführen, um ^rr=

thümer ,ut Dermeibcn, bie unter bem feinblidjen geuer nid)t

nteb^r abftell6ar finb. Staun man fid) bem ©egner nirf)t

toerbedt nahern, fo mufj bic QkfcchtSorbnung früher unb

fdineüer eingenommen bc^w. geänbert werben.

SBährcnb ber gcucrpcriobc foll bie geuerbiSjiplin

ftrenge gebanbhabt unb baS SRagfljin (in ben mit ben neuen

(Mcwchrcn bemaffneten Truppenteilen) nur in befonberen

Sollen, namentlich bei ber Abwehr plitylidjer Angriffe

unb bei fdjncü berfchwiubcnben fielen, in Anmcnbuug
lommcn. Um bie Rührung ber Truppen gegenüber bem

früheren ÜHobuS ju crlcidjtcrn, finb bic ^crfplitterung

unb bie jwcdlofc Verbreiterung ber ©efeditSorbnung

Dermeibcn. Vci jeber ÜJJoglidjfcit, fogar beim Angriff,

finb (Eingrab ttngcn ,ut benuljen.

Ter Artillerie wirb cnergifdje Vorbereitung beS

Angriffs burd) ftarfeS geuer unb engfte« ^uiammen»
wirlen mit ben übrigen Saffen, ber Staoallcric forg«

faltigere Venufeung beS ©clänbes unb bic Vornahme
i>lö&lid)er Attaden empfohlen, ju benen bie oorauSfid)tlid)

längere Tauer beS geuergcfcdjtS Gelegenheit geben würbe,

babei wirb bie bei ben SWaniWern herportretenbc Neigung

für |H fdjneHeS geuern gctabelt.

öro&eS Armecrenncu.

Am 16. Auguft würbe auf bem grofien £>ippobrom

fcct Äraffnoc Selo baS aniahrlid) ftattfinbcnbe grofte
j

Armecrennen, 4 Söerft mit Jpinberniffen, abgehalten,

wobei wie fdwn in früheren fahren fcimmtlichc befanntlich
I

»on ber faiferlidjen gamilie geftifteten brei greife, baöon I

ber niebrigfte 100ö9tubel, Cffijieren bcrAimee Tragoncr^

regimenter junclcn. Trofe biejer fiegreidjen ßonfurren,^

ber im (Donjen weniger bemittelten Armeeoffiuerc

gegenüber ber Garbe werben immer mehr Stimmen laut,

j
bie bic Vebingungen bei bem Anneerennen anbcrS haben

j

wollen unb bie icjjigeu als ihrem .£>auptimerf, ben 9teitcr

geift ber grontoffijierc |H heben, nid)t entfpred)enb be=

I

trachten. (ES erhalten greife f oft nur bereits belannte
' ©portSmen, bic cbenfo tote ihre <ßferbe mit bem Tienft

j

wenig ju thun haben unb oud) auf anberen iHcnnbalinen

j

Gelb genug einheimfen. (SS tonnt baS mehr ber ^ierbe*

judjt als bem 9?eitcn ber Cfffytcre ,ut ©ute. Tiegront
Offiziere, felbft Wenn fie nod) fo gut beritten finb, fönnen

nid)t mit btefen ^rofeffiouiften fonfutTiren. SRan Oer»

langt, baf} bic am Armeerennen theiluchmeubeu ^'«'be

miubcftenS ein 3ahr ' a,, fl tfitllid) im Tienft geritten

finb unb in feinem öcntlemcttrcnncn auf öffentlichen

©ahnen geftartet finb. 3Jei bem Armecrenncu brauchte

ber Sieger ^u ben 4 SBerft 5 Minuten 7 Scfuuben.

Tic CciftungSfähigfcit ber »erfchiebenen Ataiafenpierbe

fnnn man banad) beurtheilen, baü bie an bem ;\\vt\-

toerftrennen ber 3Äannfd)aftcn theilnchmenbei« Öarbe=

boufafafen 2 Minuten 57 «efunbeu bis 3 SOtinuten

11 Sefunbcn, bic ü'aufaftfchen 8 3Kiuutcn 11 Sefuuben,

bie Uralier 3 Minuten 32 Setmtol biaudjeu.

^Ttl'ctuc ^Titt^cit'uxxcjcn.
-—

—

ftrattfrcicfj. S)ie Zonl inmebaille wirb laut friegs=

miniuerieaer Verfügung oom 1. Oftob« an nidjt mehr
fttir Ausgabe gelangen. Ti? betr. *Runbfd)reiben begrünbet
bie SWafjregel bamtt, bafj bie Berichte beS (Seneral«

gouoerneurS von ?nbo-6hina bie in Arnim unb lontin

|

gegenwärtig beftehenben 3uftänt»e als oerhältniRmäfiig

ruhig unb bie Meberwerfung ber organifirten Vanbcn
oon Aufftanbifchen als burdjgeführt beliehnen, fo bafj

bte 3«* ber eigentlichen ÄnegSunternehmungen als be»

enbet anjufehen fei. 2)ie Anorbnung entfpreche baher
ben VorauSfe^ungen ber ©ttftunaSurtunbe. s

JJlit ben
Behauptungen beS genannten dtotl > Generalgouoer«
neutS ftnb bie 3Rittheilungen nicht in (EinHang ju
bringen, welch; doii ben militärtfchen 3-itungen fort:

gefegt unb in feineSmegfl abnehmeubem Umfange über
bie burch bie Verlufte ber granwfifchen Gruppen ge<

fennjeichneten Äämpfe mit ben fogenannten Giraten

foroie über bie »on ben SJefcteren ben granjbftfchen Soften
gugefügten €d;äbtgungen gemacht roerben.

— S3eim Diesjährigen (SntlaffungStennine ber 2R i 1 1 1 ä r

«

fdjule oon eatnt«6or finb ber Infanterie beS *>ecreS

332, ber Äaoallerie 73, ber Marineinfanterie 44, im
©anjen alfo 450 3öglinge als ,^ur Veförberung ju

Cffijteren geeignet übermiefen worben. Lh France
militaire 5tr. 2810/1893 bemerft bei biefer ©elegenheit,

bafj flum erften sJ){ale feit einer SReihe oon 3ahrcn ber

UnterrichtSrath feine Veranlaffung gehabt höbe, bie Ve<
förberung eines ber jum AuStntte' (Selangenben wegen
mangelhafter gührung ober ungenügenber £etftungen ,?u

beanftanben.

— TaS AuSmarfchiren mit tlingenbem Spiele
vor Tagesanbruch ober am frühen borgen ift ben
Jruppentheilen burdj einen Grlafe beS iTnegSrntnifterS

unterfagt worben. T>en fommanbirenben ©eneralen ift
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überlafftn, gu beftimmen, von meiner Stunbe on bie

Onfirumente fid^ hören loffen bürfen.

(U Frmitce militaire 9ir. 2822/1893.)

— bei ben Subanefifcben Spahls finbtt in ©e»
mäfiheit einet berfügung infofern eine gormationSanDerung

ftatt, als ber Stanb an (Europäern bei bet uorlianbenen

(iS(aDron um 26 Jtöpfc (Unteroffiziere, Srompeter, £anb>
netter) verringert unD eine gweite (SsfaDron neu auf»

gefteUt raub. (Sine jebe ber beiDen (SfllabronS gäblt

7 Affigiere, 1 iHofjargt, 11 Unteroffigiere, IS brtgabierS,

2 Jrompeter, 4 Sdbmtebe, 2 Sanier unb 125 SpahiS,

barunter 50 erfler Älaffe.

(Bulletin officiel du ministere de la guerre.)

— Auf bem Scbiefjplafc oon Greufot ift am 18. Auguft

b. 3*. Die $ro beplatte einer Lieferung oon ganger«

platten befchoffen motben, welche bie jHuffif che Regierung

bei ber girma Scbneiber für baS i>anjerfd)tff „2ri Soa»
tttelja", DaS fid) gu iHiiolajew im tau befinbet, beftedt

liat. Sie platte, oon SHidelftahl, nad) einem befonberen

berfabren ber Greufotroerfe gehärtet, mar 406 mm Did,

bei 2,44 m im ©eoiert; fie follte oier Schüfe au« einem

24 cm ©efcbufc mit £olfcergeftboffen unb ßliromflabl

von 144 kg ©iwicbt bei 593 in ireffgefcbwtnbig(eit auS*

galten, olme Dag 1. bie ^unterläge freigelegt mürbe
unb 2. cer boben be< ©efcboffes tiefer all bis gur

Hinte ber platte einbränge. Sie oier Schüfe würben
nach ben (Scten eines mitten auf Der platte gegeicbneten

biercdS oon 1,22 m Seite abgefeuert. Sie etften beiben

Scfaüfie, nad) ben unteren ßden abgegeben, Ratten bei

610 begw. i'»94 m Jrcffgefdmunbigleit (sinbnngungfitiefen

mit ber Sptfte oon 360 begw. 275 min unb erzeugten je

Drei feine Stifte nad) ben näd)ften ftanten l>;n; baS erfte

©efcbofe würbe mit abgebrochener Spifee unD gefpaltenem

Äopf guiüdgeworfen, oben im cqlinbrifcben ib,eiU um
9 mm geftaucbt, DaS gweite ©efdwfe gerbrad) oödig in

viele Stüde. Sie beiben übrigen Scbüffe nad; ben

oberen öden beS biereds trafen mit 586 bejro. 595 m
©efcfawinbig(ett unb brangen mit ben Spieen 355
begw. 255 mm tief ein; ber britte oerurfad)te nur einen

feinen iHtfe nad) ber näcbften {entrechten, ber oiette

auffälligerweife gar (einen - bie obere $älfte ber platte

fd)eint Demnach, ettjebltd) gröfeere 3äliigfeit befeffen gu

haben als bie untere, aber aud) in biefer maren bte

früheren iHtfje bei Schüfe 3 unb 4 nid)t ftättcr gemorben.

Sie ©efcbofje oet hielten fid) gang äbnlia) wie bei toebufe

1 begw. 2; fie fcbeinen bemnaa), wie aud) bei bem lefcten

»JSanger fdjiefecn gu 3nbian *>ab, bereinigte Staaten, Die

früheren £>olfeergefd)offe an ©üte nicht erreicht gu haben.

Als bie platte bann oon ber Hinterlage, auf ber fie

mit 16 böigen befeftigt war, abgenommen würbe, geigte

fub, bafe Die hintere teile nid)t erheblich gelitten hatte;

nur beulen oon 26 biS 46 mo £öbe waren hinter ben

Sdju&löchern entftanben unD bei benen oon Schüfe 1

unb 2 einige letebte iKiffe, bei ben anberen beiben gar

(eine. Ser berfueb, bem bie gu ben ftuffifchen bot»
f(haften in $aris unb berlin (ommanbirten Seeoffigiere

beiwohnten, war fomit jur oollen ^ufriebenljett aus»

gefallen, bte platte Ijatte bie geftellten bebingungen be»

beutenb übertroffen. (Stach. Le Yacht.)

Ccftcrrcid) Unttarn. Sie birtjährige »uS»
mufterung aus ben (. unb f. ÜKilitär'btlbungS»
anftalten, welche in ber(ömmlid)er äSJetfc gelegentlich

ber geier beS Geburtstages Seiner aJlaieftät be« ÄaiferS

am 18. »uguft erfolgt ift. b^at laut "tJerfona^berorbnung*.

blatt, 31. Stüd, in nad)ftfbenbem Umfange ftattgefunben

:

Sie sDMttara(abemie ju SBiener»9?euftabt bat 145 3ög»

hnae als Lieutenants entlaffen. Saoon fmb 73 gut

Infanterie (Darunter Seine Staifetliche unb Aöntgltcqe

£>oj>eit ber (Srjberjog Bieter gerbinanb §u 9Jr. 59),

13 gu ben 3ägern. 59 gur ÄaoaBerie gefommen. Sie

mUitär'tecbnifcbe üKaDemie l)<xt Der Artillerie 41, ben tea>

nifchen Iruppen 35 Offigiere geliefert, bon ben (Srfteien

(amen gur gelbartiOene 29, gur ^eftungSartiüerie 11,

gur teefantfeben SlttiQetie 1 ; oon Den 2e$teren gur Pionier-

truppe 29, gum @[fenbab,n3 unb Selegrap^enregiment 6.

— Sie Infanterie < Aabettenfcbulen haben 457 3öalmge
unb 26 grequentanten (b. h. auS affentirten

sJRannfa)aftrn

heroorgegangene Schüler) als Habett » Offtgierftefloerrreter

unb 1 3ögltng als Äabett auSgemuftert, aufjerbem fuiD

aus ber 'JJionter » Äabettenfcbule 3 3ögltnge als £!ffi«« s

fteUoertrcter gur Infanterie ge(ommen, fo bafe Untere

bjaffe auS ben JtaDettenfcbulen im @angen 487 Offi.«n»

anwdrter erhalten t)at; ber Jägertruppe haben fie 61,

bie ^tonier » ÄaDettenfchule bat Diefer 1 Cffijiet»

ftedoertreter geliefert. Sie 5{aoaÜerie»jtabettenfchule bat

64 3öglinge unb 6 Jrequentanten, baoon 2 als Nabelten,

Die übrigen als Offigierftelloertreter auSgemuftert;

bie 2lrtiIlerie=RabettenfQ*)ule Inn 73 3öglinge unb 4 Jre»

quentanten entlaffen, oon benen 53 ber vvelc=, 24 ber

^eftungSartiUerie überwiefen mürben. Sie ^loniep

Xabettenfa)ule mufterte 31 Schüler auS, gur Sanitäti»

truppe (amen 2, gur ftramtruppe 10, gur ©eftütsbranefct

6 flabetten. 3m ©angen fmb mitbin auS ben Kabelten»

fchulen 748 Offigieranwärter beroorgegangen. — gerne:

finb 37 3dglinge ber Üanbweljr » Äabettenfa^ule }u Äa>

betten ernannt.

dtuf^lanb. bei einem cor bürgern bureb Des

firiegSmimfter SBannowS(i bem -v auptattilleriepolrj^cn

bei Cdjia abgeftatteten befueb wot)nte berfeloe Dem

Stbiefjen aus folgenben ©efdhü&arten bei. 1. 3Ktt

aiianooerfartufdjen raua)f<bwad)en b"»»«« <»u* 6fB

Ccbtaer $abri(en, abgefeuert aus ^elbgefcbü^en. 2. 3Hit

febarfen Labungen bei rauebfefawacbem 'Jiuloer auS Der

Jlafaner ^abnr, ebenfaQS auS j^elbgefa)ü^en. 3.

einem rcitenben ©efd)ü^ auf einer nad) Dem Softem

(Sngelbarbt oerbeffetten Laffete (borriebtung gegen ben

iHüditojj unb gum befferen Stielten). 4. 9uS einem

©rufonfeben 57 mm Sd)neQfeuergefchüfc auf einer Äat;

laffete, beSgl. auS einem 75 mm ©efdiüh DiorDenfelt

auf StaDlaffete unb aus einem fecbSgöUigen fedjneQfeuer»

gefebü^ Softem (Sanet, 50 Aaliber lang, auf einer Jtuften»

laffete beffelben SnftemS. 5. AuS einem leichten

©tfcbüfy mit raudjfchuiachcm Cchtapuloer unb mit

SDlelimt gelabcnen ©efebo^en beS SoftemS ^elfreid).

6. SeSgl. aus einem fecbjgölligen gelbmörfer mit Melinit;

bomben. 7. AuS einem neunjöäigen Äüftenmörfer auf

einer oon flapitän Surlacbcr oerbefferten Unterlage.

8. AuS einem neungölligen Ufergefc^ü^ auf Surlaa>er>

laffete. Aufjerbem wurDen groben im Sprengen w>n

siJ{eltnitgefcboffen innerhalb gwtter (eichtet gelDgcfcbüe<>

baS eine auS OMelfialil, baS anbete auS bronge m<<

Stableinfafc angefteüt.

— 9faA einem (ürglidi erlaffenen befeljl rottben in bei

borftabt „bJolia" bei Siiarfcbau oier neue jwooifotw

brooiantmagagine erflet Älaffe mit ben 91m. 3, */

5 unb 6 angelegt.

ffitbruert in ber Sonig.[idjen ^ofbuefibrueferei oon ®. ©. 3«irtler 4 So^n, öerlinSWta, Äo^ftrofee 68-70.

Pltnu eine «ei Inge bet CerlagöburtihanDlmig bon ¥«nl *atct) in

nnb bet «Haencine Hnjeiget ftt. 84.
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Streut oortlt&fr S^aMtur:

b. CfUiff, »ramumfllet j.

Bricbenau b. «ertln «ofctfifti.
9f pcblltOD: »titln 8W19, «»(bnrote 68.

«erlag bei ftönlgl. $ofbnä)6anbiuiit

mh «. 6. TOtttle« * Cohn,
»trllR 8WI3, Kodjftt. 6» -70.

£ief< Hettfdjnft evfdjemt jeben TOUtiood» unb Soniui&enb n:ib toiib für Berlin ÜÜenftaqS unb ftrei:a;i3 tßtnfimutaft von
5 bis < Ulje «uäiKcifbt«. *U:f>«rbem werben berfelSen 6eigefiicjt lj inonatlitb. ein- t>\ä jraeunol bao litcvänfcbe Beiblatt, bic

„F iliiar = t ittratur s-jei!ima" ; 2: jdijrlidi meljrnrais qvösere Stnfiäge atsS betoniere Sküjefte, berea Suiftiabe nidjt an beftimmte
2vr:nine gefiunbcn i f t. i!ier)cl)äJ;rtiii)cr 'Jininuir.crationspreiiS für baö ( (5rtiiu 5 -J.'lavf. — l|!reio t er einzelnen fitttmiwr 20 i'f. —

2lf o :nu'm n t ?. nehm t- n nlle l>üjtcu ftnltm uno Vmijlii-.nblun.jcn im.

M »4. ßtrliit, JMiltooit) ötn 25. »Ittodtr. 1893.

?t^onal<Skränberunflen (^reufjen, Caijeni, 6aa)fen). — Drbena»8erleu}un8en (Sreu&en, Bojern, Saufen, SBürttembera).— SVrleihuna, oon »btldprabiiaten l©a<$fen). — Xobtenlifte (aUürtttmbtrg). — «nbernwite »efejuno btt etette be8 JerieB««

minifterit.

WitfXagttHdier IbeiL

T!arfd>oB SRae 5Roi)on t- — 3«ititarif<ft« OefeHföaft ju Berlin. — lUberblicf übet ben SerCauf ber ÄoifermanBu« in
una.) — 2>ie ©djiefcoorfärift für bii

3)o(nif$en Spraye burtb Offtjiere beö SDeutfäen fceere*.

eifa^So^rtnfltn. (ftortfefcuna.) — Sie ©djiefcoorfärift für bie 3"fanterie oon 1893. — 5Die CJrlernunfl ber Kuffifäen unb

Äleine Blillbfilungcii. grantreiä): Slajienrinbe fein Sferbefutter. Monitear de l'annee. Seforberungöperhaltniffe.

2>ie neuen Äa»aHeriereflimenter. — Ku&lanb: ©jatnenjum »eferoeoffljier. — JJn^olt ber 9Jr. 27 befl Äme<=Serorbnuna6bIattefl.

$crfanal -- ISevaiibetmtgen.

A.

©ffoierr, ^rttffffäljBridje ic

ttfltti, Scförbmragea unb »ertc&iragcit.

3 m o f t i b e n $ e e r e.

tteace btn 19. Bttottt 1898.

^ r i n j bon Siatibor u. (Torben, SJiojor unb (£&fabr.

Gljcf boni lllon. Siegt, bon ffnjjicv (3rf}lef.) 9Jr. 2,

unter Stellung ä la suitc biefeis Siegte., jum r^fFigct

tibjiitonten be$ •
l

pcrä c, slö toon Sadjfcn= Coburg unb

©otb/i Scpnidlit^cr .£)of)eit ernannt.

*ßnpprt(j, .ftauptm. Dom ©eneralfiabe beS XI. Armee*

forps, ole 9iittm. unb (??!obr. ©fjef in baS Ulan.

Siegt, bnn SVo^Jer (Sdjlej.) <Rr. 2,

©ruf b. b. ©rpebcn, ^nuptm. bom flrofjcn ©cuerd*
ftn6c, jum ©encralftabc be« XI. ttrmeeforp«, — ber^

fc&t.

T)ief feilbeut), ^auptm. nggreg. bem ©cneralftabe, unter

SJctaffung bei bem großen Öenernlftobe, in ben ©eneral*

ftnb ber Wnncc cinrangirt.

5rf)r. b. Start! II., SHittm. ä la suito beä 2. ©rofj?

(jerjogl. ^eff. £rng. Siegt«. (2eib-2)rafl.9iegt8.) 3ir. 24,

tommanbirt jur Xienftlciftung bei Seiner ftöniglidien

Jpob,eit bem ^erjogc bon <Sadjfen--(£oburg unb Öotba,

unter Seiaffung ä la suito bc* gebauten Siegte.,

jum 5lügetabiutantcn bei Octä l,fl* bpn Sad^fcn^Goburg

unb ©ot^a königlicher $oi)cit ernannt.

$ä^o(b, 3^ugpr. i't. bon ber ©etoeljrfabrit in Spanbau,

jum 3euG^l)UP tni «

%f)oma& I., 3cM8,t - 9lrt. 5)epot in SWe^, jum
3eugpr. St.,

i*. Duartal 1898.1

3ocf)mann, 3eugfctbtb. bon ber Strt. SScrfftatt in

Spanbau, jum ^eugtt., — beförbert.

^refben, ben **. Cftofrer 1898.
Seine TOajeftöt ber Jlöntg bon Sadjfen jum

6t)cf be« 2. ©arbfcUIan. 9icgti<. ernannt.

3 in 3J c u r 1 a u b t c n ft a n b c.

)f>ut»ertu«ftoet, ben 17. Oftsbet 1893.

©raf b. $obentb
/
al = ^ücb

/
au, ^r. St. bon bei iRcj.

be« Seib ©arbc .^uf. Siegte., jum 3iittm.:

bie qjr. St?.:

£iefo bon ber Sief. beS 2. ©arbe=5elbart. Siegt?.,

griebenreitf) bom 1. Aufgebot be? ©arbc güi
Sanbm. Siegte.,

^eumling, b. ftrogt) bom 1. Aufgebot be« 2. ©ovbc
ören. Sanbio. Siegte.,

b. $mf|el bom 1. Aufgebot ber ©arbc«Sonbib. gelb^

art., — ju ^auptleuten;

bic Sei. Stö.:

5rfnr. b. Siedjenberg bon ber Sief. be8 2. ©arbc^

S.egtS. ju Sufj,

Xieterici, Söeruide, Ätrd)ner, Q,f)alt$ bc

©caulicu, Stieberger bon ber Sief, beö Saifet

gran^ ©arbe ©reit Siegte. Str. 2,

bebten*, Üöerner bon bei Sief, be« ©arbegiif.

Siegte.,

Scbul&'^ende, Jfet^ren, ^armd, 5ud)3, ^oppc
bon ber Sief. be$ Sli3nigiii Augufta ©arbc=©ren.

Siegt?. Sir. 4,
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Sleidjenau bon ber Sief. bcS 2. ©orbc;X>rag. StegtS.,

b. ^uttfamer bon bct Sief, be« 2. ©arbfcgetbart.

Sicgtg.,

©rafjmann Dom 1. Aufgebot bcS ©arbe*güf. 2aubu>.

SiegtS.,

3tl)t. 0. £ammcrftein=2oj:tett, 2ent bom 1. 2liif=

gebot beS 2. ©arbe=©rcn.' ßonbw. Siegt*.,

33öfcon), Cübbctfc bom 1. Aufgebot bc$ 4. ©arbe»

©ren. 2anbm. Weg».,

2Reb,lf)orn bom 1. Aufgebot bct ©arbc2anbro.

Seibart., — ju ^r. fit«.;

bic SMjcfelbrocbet:

$ off mann bom 2anbro. 93cjirf Icltotb, jum ©ef. 2t.

ber Sief. brS 2. ©nrbe*S{egtö. 511 Juß,

2uttcrbecf bom 2fliibit>. Söcjirt £>irfd)berg,

Siocftet bom ßnnbro. Skjirt Ofttoioo,

b. Siebern bom 2anbn>. Sejirf GeHc, — ju ©ef.

2tS. ber Sief, bcS 1. ©arbeSicgtS. ju ftufj,

Halfter bom Sanbw. Skjirf Slnbnif, jum Set. 2t ber

S?c|\ be8 ©arbe=3üf. Siegt*.,

SBcnlanb bom 2anbw. Söejirf $>annobcr, jum ©et. 2t.

ber Sief. bcS 3. ©arbc StcgtS. ju gufi,

©djrctber bom 2anbn>. SBe^irf 93ranbcnburg a.

jum ©ct. 2t. ber SM. bcS Königin Glifabctb, ©arbc*

©ren. Siegtl. Sir. 3,

Kleinen bom 2onbro. SDcjirf Söcrnau,

SSurmbod) bom 2<mbro. ©cjirf Jcltoio,

2orcnj bom 2anbro. Skjirf 1. Söerlin, — ju ©ct.

2tS. ber Sief, beä Soijer Sranj ©arbeiten.
Siegt«. Str. 2,

SBilb, Wind bom 2anbu>. SBejirl I. SBerlin, ju ©ef.

2«. ber Sief. beS Königin Glifabctb, ©arbeiten.
SRcgtS. Sir. 3,

£ ef fing bom 2onbn>. SBcjirf ©tegburg, jum ©ef. 2t.

ber Sief, beä Königin Slugufto ©arbc^ören. Siegt*.

9lr. 4,

Guerfurtt) bom 2onbm. ©ejirf I. Skaunfdnbcig, jum
©et 2t. bct Sief, beä Kaifer 8wj öarbe ©ren.

Siegt*. Str. 2,

©gröber bom 2onbro. 93ejirf Cberlafjnftcin, jum Sei
2t. ber Sief. beS Königin Sugufta ©arbe*©ren.

Siegt*. Str. 4,

Partei* bom 2onbio. SBejirf ©raubenj, jum ©et. 2t.

ber 9lef. be* Königin Glifabctb, ©arbe*©ren. Siegt».

Sir. 3,

Sieb rief), SBtjeroadjtm. bom 2nnbn>. 33ejirt Jüterbog,

9? 11 itmann, 2Mjeibad|tm. bom 2nnbm. Söejirl I. Srter,

— ju ©et 2 t*. ber 9ief. be* 2. ©arbe<3clbnrt

Hegt*.,

b. £eine3, SBtjeroadjttn. bom 2nnbh». SBejirf 8ranf»

furt 0. 9Jt., junt ©et. 2t. ber Sief. be* 1. ©arbe=

Sclbart. 9legt*.,

Dberüber, ©iefjel, «ßr. 2«. bon ber Sfnf. 1. «uf^

geböte be§ 2anbm. ©ejirfä ©umbinnen, ju $anpt=

teuten,

b. ©laforo, $r. 2t. bon ber «ob. 1. Aufgebot* be*

Snnbm. Söcjir!* iötounSbcrfl, jum {Rittm.,

3}ilf(b,nciber
(
©et. 2t. bon ber Sief. bc3 2. Spring.

3nf. Hegt«. 9lr. 32,

b. SBoiSlb I., ©cl. 2t. bon ber 9icf. be8 Skflprcut

gclbort 9iegt§. 9ir. 16,

©tegfrieb, ©et. 2t. bon ber Kab. 1. Slufgeboö b«

2onbtu. SBejirte JBraun^berg, — 5U «ßr. 2t&.;

bie 33ijefelbh)cbel:

©cmmel bom 2anbh). ©ejirl SRaftenburg,

©eb, ul je bom 2anbto. ©ejirt Königsberg, ju ©ei. Sl*.

ber 2anbü). 3nf. 1. »ufgebots,

58riining, grenjel, Kubirfe, bon ©<^aeiüen

bon bemfclben 2anbn). ©ejirf, ju ©ef. 2t3. ber Siri

bc5 ©ren. ftcgtS. König griebrid) SBiltjelm 1.

(2. Oftbreuft.) 9Jr. 3,

©oettt^er bon bemfelbcn 2anbh>. SBejtrf, jum Sef

2t. ber 9?e|. bc« ©ren. SHcgt*. König griebtid) II

(3. Cftprcufe.) 9Jr. 4,

Untermann, ^etniefe, 9lied)crt, Kloebclorn ten

bemfelben 2anbn>. 5Jejtrf, ju ©et. 2 t«?. ber 9icf. t*s

5üf. 9JegtÄ ©mf 9ioon (Cftbreuß.) 9ir. 33,

Kraufe, ^Biifcf)Ier, ©peljr, ^ofdjmonn, 3«f"bioji

bon bemfclben 2onbt». 33ejirl, ju ©et. 2fS. ber 9Jc|*.

beä 8. Oftoreuß. 3nf. 9iegt«. 9ir. 45,

9ieumann, JBoto,, ©rbmann bon bemfelben Sontra

S3ejirt, ju ©et. 2t?. ber 9?cf. bc^ Jnf. ffiegt;

greifjerr #itlcr bon ©nertringen (4. ^ojen.) SHr.j-ü,

99? ü Her bom 2anbm. SBejirt SöraunSbcrg, jum StL

2t. ber 9M. be3 Golberg. ©reu. 9icgtS. ötai

öneifenau (2. ^ßomm.) 9ir. 9;

bie SSije)ond)tmeifter:

b. ©ottberg bom 2anbio. 58ejirt SBnrtenftcin, ,uib

©ef. 2t. ber 9t ef. bc* Kür. 9icgts. ©roj SSrangtl

(Cftprcufe.) Sir. 3,

Sßtyiltbfen bom 2anblo. ©ejirt Königsberg, jum Srf-

2t. ber 9ief. bes 2ittb,QU. Ulan. 9tegt§>. 9ir. 12,

3Kagnu* bon bemfclben 2anb)o. ©ejirf, jum Set. £1.

ber 9*cf. bc8 Cftprcufj. 2rog. 9tegt8. 9lr. 10,

Srb.r. b. b. Cftcn gen. ©adeit bon bemfelbcn i'mtbir.

»ejirt jum ©et. 2t. bct 9tcfcrbc bei SWagbe&urg.

f>uf. 9tcgt8. «Rr. 10,

9tofe bom 2anbto. ©ejirf 9taftenburg, jum Sef. £t

ber 9ief. be* ^elbart. SRegt«. <|?rinj «uguft twn

^reu|en (Oftpreufe.) 9ir. 1,

«(kauft bom Sanbw. SJcjiit Königsberg,

Reimte, iWüdenberger bom 2anbto. Jbejirf ©rointf

berg, — ju ©ef. 2tS. ber 9icf. beS SSeftprcufe.

^elbart. SRegtS. 9?r. 16,

©rfjocnletn bon bemfelben 2anbn>. SBcjirf, jum St!

2t. ber 9tef. beä gclbart. 9iegtS. 5Rr. 3«,

SBenbrotl;, $r. 2t. bon ber gclbart. 1. «ufaef^

beS 2anbto. 33ejirfs$ SJeutfdj'Krone, jum ^aupto;

bie ©ef. 2t§.:

©djulj I. bon ber 9icf. bed ©ren. Siegt«, fiftnj

griebrid) SBill}clm IV. (1. «JJomm.) Sir. 2,

9iabbon> bon ber Sief. bcS Spomm. pf. Siegt»?. Sit 31,

Ucbe, Krüger bon ber Siefcrbc bc5 ^nf. Sieai?

ber ©oty (7. yomm.) Sir. 54,

©djulfr bon ber Sief, bes gelbart. Siegtd. Sir. 36,
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Sd)oebperlc bmi ber 3"f- 1. Slufgebot« bei Sanbro.

Sbejirt« Stettin,

SSabefm bon bcr 3"f- l Aufgebot« bc« Sanbro.

»cjtrf« Stargorbt, — ju <ßr. St*.;

bie Sijefelbroebel:

Strud, SBranbcnburg Dom Sanbro. SBejirf Straljunb,

ju Sef. St«, bet Sief, bess 3nf. Siegt«. Sßrinj SJiorifc

»on iliifjoltDeffau (5. S^omm.) s
Jir. 42,

5 i^net bom Sanbro. Söejitl öromberg, iura Set fit

ber Sief, be« 6. ^omm. 3nf. Siegt«. Sir. 49,

Sifjroro bom Sanbro. 5Bejitt ©liefen, jum Set. fit.

ber Sanbro. 3nf- 1 Aufgebots,

^ortmonn, SBijeroarfjtm. Dom Sanbro. ©ejirf Siaugarb,

jum Sef. fit ber Stef. be« 2. $otnm. Setbart. Siegt«.

Sir. 17;

bic $r. St«.:

£->offmann bon ber Sief- be« ©ren. Siegt«. ©raf $leift

»im Sioüenborf (1. 28eftpreuf$.) Sir. 6,

JBocrncr bon ber Sief, bc« 2. $annob. 3nf«ntoie*

Siegt«. Sir. 77, — ju #auptleuten;

bie Set fit«.:

Jiaefjrn bon ber Sief, be« Süf- Siegt«, SfJrinj ^einrieb,

bon Greußen (SBranbcnburg.) Sir. 35,

Srfjulj bon ber Sief, be« 3nf. Siegt«. Slkinj fioui«

Serbinanb bon SJJreufjcn (2. SJtagbeburg.) Sir. 27,

b. Öornftebt bon ber Sief, be« 2. öarbe*3tlbart.

Siegt«.,

£erjberg bon ber 3nf- 1. 'Stufgebot« be« Sanbro.

SJejirl« Güftrin,

SB in Her bon bcr 3nf- 1- Aufgebot« be« Sanbro.

öejirf* Sßot«bom, — ju $r. fit«.;

bic S3ijefelbroebel:

Seift, SJtufjr botn fianbro. 93ejirf Süterbog, ju Set
fit«, ber Sief, be« ©ren. Siegt«, ^rinj (Sari

bon ^reiifjen (2. Söranbenburg.) Sir. 12,

SBcgncr bom fianbro. Skjtrl Jeltom, jum Set St.

ber Sief, be« 3nf. Siegt«, ©rojib/erjog griebrid)

Sranj II. bon SJtedlenburg; Sdjroerm (4. ©rnnbetu

bnrg.) Sir. 24,

Eeidjmonn bom fionbw. SBejir! Sronbenburg n.

finef bom fianbro. Sejirf $cltoro, — ju Sef. fit«.

ber Sief, be« Süf. Siegt«, «ßrinj $einrid)

bon ^ßreufjen (äkanbenburg.) Sir. 35,

§eefe bon bemfe!6en fianbtb. Söc^irF, jum Set fit.

ber Sief, bc« 3nf. Siegt«, ©eneral Selbmarfdjoll
s4Jrinj Sricbrid) Warl bon Greußen (8. 33ranbcnburg.)

Sir. 04,

9icuict>fif er bon bemfelben Sanbro. 93cjirf, jum Set
fit. ber Siel', be« 1. ©rofjljerjogl. Jpeff. 3nf. (Scib=

gorbc^) Siegt«. 9ir. 1 1 5,

Startfloff, ftlär bom fianbro. Skjivt II. Söerlin,

ju Set fit«, bcr Sief, be« 3nf. Siegt«. Jperroartfj

»oit öittenfelb (1. SSeftffil.) Sir. 13,

#erroig bon bemfelben fianbro. iüejirf, jum Set fit.

ber Sief, bc« 2. 5iiebcrfd)lci. 3nf. Siegt«. Sir. 47,

$aafc bon bemfelben fianbro. SJejirl, jum Set fit.

ber Siei. be« 3nf. Siegt«. $crjog Serbinanb

oon «rauufd)roeig (8. öefifäl.) Sir. 57,

I $uber bom fianbro. SBejirl 2e(toro,

gri de bom Smibro. ©ejirl IT. S9erlin, — ju Sef.

fit«, bcr fianbro. 3nf. 1. Aufgebot«;

bic SSijeroadjtmeifter:

Sdjröpffer bom fianbro. 83ejiri S3ot«bam, jum Sef.

fit. ber Sief, be« Ulan. Siegt«. Äaifer Sllcyanbcr 11.

bon Siufjlanb (1. Söranbenburg.) Sir. 3,

©raf b. Süvftenftein bon bemfelben fianbro. ©ejirf,

jum Set fit. ber Sief, be« §uf. Siegt«, bon 3ieten

(©rnnbenburg.) Str. 3,

©tlfa bom fianbro. Öejirf Siupbln, jum Set fit. ber

Sief, be« £uf. Siegt«, ©raf ©oepen (2. Sdjlc).)

Sir. 6,

(Sfjriftiani bom fianbro. 93cjirf SJernau, jum Sef.

St. ber Sief, be« 1. «ßomm. gelbart. Siegt«. Sir. 2,

llllmann, äöallacf) bom fianbro. SBejirf I. Söcrlin,

ju Sef. fit«, ber Sief, be« gelbart. Siegt«, ©cnerol»

gelbjeugmeifter (2. JBranbenburg.) Sir. 18, —
beförbert.

^Jröfjle, Set fit. a. D. im fianbro. ©ejirt lettoro,

jule^t im 3»f- Siegt. Sir. 97, in ber Slrmcc unb^jtoar

als Set fit. mit einem patent bom 20. SioJtmbcr

1886 bei ber fianbro. 3nf. 1. Aufgebot« roieber^

angefteflt.

JJcld;, Set fit. ber Sief, bc« JBranbenburg. Xrain=

»at«. Sir. 3, al« Sief. Cfftjtcr jum ©arbe=3:raiit«

Söat. berfetjt.

5)ie Spr. fit«.:

«Ibrcdjt bon ber Sief, be« 6. fcfjfiring. 3nf. Siegt«.

Sir. 95,

93rccfe bon ber 3nf. 1. Aufgebot« bc« fianbro. SJejirt«

Stenbal,

Siuftfje, bon bcr Seibart. 1. Hufgebot« bc« fianbro.

33cjirl« 31fcf)cr«lcben,

S3oclfcr bon ber Seibart. 1. Aufgebot« bc« fianbro.

©ejirf« Grfutt,

3aef>nert, 3aefd)mar bon ber Seibart. 2. «uf^

gebot« be« fianbro. SBejirf« Siaumburg, — jn

jpauptlcuten;
bie Set St«.:

2Jior«bad) bon ber Sief, be« 3"f föegt«. ©raf SBcrber

(4. Sifjein.) Sir. 30,

Siuborff bon ber Sief, be« 3"f- Siegt«, bon S3oigt«^

Sif>e|j (3. ^annob.) Sir. 79, — ju S^r. fit«.;

bie Sßijcfclbroebel:

SBagcnfiib.r bom fianbro. Söejirl ^alberftabt, jum
Set fit. bcr Sief, be« 4. SWagbeburg. 3nf. Siegt«.

Sir. 07,

Gidljoff bon bemfelben fianbro. Sejirf, jum Set fit.

ber Sief, bc« Slnfjalt. 3nf. Siegt«. Sir. 93,

3Jiattf)e§ bom fianbro. SJejirf iöirterfelb, jum Set St.

ber Sief, be« 3nf. Siegt«. 83ogel bon Salcfeiifteiu

(7. SScftfftl.) Sir. 56,

Diebclung bom fianbro. Söejirf (Erfurt, jum Sef. fit.

ber Sief, be« 3. Irring. 3"f- Siegt«. Sir. 71;

bie ?Bijeroad)tmciftcr:

b. Scfjentl bom fionbw. SJejirf ^alberftabt, jum 2cf.

St. ber Sief, bc« 1. «ranbenburg. $rag. Siegt«.

Str. 2,
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33artl)clS, Dicfce, grfir b. 9Äafienbad), finmbiuS
Mflamroth, bon bcmfelben fianbw. ©cjirf, ju ©et
üt«. bcr Mef. beS fiür. McgtS. bon ©ettblifc (ÜJiag*

bcburg.) Mr. 7,

b AlbeuSlebcn Dom fianbw. 99ejirf SöciftcnfelS, jum
©cf. 2t. bcr Mcf. bcS Stjüring. $uf. MegtS.

Mr. 12,

©djneibcr bon bemfclben fianbw. ©ejirl, jum ©ct.

fit. bcr Mef. beS Ulan. 9icrjt0. bon Sdmttbt (l.<l$omm.)

Mr. 4,

3orban bom fianbw. 33ejirl 33urg, jum ©et fit. bcr

Mcj. beS 5D?agbeburg. gelbart. McgtS. Mr. 4,

Ironie bom fianbw. 23ejirf 'iöitterfelb, jum ©et fit.

bcr Mef. bes Iljürtng. gelbart Meßt«. Mr. 19,

$jutb, Dom fianbw. Söc^irt 2orgau, jum ©cl. fit. bcr

Mef. beS gelbart. McgtS. ©eneral'gelbjeugmeifter

(1. iBranbenburg.) Mr. 3,

©ötte öotn fianbw. 83ejirl (Srfurt, jum ©cf. fit. bcr

Mcf. bcS gelbart. MegtS. Mr. 31, — befürbert.

Siemen*, ©et fit. bon ber Mcf. beS 3"f- MegtS.

bon SStttid) (3. £>cff.) Mr. 83, als Mcf. Cffijtcr jum

AufyU- 3nf. Megt. Mr. 93 bcrfefel.

$ie <ßr. fitS.:

fiucfwalb bon bcr 3nf. 1. Aufgebots be« fianbw.

«ejirlS ©örli&,

Seife er bon ber Mef. beS 3. £<f>erf$lcf. 3nf. MegtS.

Mr. 62,

.ftenn, Mcumonn bon ber 3nf. 1. Aufgebot* beS

Sanbw. StejirfS ©logau,

SBcbcr, fiafd)fc bon bcr 3«f- 1. Aufgebote beS

fianbw. SllcjirfS fiauban,

©rfiae&fe bon ber 3"f- 1. Aufgebots bcS fionblo.

SJcjirl* .fcirjdjberg,

Sramcr, Sdjwicrcjina bon bcr 3»f 1. Aufgebots,

#offmcucr bon bcr 3nf. 2. Aufgebots bcS fianbw.

SHcjirfS <ßofen,

^Joftor bon bcr 3nf. 1. Aufgebot» bcS fianbw. 83cjirtS

Meulomifdjel,

©ufdjall, SMatfcnfen bou ber Mcj. bc« gelbart.

MegtS. bon ^cuefer (©djtef.) Mr. 6,

©etiler bon bcr gelbort. 1. Aufgebots beS fianbw.

SkjhfS fiauban, — ju §auptlcutcn;

bic ©cf. fit«.:

©roeger bon ber Mcf. bcS Suf. MegtS. ©eneral gelb*

marjdjatt ©raf SDiolttc (Sdjlef.) Mr. 38,

©d)lid)tcr bon bcr Mef. beS güf. MegtS. bon ©erS

borff 80,

Si'ollcn bau pt bon bcr Mcf. beS 3nf. McgtS. Mr. 99,

ffulde bou bev 3nf. 1. Aufgebote bc« finnbw. iUcjirtü-

fiicguify,

S'ulcmann bon ber Mcf. be* 3nf. Mcgte. ©raf58ü(ow
bon Tenuewit (6. Sücftfäl.) Mr. 55,

•iemeefe bon bcr Mef. bc? 3nf. Mcgt*. ©raf Slircfjbacb,

(1. Micbcrfti)lei.) Mr. 4f>,

Äolb, (Sictje, ^fiDner non ber 3nf. 1. Aufgebot*

bee fianbw. «ejirfe ^ofen,

aKafrfjte bon ber Mef. bcS gelbart. Mcgt«. bongender

(©djlcf.) Mr. 6,

Süobcnftein bon bcr Mcf. bcS 1. *ßomnt. gdbart

Mcgt«. Mr. 2, — ju <ßr. fit«.;

bie SJijcfclbwebcl:

2d}o(j bom fianbw. 93ej. (Sörlijj jum ©ef. Öt. bfr

Mef. be$ 3nf. Mcgte. bon Gourbibre (2. ^ojen.)

Mr. 19,

: .Slretfrf)ntar bom fianbw. 33e^. ©brottau, jum ©cl.

St. ber fianbw. $nf. 1. Aufgebot?,

Motb^e bom fianbw. ©ejirt ^reiftabt, jum Set. 8t.

bcr Mef. beS 3. Mieberfdjlcf. 3nf. McgtS. Mr. 50,

JHccmann bom fianbw. Scjirl ©togau, jum Set. fit.

ber Mcf. bcS 3nf. McgtS. @raf Hircb>d) (1. Miebcr-

fd)Icf.) Mr. 46,

fiangner bom fianbw. 3)ej. fiiegnü), jum Sei. St

bcr Mef. bee ©reit. MegtS. ttöntg S3ilf>clm I

(2. SBeftpreuß.) Mr. 7,

St a Ijl bom fianbw. «cjir! .frtridjbcrg, }xm © ft 8l

bcr Mcf. bes 3tif. 9legt§. bon Gourbiörc (2. ^oien.;.

Mr. 19,

Xobberftcin bom fianbw. 58cj. Sdjroba, jum 2eL

fit. ber Mef. bcS 3nf. McgtS. Mr. 129,

Söüfc bon bemfclbcn fianbw. Sejirf, jum ©cf. fit. bcr

Mef. beS Golberg. @ren. MegtS. ©raf ©ncijtitau

(2. <ßomm ) Mr. 9,

3 an! bom fianbw. Sej. OftroWo, jurn ©cf. 8t. ba

Mef. beS 6. ^omm. 3nf. McgtS. Mr. 49;

bic 33t jcwadjtinciftcr:

b. DelfjaeS bom fianbw. ^cj. fioften, jum Set £t

bcr Mef. bcS 2. ficib=Jpuf. McgtS. Staifctin Mr. 2,

$fcf)icrid)fe bom fianbw. Söcjirf ©örli^, jum S<f.

fit. bcr Mef. beS fofen. Jclbart. MegtS. Mr. 20,

DIoff bom fianbw. 'iöcjirf Sprottau, jum Sei 8t.

ber Mef. bcS «ctbart. McgtS. oon ^obbietSli (%\tUt>

\

fdjlcj.) Mr. 5,

I
23 inier bom fianbw. 33cjirt ©logau,

Jccflenburg bom fianbw. ^cjirl Mcutomifajel, —
ju ©ei. fits. bcr Mcj. bcS ^nfciu gclbart. Megts.

Mr. 20;

Sdjaube, ©cf. fit. bon bcr Mcf. bcS 4. Mtcberfd>Ui

3nf. MegtS. Mr. 51,

©djulj, Sei. fit. bou ber 3nf. 1. Aufgebot* b«

fianbw. vHcjirtS Süricg, — ju $r. fitS.;

bic il<ijcfclbwcbcl:

Waber bom fianbw. $ej. ©la^, jum ©et fit bcr

fianbw. 3nf. 1. Aufgebot«,

3oop, ©d)ü^e bon bemfclben fianbw. 35cjirf, 5"

©cf. fite, ber Mef. beS Suf. MegtS. bon ©temmefr

(Weftfa'l.) Mr. 37,

. b. fioefen, (SiSmann bon bemfclben fianbw. $ejirt,

ju ©et fite, ber Mef. beS ©ren. McgtS. tronpriiu

griebrid) Sailtjelm (2. ©djlcf.t Mr. 11,

^fifdjcl bom fianbw. ©cjirl ©djweibnUj, jum Scf

fit. ber Mcf. beS 3. ^ofen. 3nf. MegtS. Mr. 58.

93rcbow, ©ciSlerbon bemfclben fianbw. SJcjirf, ju

©et fitS. bcr Mef. bcS güf. MegtS. ©encral 5«lb

marfdjall ©raf Woltfc (©djlef.) Mr. 38,

SMufenberg bon bemfelbcn fianbw. ©ejirf, jum 2ct

fiieut. ber Mef. beS ©rcn. McgtS. Sfronpriuj griebri*

23ilb>lm (2. ©d)lcf.) Mr. 11,
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öuttmann bon bemfelben fianbw. ©ejirf, jutn ©ef. I

fit. ber Sief, be« 3nf. 9kg«. bon ©intcrfelbt

(2. Oberfdjlef.) Kr. 23,

Hartwig bom fianbw. 93cjirl Sinbitif, jutn ©et fit.

ber Stef. be« 3nf. SRegt«. Scitb, (1. Oberfdjiej.)

9h. 22;

bic S3tjcwad)tweiftcr:

© djaa ff fj au fen bom fianbw. Schirl II. 33re«Iau,

ium Set St. ber Sief, be« Siür. Siegt«, ©raf ©cfjler

(Siljetn.) 9h. 8,

©jmula Dom fianbw. ©ejtrf SRünfterbcrg,

£aufic bom fianbw. Söcjtrl Stieg,

©cbaucr bom fianbw. SBejirt Sieifje, — ju ©et fit«.

ber Sief, be« 3«lbart. Siegte, bon (Staufcwih (Ober»

frijlcf.) 9h. 21;

bie <ßr. fit«.:

©djmibt bon ber Sief, be« 3»>f. Siegt«, bon ©oeben
(2. >Rf)ein.) 9ir. 28,

Äoclman bon ber Sief, bc« 5. ©cftfäl. 3nf. 5Regt«.

9h. 53,

£ ol) mann bon ber 3nf. 1. äufge6ot«
;

gunde bon ber Setbart 1. «ufgebot« be« fianbw.

©ejirf« £agen,

93 cd er bon ber 3nf. 1. Aufgebot« be« fianbw. ©cjirl«

I. aiiünfter,

<Scr>uIte bon ber 3nf. 1. Slufgebot« be« fianbw. ©cjirl«

©armen,

ttntont bon ber 3nf. 1- Aufgebot« be« fionbw. ©ejirf«

fiennep,

Mlingeltjöfcr, ttiel, Srfjlön'er bon ber 3nf. 1. «uf*
gebot« be« fionbw. Söejirfö Dfiffelborf,

fiange bon ber 3nf. 1. Aufgebot« bc« fianbw. ©ejhf«

<£flen,

Üocpper bon ber 3n
f-

1- Aufgebot« bc« fianbw.

©c^irf* SRülljetm a. b. Stutjr,

#oettger bon ber gelbart 1. Aufgebot« be« fianbw.

©ejirf« SBefel, — ju $auptleutcn,
©olff 1., fcülfcnfrufd), fiuea«, ©r. fit«, bon ber

Stab. 1. Aufgebot* be« fianbw. ©ejirf« Carmen, ju

Siittmeiftern;

bie ©et. fit«.:

2:l)ol)oltc bon ber Sief, bc« 3nf. Siegt«, ^erwartl)

bon ©ittcnfelb (1. SBeftfäl.) 9h. 13,

SSeftermann bon ber SJeferoe bc« 3«f- Siegt«, grei»

h/rr oon ©parr (3. SiJeftfäl.) 9h. 16,

93 e der bon ber Sief, be« 3nf. 5Rea.t«. ©raf ©erber
(i. Sifjcin.) 9h. 3«,

ban be fioo bon ber Sief, be* 5. ©ab. 3nf. Siegt«.

9h. 113,

Sfrieg bon ber Sief. be« 1. ©eftfäl. gefrort. Siegt«.

9h. 7,

ftoppelmann bon ber 3>»f- 1. Aufgebot* be« fianbw.

©ejirr« ©oeft,

©rä&el bon ber 3nf. 1. Aufgebot* be» fianbw. ©ejirf*

lorttmmb,

SRaiweg bon ber gelbart. 1. Aufgebot« beffetben

fianbw. ©ejirf«,

£ud)jermebcr bon ber 3"f- 1. Aufgebot* be« fianbw.

©ejirf« II. ©od)um,
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©oede oon ber 3nf. 1. Aufgebot« be« fianbw. ©ejirf«

^agen,

©ifdjoff bon ber 3nf. 1. Aufgebot« be« fianbw.

©ejirf« SRlnben,

SRantcll bon ber 3nf. 1. Aufgebot« be« fianbw.

©ejirf« ©ielefefb,

#uf)f, ^öbener, SBerra bon ber 3nf. 1. Aufgebot«

be« fianbw. Söejtrl« I. SRünfier,

^> ob, mann bon ber 3nf. 1. Aufgebot« be« fianbw.

93e^irf« II. fünfter,

örodmann bon ber 3n
f-

1- Aufgebot« be« fianbw.

Sßejirf« Siedling^anfen,

fienj bon ber 3nf. 1. Aufgebots be« fianbw. fflejirfö

©armen,

3agenberg bon ber 3"f- 1- Aufgebot« be« fianbw.

&ejirf« Solingen,

Krieger bon ber 3nf. 1. Aufgebot« be« fianbw.

©ejirf« fiennep,

aKolben^aner bon ber 3"f- 1. Slufgebot« be« fianbw.

93ejtrf« ®clbern,

Solf bon ber 3«f- 1. «ufgebot« be« fianbw. SBejtrl«

Süfielborf,

93rade, Sölub.m bon ber 3nf. 1. Aufgebot« bc« fianbw.

»ejirt« ©ffen,

Kidjter, Jroftorff bon ber 3nf. 1. Aufgebot« be«

fianbw. ©ejirl« TOül^eim a. b. 9tub,r,

ftauffmann bon ber 3nf- 1- Aufgebot« be« fianbw.

öejitf« SSefcl, — jn ^r. St«.;

bie 93l$efelbwebel:

©rüning bom Öanbw. 83cjtrt ^Jaberborn, jum ©ei.

fit. ber 9ief. be« 3nf. 9iegt«. ^irinj tjrtebrid) ber

9?teberlanbe (2. SBeftfät.) 9h. 15,

gromme bon bemfelbcn fianbw. 93ejirt, jum ©et fit.

ber {Ref. be« 3"f- Siegt«- Jpcrjog gerbinanb bon

»raunfdjwcig (8. SBeftfäl.) 9lr. 57,

3üngft bom fianbw. ©ejirt 2)ortmunb, jum ©ef. fit.

ber Sief, be« 4. SWagbeburg. 3nf. Siegt«. 9ir. 67,

©i ebb, off bon bemfelben fianbw. 33e$., jum ©e(. fit.

ber Sief, be« Siicbcrrljcm. güf. Siegt«. 9h. 39,

Bertelsmann bom fianbw. 33e$trt S3ielefelb, jum
©et fit. ber Sief, be« 3nf. Siegt«, ^erwart^ bon

©ittenfclb (1. SSeftfäl.) 9ir. 18,

9iorbmener bon bemfelbcn fianbw. 93ejirl jum ©ei.

fit. ber Sief, be« 3nf. Siegt«, ©rinj griebridj ber

Siieberlanbe (2. Söeftfftl.) 9?r. 15,

(Trainer, ©djmibt bon bemfelben fianbw. 83cjtrl, ju

©ef. St«, ber Sief, bc« 3nf. Siegt«, ©raf »ülom
bon Xemuttit (6. ©eftfitl.) Sir. 55,

©djeffner bom fianbw. SBejirf ©armen, jum ©el fit

ber 5Hef. be« 9licberr^eiu. güf. Siegt«. Sir. 89,

Sllbredjt bom fianbw. ©cjirl fiennep, jum ©ef. fit.

ber fianbw. 3nf. 1. Aufgebot«,

JBenn, Uellner, filngemann bom fianbw. ©ejirl

Xüffelborf, ju ©et 2». ber Sief, be« 9iteberrb,ein.

5üf. Siegt«. 9h. 39;

bie 83ijeWüdjtmef fter:

©erftein bom fianbw. ©ejirf ©ortmunb, jum ©ef.

fit ber Sief, be« 1. ©eftfSI. gelbart Siegö. 9it. 7,

1898 - OTiÜtar*a}o($«n&Iait - «r. 94

Digitized by Google



18f»3 - 37lUitär.SBod)en6latt — Sr. 94

Wrof ». Iforff Sdjmifing Dom fianbm. »ejirl »ielc*

felb, jum Set. fit. ber 5Ref be« Stur. 9legt8.

»on Briefen (SBeftffil.) 5Rr. 4,

ö. ficffclct »om fianbl». »ejirf (Solingen, jum Sei.

St. ber SRef be* 1. SBcftfßl. £uf. 9icflt«. 9k. 8,

$afcnde»er »om ?anbro. »ejirl fienne», junt Sei.

fit. ber Mcj. be* 1. SBeftffil. gelbart. SHegt*. 9?r. 7,

SDtottaii »oin SanblP. »ejirt (Xrcfelb, jum Sei. fit.

ber SRrf. be« Trog. 91egt*. Srctfjcrr »on «Wonteuffel

(SRbmi.) 9ir. 5;

bie <tfr. fit«.:

Springs felb »on bei Sa». 1. Aufgebots bc* fianbr».

»ejirl« 9lad)en,

»albit« »on ber fta». 1. Aufgebot* beö fionbi». »c=

jirts £eu|>,

»albamu«, Cfterrietb, »ou ber 4ia». 1. Slufgcbot*

be« SanbiD. »ejirf« (£öln, — ju 9tittmeiftern;

<lioteu«li, Sei. fit. »on ber 9W be« 3"f- Sfcß^-

Qkaj ißkrbcr (4. Sibcin.) 5Rr. 30,

groning, Set. fit. »on ber {Ref. be« 1. Söeftfäl

Seibart, fliegt*. 91r. 7, — ju <)3r. fitS.,

©ra»en, »ijefclbro. »om fianbm. »ejirl (£öln, jum
Sei. fit. ber 9W- be« 5. 9if)ein. 3nf. 9iegt«. 9ir. 65,

SBeinjtjeimer, »ijefelbt». »om fianbtu. töejirf itreuj*

nad), jum ©et fit. ber 9ief. be« 3- ©roßtjerjogl. $cff.

3nf. Siegt*. (fieib*9iegt$,) 9?r. 117,

fienber«, »tjeloadjtm. »om fianbm. »ejirl Göln, jum
Set. fit. ber Sief. be$ gelbart Siegt«, »on $>olfcenborff

(1. Siljein.) 9ir. 8,

int bor n, »ernborff, »ijetuad)tm. »on bemfelben

fionbi». »ejirf, ju Set. fit», ber 9ic(. bc* 2. 9ifjein.

ftclbart. SRegt«. Dir. 23,

5>af)men, »ijcmodjtm. »on bemfelben fionbi». »ejirf,

jum Sei. fit. ber SRef. be« 9ibein. Jrain=»at*. 9ir. 8,

itreujberg, »ijei»ad|tm. »om fionbi». »ejirt Änber=

nad), junt Set. fit. ber Sief, bc* gelbort. Siegt*.

9ir. 31;

bie <ßr. fit«.:

9Jiebel bou ber >f. 1. Slufgebotä bc$ fianbl». »ejirf*

Softod,

fiafrenj »on ber 3«f 1. Slufgcbot« be« fianbt». »e*

jirtS fiiel, — ju §au»tleutcn,
guglfang »on ber Sa». 2. Slufgebot* bc* fianbl».

Sbcjirt* JlenSburg,

SWcicr, »edmonn »on ber flaö. 1. Aufgebot« bc*

fianbl». »ejirtsJ Stiel, — ju 9littmeiftern;

bie Set. fit«.:

Hlbcrtt »on ber 3Je|. be« Wrcn. 9iegt*. Sönig griebrid)

SSilbdm IV. (1. <ßomm.) 9ir. 76,

Jfefcrftein »on ber Sief, be« 2. §anfeat. 3nf. 9iegt«.

9?r. 76,

SS> erjl »on ber 9M. be« 3üf. Siegt«. Königin (2d)(e«h)ig=

^olftein.) Kr. 86,

©ittftein »on ber 9ty. be« 2. §anno». 5e(bart. {Regt«.

9h. 26,

Reifing »on ber 5Rej. bc« 5. »ab. 3nf. Megt«. 3h. 113,

SSalli« »on ber Sief, be« 3"f. {Regt«, ^erjog »on

$olftein (^olftein.) 9ir. 85,

Sdjeiff »on ber SRef. beö 2. Mbcin. gelbort. 9Jcgt?

9h. 23,

»otgt »on ber 3nf. 1. Aufgebot« be« fianbl». SBejirf«

©d)(e«tt)ig,

I «reu fing »on ber 3nf. 1. Aufgebot« be* Sanbip

Jöejirfö 5(en«burg,

;

«nfd)ü|> »on ber 3nf. 1. «Infgebot« be« fianbl». »r-

jirt« Miel,

SRorler, ©djönbad) »on bev 3nf. 1. «lufgebotj kr»

Sanbro. »ejir!« I. Altona,

Sd) mar tau »on ber 3»f- !• Aufgebot« be« Snnbir

Söejirf« II. Altona, — ju «ßr. fit«.;

bie JBijcfelbtuebel:

ginf »om fianbl». 93e$irl 1. Bremen, jum ©el. fit. ber

JRef. be« 3nf. JRcgt«. Jieitb, (1. Cberfdjlej.) 9er. 22.

<3d)uljc=@mibt »on bemjelben fianbm. öejirt, yim

Set. fit. ber SRef. bc« 1. »ab. fieib^ÖJren. Hegr*

9h. 109,

S(b,aumtell »om fianbl». «ejirf JRoftocf, jum Set. St.

ber fianbl». 3"f- 1- Slufgebot«,

öirob,mann »om fianbl». »ejirt 9toftorf, jum Set Si-

ta 5Rej. be« (9ro&t>eraogl. SDJedlciibnrg. giif. SRrgtf

9Jr. 90;

bie Sijeiüadjtmeifter:

9itelien, 9tu»)ter »om tfanbt». Söejirf I. SBremcn, >u

Set. fit«, ber 9tef. be« $rag. 9icgt«. gtei^m

»on 2Rantcuffe( (9i^ein.) 9?r. 5,

'Jrüncrt »om fianbl». 33ejirt 1. »remen, jum 2A
fit. ber 9tcf. be« Söeflfäl. Xrag. SHegt«. 9k. 7,

»iermann »om fianbm. 93ejirt L SJrcmen, jum Set.

fit. ber SRef. be« 2. ®ro^cvjogl. #cif. Xrag. ««ju

(ficib Xrag. 9degt«.) 9ir. 24,

». ©roden »om fianbm. «ejirt 9?oftod, jum Set. St-

ber SRe}. bc« 2. ©rojjjjcrjogl. 9JJcdlenburg. Irag.

»legt«. 9ir. 18,

3ulfd>ev »om fianbl». »ejirf fiiel, jum Set. fit. b«

9tcf. beS 3d)le«mig. gelbart. 9tcgt«. 9ir. 9,

Siod) »om fianbl». »cjiit ]. »reinen, jum Set fit. ber

Sief, be« £>anno». train »at«. 9ir. 10.

(£ornetfcn »om t'anbi». »ejirf Stabe, jum Set St

ber 9tcf. be« Sd;le«ioig. gelbart. 9?egt«. 9ir. 9;

bie <ßr. fit«.:

SBillifenS, filiige, 3Rc»er I. »on ber 3"f 1 ^
gebot«,

Öoetting »on ber 3nf. 2. «ufgebot« be* fiouiß'

»ejirlä $»ilbcst>cim,

Stocfcncr, ». »urfjfn »on ber 3nf- 1. Stufgcbot« be?

Snnbro. »ejirt« GViUtingcn,

Sdjünemann »on ber 3"f- 1- Aufgebot« be« finnbir-

»ejirf« fiüncburg, ju .^auötlcuten;

bie Set. St8.:

SRanbt »on ber 9Jef. be? ©ren. 9{cgt«. .Uönig Sriebrii

SBUljelrn IV. (1. $mnm.) 9Jr. 2,

»rödelmann »on bei 9(ef. be« »raunfdjweig. 3«f-

Stcgtö. 9?r. 92,

SDtarlof», 9iieinonn
r
»eder »on ber 3nf. 1 ^"i

i

gebot* beö fianbm. «ejirt« ^übcSbriin,
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2enfoe, Stcgcrt Dönberg"!- 1. Aufgebot« be* 2anbu>.

»ejirf« ©Otlingen,

ftolcn von bcr 34 I. Aufgebot« bc« 2nnbiD. »cjirl«

I. 95rouiiid)Jueig(
— ju *|ir. 2t«.;

bie »ijefclbtocbel:

Golcll Dom i'niibn>. »cjirl 2tngcu, jum Set. 2t. bcr

Sief, bc« 34 Siegt*. Sir. 129,

SSutljc Dom 2anbiD. »ejirl 2mgcn, jum Set 2t. bcr

Sief, bc* 3uf. Siegt«, ©eneral * Selbinarfdjall ^rinj

3ricbrict) Äarl Don ^reufjen (8. »ranbenburg.)

Sir. 64,

Sliglcr Dom 2onbiu. »cjirl öötttngcn, jum Sei. 2t
ber Sief, bc« 2. #eff. 3nf. Siegt«. Sir. 82,

Sdjnäbtcr Dom 2anblo. »ejirl ©Otlingen, jum Sei.

2t. ber Sief, bc« 2. Siaffau. 3nf. Siegt«. 9er. 88,

Sdjimpf Dom 2<mbio. »cjirl ©öttingen, jum Sei. 2t.

bcr Sief, be« 1. £annoD. 3nf. 9iegt«. 9ir. 74,

Siablau Dom 2äiibm. »ejirl I. »raunfdjiDcig, jum
2ct 2t. ber Sief- bc« 3fnf. Siegt«. S3ogel Don golden»

ftein (7. SBeflffll.) Sir. 56;

btc »ijetoadjtmeifter:

Sieljrlorn Dom 2anbm. Söcjirf J. »raunfdjroeig, jum
Sei. 2t. bcr Sief- bc« 1. Jpeff. #uj. Siegt«. 9ir. 13,

9iarjc« Dom 2anbto. »ejirl Singen, jum Set 2t. bcr

Sie)', bc« gelbort. Siegt«. Don Sdjarnljorft (1. #annoD.)

Sir. 10,

3 an e de Dom 2onbro. »ejirl £>annoDer, jum Set 2t.

bcr Sief, bc* .£annoD. 2rain=»at«. Sir. 10;

bie <ßr. 2t*.:

Jhjcnemann, Sdjraibt Don ber Sief, be* 6. Jfnnrhig.

3ni Siegt«. Sir. 95,

Lettweiler Don bcr Sief, be« 34 Siegt*, tfaifer

ffiiltjclm (2. ©rofjberjogl. .fceff.) Sir. 116,

3W Artini Don bcr Sief, bc* I tjüring. gelbart. {Regt«.

Sir. 19,

Mcfjlcr, Stammler Don ber 3nf. 1. Slufgebot« bc«

2onbiu. »ejirl« Srotfcn,

.ftoebel, Stiupid), »albu* 1. Don ber 34 1. Auf-

gebot* be« 2anbtD. »cjirl« I. Gaffel,

$l)icncmann Don ber 3nf. 1. Aufgebots beS 2anbn>.

»cjirl« ©otlja,

»an bie Don bcr 3nf. 1. Aufgebot« be« 2anb»D. »ejirl*

SJiciningcn,

©rofe Don ber Seibart. 1. Aufgebot« be« 2anbro.

»ejirl« ijulba,

»üdmann Don bcr gelbnrt. 2. Aufgebot« be« 2flnbn>.

»ejirl« ffronffurt a. SJi.,

Guden--Abbenl)flufcn Don bcr Seibart. 1. Aufgebot«

be« 2anbro. SöcjtrfS Gifenad), — ju Jpauptleuten;

bie Sei. 2t«.:

31ott) Don ber Sief, be« 2. Tf>uring. 34 Sieg«.

Sir. 32,

2ed)ncr, St reder Don bcr Sief, be« 3. ©rofjljerjogl.

#eff. 3nf. Siegt«. (2eib*9iegtS.) 9?r. 117,

58ojanon)«Ii Don ber Sief, be« $efj. Sclbart. Siegt«.

9ir. 11,

ftorbDabr Don bcr 3nf- 1- Aufgebot« bc« 2nnbw.

»ejirl« I. Gaffel,

Sc^renb, Slirften, ^arje«, Jpafcnb.auer, Sanu
mer, grb^r. D. Söangenljeim Don bcr 3"f- 1- ^uf

5

gebot« be« 2anb»D. öejirf« ©otba,

Sontag, 2el), ^Jufd), ^eimbad) Don ber 3nf.

1. Aufgebot« be« 2anbtt). JBejirl« SKeintngcn,

Srenat) Don ber 3"f- 1 Aufgebot« bc« 2anbw. SBcjirfe

SWainj, — ju ^ßr. 2t«.;

bie Sijcfelbtoebel:

ö. Sriden Dom 2anb». Söejitf Cberlab.nftein, jum
Scf. 2t. ber 2anbto. 3nf. 1. Aufgebot*,

^einbad) Dom 2anbw. SBejirt grantfurt a. 3)1, jum

Set 2t. bcr 2anbto. 3nf. 1. Aufgebot«,

Leine« Dom 2anbto. Sejirt ^ranffurt a. 9»., jum
Set 2t. ber Sief, bc« güf. Siegt«. Don ©crSborff

($cff.) Sir. 80,

Siübigcr Dom 2anbto. Söejirl I. Gaffel, jum Set 2t.

ber Sief, be« 3nf. Siegt«. Don 2ityoui (1. Siljcin.)

Sir. 25,

33ed)to(b Dom 2anbtn. öejirf SSorm«, jum Sei. 2t.

bcr Sief, bc« 4. ©ro^rjogt. #eff. 3nf. Siegt«,

(^rinj Garl) Sir. 118;

bie Stjetoadjtmeifter:

2Knmm D. Sdjroarjenftein Dom 2anbto. 53ejirl

Sranlfurt a. 3Ji., jnm Set 2t. bcr Sief, be« 1. ©rofr

f>erjogl. ^cff. Lrag. Siegt«. (©arbc^Drag. Siegt«.)

Sir. 23,

Sdjenl Dom 2anbto. SÖcjirl ©ot^a, jum Set 2t. bcr

Sief, bc« Il)üring. Ulan. Siegt«. 9ir. 6,

Sieifj Dom 2anblD. Söcjirt grantfurt a. SR., jum Set
2t. ber Sief, be« fclbart. Siegt«. Sir. 31,

Siicolat) Dom 2anbro. SBejirl granlfurt a. 3JI., jum

Set 2t. bcr Sief, bc« §eff. Lrain^at«. 9lr. 11,

93ob,nftcbt Dom 2anbtt>. ^öejirl I. Gaffel, jum Sei.

2t. ber Sief, be« Sclbart. Siegt«, ©encral 3clbjcug=

meifter (2. «ranbenburg.) 9ir. 18,

Sd)mib Dom 2anbio. ©ejirl I. Gaffel, jum Set 2t.

ber Sief, be« $eff. Öclbart. Siegt«. 9ir. 11,

Licfelin, Stein, ^r. 2t«. Don ber 3"f- 1 «ufocM«
be« 2anbto. Sejirl« 2ftrrad), ju $auptteuten,

9Jlaifd), Söijefdbh). Dom 2anbm. SBejirl ßarlSru^e,

jum Set 2t ber Sief, be« 1. «ab. 2eib=@ren. Siegt«.

Sir. 109,

$elb, SJijefelbro. öom 2anbto. 93ejirl Siaftatt, jum
Set 2t. ber Sief, be« 7. »ab. 3nf. Sieg». Sir. 142,

$errenner, Sijefelbtw. Dom 2anbn>. »ejirl Srciburg,

jum Set 2t. bcr Sief, be« 5. S8ab. 3nf. Siegt«.

Sir. 113,

©affermann « Sorban, S3tjetDod)tm. Dom 2anbw.

«ejir! SfarWru^e, jum Set 2t bcr Sief, be« 1. »ab.

2eib^rag. Sieg». Sir. 20,

Stepljani, S3tje»ad)tm. Dom 2anbn>. »ejirl 3t«our9.

jum Set 2t. ber Sief, bc« 1. »ab. gelbart Siegt«.

Sir. 14;

bte Set 2t«.:

Sdjeib Don ber Sief, be« 34 Siegt«. SWarfgrof ffarl

(7. »ronbenburg.) Sir. 60,

SKa^er Don bcr Sief, be« Sclbart. Siegt«. Sir. 15,

2eljnebad), ftrüger Don ber 34 1- Aufgebot« be«

2anbTD. »cjirf« Strafeburg,
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©ibenj bon ber Snf. 1. Aufgebote beS Sanbro. ©ejirte

SRotSfieim, — ju ©r. 2t«.:

bie ©r. StS.:

©oroallifd) bon ber Sief, be* Snf. {Regte, bon ber ©ol|>

(7. ©omni.) Str. 54,

#cufc bon ber 3nf. 1 . Aufgebots beS fianbro. ©ejirlS

Äonifr,

SBeffel 1., SBctfcl II., Iid)irrf> »on ber S"f- 1- Huf*

geböte beS fianbro. ©ejirtS Stanjig, — ju #aupt =

(eilten;

bie <5et. fitS.:

Sturj bon ber Sief. beS 1. Waffau. Snf. Siegte. 9?r. 87,

firufe Don ber Sief. beS 1. ©omm. Selbart. 9iegtö.

Sir. 2,

©lagemann, Hin feminin, SBannoro I. Don ber Sief.

beS SBcftpreufj. gelbart. 9regtd. 9lr. Iß,

Glanfjcn, 6ieg, ©leuberg, Stüfyte bon ber 3nf-

1. Aufgebots beS fianbro. ©ejlrlS Tnnjtg,

3et)fing bon ber gclbart. 1. Aufgebots beS fianbro.

©ejirtS Jljorn,

^omde Pon ber Seibart. 1. Aufgebots beS Sanbro.

©ejirtS ©rnubenj,

SBentfdjer bon ber Jclbart I.Aufgebots brS fianbro.

©c^trlS SeutfaVeulau, — ju ©r. Cts.;

©crent, ©ijefelbto. bom fianbro. ©ejirl ftonifo, jum
©et. Ct. ber Sief. beS 3nf. Siegt*. Sir. 141,

Xornter, ©ijefetbro. Dom Sanbro. ©ejirt ©raubenj,

jum Sei fit. ber Sief. beS 3nf. SRcgtÄ. Pon ©orde
(4. ©omm.) Kr. 21,

SR <il) n, ©ot)lmann, i>inrid)8, SMjeroadjtm. toon bom
felben fianbro. ©e^irt, ju Set. fit*, ber Sief, bes

gelbort. Siegte. Sir. 35, — beförbert.

b. ©anbemer, Set. fit bon ber Sab. 1. Aufgebote
]

bc* fianbro. ©ejirt* €toIp
r

in bie Kategorie ber 9fcf

Cffijtere jurütfoerfefet unb als fold>er bem lllon.

Siegt ©rinj Auguft bon SBürttemberg (©ofen.) 9ir. 10

»Bieber jugett)eilt

£ic ©r. fit*.:

b. Arnftebt bon ber Sief. beS fiouenburg. 3äger^©ate.

9h. 9,

Slicolai, SJiuellcr bom 1. Aufgebot ber ©arbe fianbro.

Sdjü^en,

$ct)tn Pon ben Jägern 2. Aufgebots bes Sanbro.

©cjirls ^nomrojlnm,

©artb, bon ben Sägern 1. Aufgebots beS Sanbro.

©ejirtS (Troffen,

Steffed bon ben Sägern 1. Aufgebote beS Sanbro.

©ejirtS Seltoro,

©orbftaebt bon ben 3ägcrn 1. Aufgebote beS fionbro.

©ejirtS £irfd)bcrg,

.ftnmpet bon ben Sägern 1. Aufgebote beö Sanbro.
j

SSejirtS Siaroitfd),

$aul bon ben Sägern 1. Aufgebot* beS Sanbro.

©ejirtS Cflrohro,

telbrüd bon ben Sägern 1. Aufgebote beS Sanbro.

©ejirtS Tanjig, — $u #auptlcutcn;

bie Set. StS.:

©eterS, b. b. ©djulenburg, b. ©apen bon ber Sief.

be* ©arbc=3äger «ate.,

Arenbt, Sc^warj, ^rcufdjoff, SRicd bon ber 3iei

beS Säger- Söate. Öraf ?)ord bon SBartcnburg (Cn<

preuß.) Wr. 1,

Siptoro, Sange bon ber Sief. be§ ^omm. Säß"'

Sate. Dir. 2,

Jtübler, inerter bon ber Mcf. beS ^ranbenfcurg.

Säger Hat«. 9Jr. 3,

Sieber, |UI)npfunb bon ber 9Jcf. beS 9J?agbcburg

Säger ^ate. 3lx. I,

gerben, Wcumann, Scfdjfe bon ber 9tef. beS oüfl«^

©atS. bon Keumaun (1. Sdjlei.) 9ir. f>,

Trainer öon ber SRef. be* SScftfäl. Säger = $nt*

9?r. 7,

ÜBeffel bon ber 9Jcf. beS 9{^ein. S'iflC^SÖnte. 'Uli. i.

Cndfe bon ber SRef. beS Saucnburg. Sägei'?3ate. 3fr. 9,

(fbcit Pon ber Sief, ber ©rofsljcrjogl. 9Jierflonti«rg

Säger.-«atS. 9?r. 11,

9i üb ad) ton ben Sägern 1. Aufgebote bci^ Snnbt»

SBcjirfS Deutfd) firone,

*pid)t bon ben S^G«™ Aufgebots beS finnbir

Söc^irf« ©nefen,

JabrtciuS bon ben Säflcrn 1. Aufgebots beS Sonl)^

SejirlS I. SWünfter,

©ottfdjeb bon ben 3ägent 1. Aufgebote beS Sanbro

»ejtrfS ©Otlingen,

Sdjreibcr bon ben Sägern 1. Aufgebote beS Snnbiu.

«ejirfS Weimar, — ju ^r. fitS.;

bie 9Mjcfclbrocbel:

©raf bom .^agen, b. b. ©orne bom fianbro. Skjirt

"öwrg,

grl)r. P. a^alfiabn bom Sanbro. Jtfejirf I. SBerlin,-

ju (SeLStS. ber SRef. Iht* ©arbe»Sfifiei>*ate.,

iBorgmann bom finnbro. 93ej\irf Marburg, ,^um S^f.

fit.' ber Sief. beS .^cff. Z&wx «ate. SRx. 11,

J^ebberfen bom fianbro. üöejirf ©rauben.v jum Sei.

St. ber Sief. beS ^omm. Säger «ats. 9ir. 2,

Sieb er t, »i.^efelbro. oom fianbro. ^ejirf ^eibelbera.

jum ©et. fit. ber 9ief. beS ©ab. ftuftaA Sirflt*

9ir. 14,

Steinbcd, 2ef. fit. bon ber Oief. be* ^Jornm. ^ion.

«ate. «t. 2,

Kaufmann, Sei fit. bon ben Pionieren 1. AufgeBotf

beS finnbro. »ejirtS «onn, - - ju <ßr. St*.;

bie 9Sijefelbroebcl:

3agicl?!i bom fianbro. ©e^irl Königsberg, jum Set. 2i-

ber Sief. beS $ion. ©ate. 9ir. 18,

9iingS bom fianbro. ©e^irf (£öln, jum ©et. fit. b«

»ief. beS *pion. ©ate. 9ir. 19,

9ici|i bom fianbro. ©ejirt I. Clbenburg, jum Set. 2t.

ber Wef. beS ©arbc^ion. ©ate.;

bie ©r. St^.:

SB er nid) bon ber Sief. beS (5ifenbabn»9iegte. 9ir. 1,

$olberfd)ett bon ber Sief. beS (Jifenbajjn > SRefltf

9Jr. 2,

©oefre, ^offmann bon ber Sanbro. 1. Aufgebote ber

(£tfcnbolm*©rig.,

Srügner pon ber Sanbro. 2. Aufgebote ber l£i»'nt'

baf|n=©rig., — ju ^>auptlcuten;

Digitized by Google



2433 1893 — 2RÜtUr=3Bo<$«n6latt — 9h. 94

bie ©et 2t«.:

Srancfc, 33 urbcrß von ber SRef. be« Gifcnbaf)n SRegt«.

Mt. l,

SBcffing, ©rettet Don ber Sief, be« ©fenbalm*
«Hegt«. 9fr. 2,

Scfjuth Pon ber 2anbn>. I. Aufgebot« ber gifcitbafjn«

33rig., - ju %x. St«.;

btc 33ijefelbn>cbel:

Sölocf), Seegc Dom fionbro. SÖejirf 33itterfelb, ju Set.

2». ber Sief, be« (£ifcnbatm-9fcgt«. 9fr. 1,

Hamilton Pom 2anbn>. Sejirf Sranffurt a. 3W., »um
©cf. 2t. b. »fcf. beS Gifcnbabn9icgt«. 9ir. 2,

©tobrawa Dom 2anbn>. SJejirf Torgau, jum ©ef. 2t.

ber 2aubir>. 1. Aufgebot« ber ©ifenbafui -- 33ria., —
beförbert.

B. «bfd»ttb«bcttilIiijunotn.

3 m a f t i P e n .f> e e r e.

«ene« «alai«, be« 19. Cftobcr 1893.
». (Sctjrnbifcf), ©cn. 9)iajor, glügclabjutant be« ^erjogS

bon ©a$fen Coburg unb ©otlja tfötttglufjcr $ofjeit,

in ©cnelniiigiing feine« Abfchiebggcfucfyc« mit ^enfton

jur S)i«p. gcftcllt.

9Jfüllcr 3euflbauptm. bon ber 3. Art. Uepot^nfp.,

mit ^enfton unb feiner bisherigen Uniform ber Ab»

j<fneb bcmiüigt.

3m ©eurloubtenftanbe.

tmbcrtuSftocf, ben 17. Cftobcr 1H9S.

p. £abier, ©ef. 2t. Pom 2. Aufgebot be« ©arbe=3üf.

2<inbro. 9icgt«.,

©raf P. 9icfielrobe, <Br. 2t. Pon ber {Ref. be*

1. ©arbe=LUan. Siegt«.,

SUopfd), $auptm. Pon ber 3nf. I. Aufgebot* be«

2anbm. 53cjirf« Tilfit, mit feiner bisherigen Uniform,

58 rill, $r. 2t. Pon ber Aap. 2. Aufgebot« beffetben

2anbro. 33ejirf«,

e^r^nrbt, ©ef. 2t. pon ber 3nf. 1. Aufgebot« be«

2anbn>. 33e
(
\irf« ©olbap,

2 ou«, 9ftttm. pon ber Jtap. 1. Aufgebot« be« 2onbm.

33ejirf« AHenftein, biefem mit feiner bisherigen

Uniform,

2ütge, <ßr. 2t. Pon ber 3nf. 2. Aufgebot« be« 2anbm.

83cjirfS Königsberg, — ber Abfdjieb beroilligt.

$ellbarbt, tyx. 2t. Pom Train 2. Aufgebot« be«

2anbro. 33c,yrf« AUcnftein, au« allen 9JfilitärPerbält*

niueu entloffen.

p. S3orcfe, 9iittm. Pon ber Sief, be« 3. S8ob. Drag.

9iegt«. Ißrinj Sfarl 9fr. 22,

©cfjönbcrg, £>auptm.,

33cucf, ^r. 2t. Pon ber 3nf. 2. Aufgebot« be« 2nnbm.

33cjirf« 33romberg,

». ÄRucllern, 9fittm. pon ber ffoP. 2. Aufgebot«,

©cfjncibcr, ©ct. 2t. pon ber gelbort. 2. Aufgebot«

be« 2onbm. 33ejirf« £cutfd>-#rone;

Pfeffer P. ©alomon, ^Jr. 2t. Pon ber 3nf. 2. Auf*

gebot«,

9f eufjau«, <ßr. 2t. Pon ber SfaP. 2. Aufgebot« be«

2aubro. SJejirf« Teltom,

©roß, $auptm. Pon ber 3nf. 2. Aufgebot« be«

2anbro. SSejirf« II. S3erlin,

Trufen, .'pauptm. Pon ber 3nf. 2. Aufgebot« be«

2onbn>. 33e$irf« II. Berlin, biefem mit ietner bi«>

hcrigen Uniform,

$>in, <ßr. 2t. Pon ber 3nf. 2. Aufgebot« beffelben

2anbm. SBcjirf«, unter Söiebercrtb,eilung ber (frlaub*

nifi jum Tragen ber 2anbro. Armee- Uniform,

$abft, ©ef. 2t. pou ber 3*f. 2. Aufgebot« beffelben

2anbw. SBcjirf«,

SWumm P. ©cfjmarjeiiftein, ©ef. 2t. bon ber 9tcf.

be« 2. Ifjürtng. 3nf. »fegt«. 9fr. 32,

Aleronbcr, ©ef. 8t. Pon ber 3nf. 2. Aufgebot« be«

2anbm. 33ejirf« SMttcrfelb,

©tolje, ©ef. 2t. Pon ber 9fef. be« 3nf. 9fegt«. ©raf

Tauenden Pon Wittenberg ( 3. SBranbenburg.) 9fr. 20,

9fotl), Sef.2t. Pon ber 3nf. 2. Aufgebot« be« 2anbn>.

Söejirf« ©rfurt,

»ubbe, $x. 2t. Pon ber 3nf. 1. Aufgebot« be« 2anblu.

\Bejirf« ©onber«l)aufett,

Slemming, 2cf. 2t. Pon ber 3nf. 2. Aufgebot«,

Saenfd), ©ef. 2t. oon ber Map. 2. Aufgebot« be«

2anbro. 3)ejirf« 9?aumburg,

«cfjarnioebcr, ©ef. 2t. Pon ber 3nf. 2. Aufgebot«

be« 2anbm. «ejirf« ©örliß,

©ei bei, 33r. 2t. Pon ber ÄaP. 1. Aufgebot« be«

2aitbm. 53ejirf« Sreiftabt,

Äarfom«l«, ©ef. 8t. pon ber 3nf. 2. Aufgebot« be«

2anbro. Söejtrf« 83rieg,

p. Sfoberti, 9?itrm. Pon ber Aap. 1. Aufgebot« be«

2anbm. SJejirf« Shxujburg,

33 o geler, ^r. 2t. Pon ber 3nf. 2. Aufgebot« be«

2anbiu. 33e^irf« Soeft,

SBadjenborff, ©et 2t. Pon ber fiap. 2. Aufgebot«

be« 2anbiu. 33ejirf« ÜJortmunb,

ajfeicr^ctcr, ©cf. 2t. Pou ber 9lcf. be« 4. ©arbc^

»fegt«, j. 3.,

.^ellmeg, ©cf. 2t. bon ber 3"f- 1- Aufgebot« be«

2anbtt). 33ejirf« I. SWünfter,

Tefcfj, tyx. 2t. Pon ber 34 2. Aufgebot« be« 2anbm.

3)e$irf« Siarmcn,

Äoenig«, «Br. 2t. bon ber 3nf. 2. Aufgebot« be«

?anbn>. 33cjirf« 2ennep,

Schumatfier, ©et 2t. bon ber 3nf. 2. Aufgebot«

beffelben 2anbip. 33ejirf«, biefem mit ber 2anbro.

ArmcC'Uniform,

2d)nicfmann, ^auprm. bon ber 3"f- 1- Aufgebot«

be« 2anb». 33ejirl« Göln, mit ber 2anbtp. Armee=

Uniform,

Scfjumadjer I., «Br. 2L pon ber 3nf. 2. Aufgebot«

beffelben 2anb». SJejirf«,

Wartung, <ßr. 2t. Pon ber Äap. 2. Aufgebot« be«

2anbm. 33ejirf« ©t. 3"f)nnn,

3iefe, $r. 2t. Pon ber 3nf. 2. Aufgebot« be« 2anb».

«ejirf* ©c^leSroig, - ber Abf(b,teb bewilligt.

Vuctjfjolü, $r. 2t. Pon ber Kap. 1. Aufgebot« be«

2anbm. 33ejirtS ^annoper, ber Abfc^ieb erteilt.

2
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©d)Watjncdet, ©et fit. bon bet 3nf. 2. Aufgebot*,

Sang, ©et fit. bon bet Sab. 2. 9Iufge6otä bc* fianbw.

Jöejitf* 3tan!furt a. SM.,

$3 ab in Sri, $t. fit. bon ber 3nf. 2. 9lufa.cbot* bc*

fianbw. ©ejirl* I. Gaffel,

Sieumann, Set fit bon bet 3nf. 2. Aufgebot* be*

fianbw. Sicjirt* ©otfw,

gleifdjmann, Set fit. bon bet S?ab. 2. Aufgebot* be*

fianbw. ik'uvt; SHeiningen,

Schott, Set fit. bon bet gelbnrt. 2. Aufgebot* bc*

fianbw. SBejirt* aHaina,

©rcule, Set fit. bon bet 3nf. 2. Aufgebot*,

fiepique, ©et fit. bon bet 3nf. 1. Aufgebot* be*

fianbw. Skjirl* fiarl*rub,c,

(Ebjer«, ©et fit. bon bet 3nf. 2. «ufgebot* bc* fianbto.

iBejitK fiötrad),

©od) *, $>auptm. bon bet 3"f- 1- Aufgebot* bc*

fianbw. »ejitfö SWefc, mit feinet bisherigen Uniform,

Stodow, $jauptm. bon bet 3nf 1- Sfufgebotö be*

fianbw. SBejitl* Sdjlawc,

Sdjall, £auptm. bon bet 3nf. 1. Aufgebots M
fianbw. Söejitf* Xeutfcb/ISülau, — Reiben mit bet

fianbw. ?(rmec*Uniform,

SBergicn, ©et fit. bon bet Jelbatt. 2. Aufgebots bei

fianbw. «öejirte lanjig,

ßummer, $r. fit. bon bet Sufjart. i. Aufgebots b«

fianbw. *Be$irl* SrontgSberg, mit bet ?ltmee*Unifpnji,

Seift ifom, §auptm. bon bet Suftart 1- 8uigc6otJ

be* fianbw. Jöcjirf* STonifc, mit bet «rmce-Umfrrni,

(Jrnft, ^r. fit. bon bet gujjart. 2. «ufgebotä bc«

fianbw. Spitts 9Äe|j,

23ob,ler*, $auptm. bon ben ^ionicren 2. Aufgebot*

be* fionbro. «Bewirf* Gofet, mit bet 9ltitiee>Uniform,

— bet Slbjdjicb beroilligt.

A.

flöttiglid) ©otjerifdje 3Irmce.

(Dffoirrf, ^ortryr r|nt|iinrt)r u.

tfrnntimnncii, ©rförberungen unb 5Bcrfe$ungcn.

3m altiben $eere.
Xm 8. Cfmbcr 1893.

Siittet b. SJiann, (Jblet b. lieblet, Siittm. bom
1. (£ljeb. Siegt, tfaifet Slteranbet bon Siufjlonb, jnm
(E*tabt. Gfjef im 3. (£b>. Siegt, balant $«3 l1

fl

:U;'ri: miili ernannt.

Den 15. Cftober 1893.
©inbifd), SHajot bom 1. ^ion. ©at., jum ftommon--

beut be* 2. «JJion. ©at*. ernannt.

Ott, £>auptm. bon bet Jortififation 3ngolftabt, auf bie

erfte #auptmann*ftelle im 1. ^ion. »at.,

Seemann, ißt. fit. oom 2. «ßion. !»at., jut gortififation

3ngolftabt,

Sllbingct, ^ort. Säfmt. bom 2. 3äget = Sat., junt

14. 3"f- Weflt- £>«jog Jtarl 2f>eobot, — Derf e^t
©Raubet, Unteroff. be§ 3. 3nf. 9tegt8. ^Jtinj Start

bon 53ancrn,

3ettncr, S3ijcfelbro. bet 9ief., betmalcn bienftteiftenb

im 7. Snf. Siegt. ^Jrinj fieopolb,

fi'ottmanr, Untetoff. be« 19. 3nf. SRegt§., — fäinrntlio^

in it)ten Iruppcnt^eiten ju <ßort. gä^nt». be=

fötbett bejio. ernannt.

3 m 58 e u r t a u b t e n ft a n b e.

Ton 8. C rtober 1893.
3cU, <ßt. Ct. bet Äef. bc« i' 3nf. 3icßt3. SBtebe,

mit einem patent bom 30. SDiai 1. 3^ AUIU J&auptm.,

Cbctniebetmat)t, JRaumet (ftiffingen) ,
©(b.mitt

(23iitjbutg), ©et fit«, »on ber fianbw. Jnf. 1. 8luf=

gebot«,

ßüffnet («anreutlj) im 7. 3nf- Siegt. H?rinj fieopolb,

ftuntJ Oanrent^) im 2. 3<igcr*3Jat. r

Stomm, «u^t, SBotff (I. SWiindjen) im l. 2ram=

Öat., - ju ©et 8t8. ber 9tcf., — befötbert

». ©önncr (SBetben), ©et fit. oon bcr fianbw. %tlt>-

art. 1. aufgebet*, mit einem «Patent bom 30. 9io=

oember 1891, — ju ^t. fit«.;

bie ©i^efelbwebel bejw. S3ijcwaa^tmeiftcr

ber {Rcfetöe:

(S^tlet (EaureutbJ im 16. 3nf. Siegt, fiönig »Ibcrt

bon 2ad)jcn,

B. «bf^teb*bcwtBtötmgtn.

3 m a 1 1 i b e n § e e t e.

Tin 8. Oftober 1893.
Siabung, Sei. fit. beö t. «43ion. 33at2., bet «bfoirt

bewiaigt.

«Den 12. Cftobet 1893.

b. iaujcb,, yx. fit. a. X., bie (rtlaubnift jum Jraant

ber Uniform beä 12. 3nf. Siegt*. SJriiu «rnulf «
t^eilt.

Ich 15. Cftober 1893.
Siitter unb (Sbler b. ©djmabel, Cbcrft ä la soite

be* 17. 3nf. Siegt*. £rff,

Siitter unb ©blcr b. ©djaüctn, Cberft unb ftomman'

beur be* 2. $tmt. Söat*., — mit «Penfion unb mit

bcr (Jrlaubnife jum Jragen bcr Uniform bet «t»

fdjicb bewilligt.

Ich 16. Cftober 1893.

Sö^m, ^auptm. unb Somp. Cbcf im 19. 3nf. Sifgt.

untet 4<etlei^ung be* (£b,arafter* at* SDiajet, ma

^cnfion unb mit bet (Srlaubnifc jum Jtagen bcr

Uniform bet «bfcb,ieb bewiüigt.

3 m $euttaubtenftanbc.
Sc« 8. Chober 1893.

SKünd), «pauptm. bon bet 9ic|. be* 17. 3nf. 3ie#«

Drff, unter (jrtb,cilung bet (Stlaubnift jum Iwg»
bet fianbro. Uniform,

Schreiber Cflug«burg), ©et fit. bon ber fianbw.

getbart. 1. Aufgebot«,

Siibermaier (Imberg), Set fit. bon ber fianb».

3nf. 2. «ufgebo«, — bet «bfd)ieb bcwitltflf-
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»cm 11. Cfttbet 1898.

Dr. ©au mann, Dber»©tab8arjt 1. fit., fllegtg. Slrjt

bom 13. 3nf. {Regt, fiaifcr Sranj 3<>fepf| *>on Cefter*

rettf), als ©am. Wrjt jum ©oubernemcnt bcr Stftung

2fngotftabi,

Dr. «ßatin, ©tob> unb 58ot8. Wrjt bom 15. 3nf.

"tRcgt. fiönig Ulbert bon ©arf)fen, jum ©am. fiajaretb,

flRüudjcn,

Dr. finible, ttffift «rjt 2. JH. öom 2. Gb>. fliegt.

Üortö, jum 1. j:rain»SBat.,

Dr. 2Jlot>r (tfroeibrüden), «ffift Slrjt 2. IM. bcr {Ref.,

in ben gricbcnäftanb be$ 2. £f)eö. {Rcgt$. !£ar.i8, —
bcrfcfct

Dr. $ctri, ©tab* imb 93atS.«rjt Dom 2. 3nf. {Regt

ftronprinj, a(8 {Regt*. Hrjt im 13. 3nf. fliegt fiaifer

granj 3ofcpb, bon Ocfterreicb,, jum Obcr»©tab*arjt

2. fil.

Dr. SBür binger, Mfftft. «rjt 1. fit. bom 3nf. ßetb=

fliegt, al3 S3at8. «trjt tm 2. 3nf. {Regt, fironprinj,

Dr. §agen, Slffift. «rjt 1. fiL bom 1. Sratn » «ot,
al8 3Jat8. «rjt im 15. 3nf. {Regt fiönig Ulbert

Don ©adjfcn, — ju ©tabSärjten,
Dr. 3Rort>art, Hffift «rjt 2. Sil. im 2. 3ager«SBat,

Dr. (Jbucr, ?ljfift«rjt 2. fit. im 1. 3"f- 9tcgt. fiönig,

— ju «ffift Berjtcn 1. fit, — beförbert.

Dr. 9H5f»r«ng, Dber=©tabSarjt 2. fit. unb fliegt*, «rjt

im 19. 3nf. fliegt., al8 Ober » ©tabSarjt 1. fit.

djaratterifirt

Dr. fiet)rnbecr,er, Cber«©tabßarjt 1. fit. unb fllegtS.

Strjt im 2. gelbort. fliegt. .Sporn, ein potent feiner

©bärge berücken.

ttvL 16. Cftobtr 1893.
Dr. $feilfd)ifter (Straubing), «ffifL «rjl 2. fit. ber

{Ret*., in ben "5rieben8ftanb be& ß. 3nf. fliegt», bafatit

©rotjjjerjog fiubwig IV. Don Reffen mit einem patent

Dom 18. S^bruar 1892 berfefct

SJurguburu (SSürjburg), Dr. ©djönborf (3mci*

brüden), Uutcrärjte ber {Ref., ju «fPf». Slerjten 2. fit.

ber AJef. beförbert.

2>urt$ gkrfttgung be3 @eneral>£tab0ar)ttS btt Krmee.

SRcgele, einjährig freitoiHiger 9trjt com 1. 2:rain=i8at,

jum Unterarjt im 18. 3"f- {Regt ^r' rtä tfubroig

gerbinanb ernannt unb mit ber SSirtfnmfett bom
1. Oftober 1. 38. mit SBafjrnefjmung einer offenen

Slfftft Hrjtftelle beauftragt
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firamtr brr inilitär-Crrroaltana.

Sc« 6. Oftober 18»».

t$tfcf)ev, Slffeffot »on ber 3ntenb. II. SlrmeeforpS, ju

jener I. Slrmeeforpd,

Strang, überjatyl. äffeffor ber 3»tenb. n. fÄrmeeforpä,

in ben ©tanb ber etntSmäfj. Äffefforen biefer 3ntenb.,

£ aufam, ©efretär bon ber 3ntenb. II. 9trmeeforp8,

ju jener ber 3. £ib.,

Ut famer, Sefretär oon ber 3"tfnb. ber 1. SDto., ju

jener I. ?trmceforp8, — oerfe&t.

$inbt, SJureaubiätar für ben ©efretarioWbienfit, bei ber

Snttnb. II. ?lrmeetorp8 jum ©efretariotöaffiftenten

ernannt.

Dr. granj, rfjarafterif. 3ntenb. 9tat^
r Söorftonb ber

3ntenb. ber 4. £ib., jum 3ntenb. fRatb),

ficidjfcnring, Sefretariat« ««ffiftent bon ber 3»tenb.

I. «rmeelor»«, jum ©efretär bei ber 3ntenb. ber

1. 3>io., — beförbert.

2)cm 15. Crtofret 189S.
förbt, «bininiftrator bed fllemontebcpotS Srfjleiftfjeim,

unter Sertcibung beö Xitetg eine« fllet^nungSratf^,

in ben erbetenen fliu^eftanb getreten,

fioppmann, Dbciaubiteur, bteljce Obcr=<©taatSanh>att

beö (Seil. 9lubitoriat8 , unter iöeförberung jum ®en.

Äubitnir, jum Qirettor be« @en. 9tubitoriat8,

$abet, ©ebeimer firieg^ratb, biö^er HiilitärftSfal, jum
3uftitiar im firiegSminiftcrium, — ernannt.

$mid) SJ«rfügum3 bet CicnfiatTommanboS.

©ie 3ab;tmeifter:

f8irtb,mann bom 3. Seibart {Regt. Königin Wuttcr,

jum 1. 3nf. fliegt, fiönig,

Srtebritb, »om 10. 3nf- fliegt tßrinj Subtuig, jum
2. 3"f- fliegt fironprhtj,

©inbel oom 17. 3nf. fliegt. Crff, jum 19. 3"f- fliegt.,

Pfeiffer »om 4. 3nf. fliegt, fiönig SBitb^lm Don©ürt=
temberg, jum 9. 3nf- {Regt SBrebc,

SJipp ad) er öom 6. 3nf. fliegt, fiaifer SSiltjelm, fiönig

tion ^reufecn, jum 14. 3nf. {Regt ^erjog ffarl

Utjeobor,

SBauer oom 12. 3>if. fliegt, ^riitj «rnulf, jum 3uf.

üeib= fliegt,

5R filier öom 17. 3nf. fliegt Orff, jum 6. 3nf. fliegt,

oalant öro§b>:rjog ßubmig IV. bon Jpeffen, -
Perfekt.
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XXL (A ött
i fll irfi 3äct)jifd>ee) Slmtccforpö.

^Kcdiüdpfte @nalKn4tw«fc an» *nla§ M 50jiif»rt||en äßilUärbtenft^ubtlSniii«

Seiner Wajefltät be« Äönig*.

fllangerb; Ölungen, IttelPerlci^ungcn ic. D. Diiembomgli, @en. ÜRajor j. 55., juleftt gtiigeU

Senfft b. ^itfatfj, ©eit fit J. 1., julefct fit)m= objutant ©einer aRnjeftät bes fiönig«, ber Sbarattcr

manbeur ber bormaligen fiab. ©ib., ber Gh>rafter : al« ®en. fit,

als ©eueral ber fiab., b. (^ödjb^aufcn-fllcidjarb, SRajor a. 3)., juteßt im

b. ©cb>eingel, ©en. fit. j. 3)., julejjt fiommanbeur oormnligen fieib-3nf. {Regt, ber 6b,arafter als Oberftlt,

ber 3. 25ib. fler. 32, ber tfbarafter nl« QJeneral b. SBittern, ^auptm. a. 3>., julebt im bormaligen

bcr «rt, I
8. 3"f- «nlv bcr Cb,aratter al* flRajor, — bcrlietjcn.
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ö. Sd>ubert, ©cn. fit. j. 3)., julefot ifommanbeur

ber fflrt. ©rig. 9ir. 12, a la suite be* 2. gelbort.

Siegt*. 9fr. 28 geftcllt.

Dr: ©djumantt, ^)io. Slubiteur bet 1. Hb. 9ir. 23,

Dr. ©uder, S)ib. Subiteiir ber 2. $iö. 9fr. 24,

(ßffi)trrr, florlrprrfrih,nrid)r it.

A. Sraeiraaitgei!, ©eförberuit8tn unb 5Btr|t$ungeit.

3m ofttoen |>eere.

$e« 16. Cftvbev 1893.

b. ßarloipilj, SKojor unb Slbtfjcil. (£I>cf im Stieg**

mtnifterium,

©raf ©ifctf)um b. ©rfftäbt, SWcijot ä la suite bc*

©eneralftabe* unb 9JfilttflrbeboÜmad)tigtcr in ©erlin,

— unter ©elaffung in tfjreit XtcnftfteUungeii, ju

glügelabiutonten ©einer ÜÄojeftät be* $f önig*
ernannt.

&eu 18. Ortober 1898.
b. ^creira, SJfajor unb Söul«, fiommanbeur bom

^
1. (2cib=) ©rcn. »legt. 9ir. 100,

.£>en tfrfjel, Diajot unb Slbtfyeil. Jiommanbcur vom
1. gelbart. SHegt. 9fr. 12, ~ unter ©elaffung in

ifyrcn Xienfrftelliingcn,

grljr. b. griefen;9Htltifc, SDfajor bom ©eneralftabe

be* ©cneralfommanbo*,

b'(£lfa, SÜfaior unb tfommanbeur be* 2. 3«ger*©at*.

9fr. 13,

b. $augf, SRajor unb glügclabjutant Seiner ÜRajcftfit

be* flünigö, — ju Dberftlt*. beförbert.
b. £>augf, £auptm. unb perfönlidjer 3tbjuiant be*

©Tinjen 3<>l}<wn ©eorg, $erjog* ju ©adjjen Jtßnig*

lidjc .^otjeit, ol* fiomp. Gf)cf in ba* 1. (2eib=)

©ren. Siegt. *>ir. 100 berfefct

Sucher, .Oauptnt unb Stomp. Gljef bom 1. (2eib*)

©ren. Siegt. Sir. 100, unter Stellung ä la Buite

biefe* Siegt*., ol* Komp. (Sb,ef jur Unteroff. ©dmle
tiunmanbirt.

©robe, ©et. 2t. ä la suite be* 5. Snf. 9fegt*. ©rinj

grtebrid) «uguft 9ir. 104, in biefe* Siegt, toiebep

cinraitgirl.

©icbeltö, ©ort. gflb>r. öom 7. Jtnf. Siegt, ©rinj

©eorg 9ir. 106, jum ©ef. 2t. beförbert.

o. 9f o ft i 88 a 1 1» i t> , ©r. 2t. oom ©arbe*9ieiter<9tegt.,

jutn perfönlidpn Mutanten be* ©rinjen 3ob,ann

©corg, £crjog* ju Sadjfen STöiüglidje $of)eit ernannt.

9)fori&, ©r. 2t. bom 2. Ulan, fliegt. 9ir. 18, unter

Stellung & la' suite biefe* Siegt*., bom 1. 9fot>ember

b. 3#. ab auf ein 3at)V,

ÜK filier, ©ei. 2t. bom 2. gelbart. Siegt. 9fr. 28,

unter Stellung ä la suite biefe* Sfegt*., oont 1. 9fo*

bember b. 3& ob auf fedj* SDionate, — beurlaubt.

3 tn © e u r 1 a u b t e n ft a n b e.

Seit 18. Cftober 1893.

Die ©r. 2t*. ber 9? ef.:

2cf)mann, SHö&ner be« 4. 3nf. SHcgt*. 9fr. 103,

SDudart be« S^en= (giif.) 9feg«. ^rinj ©eorg
9fr. 108,

Ä44Ö

©djeib blauer, Xio. Hubiteur ber 3. Dio. 9fr. 32,— ber Ittel unb 3iang als 3ujttjrat&,

b. «mmon, 9icgierungö<>ffcffor im ÜriegSminifteriuir,

ber Ittel unb SRang alä firiegdratb;,

SB i 1 1 i g,*ßroöiantamt8bireftor bomfßrobiantamt'STri'bfn,

ber e^aratter al* 9fed)nung«rot^, - bertieb>n

Dr. ©ollprcdjt bcÄ 9. 3nf. Wegt«. 9fr. 133,

©djnaufe, ©ö^ be« 10. 3nf. 9tegt8. 9fr. 134,

SSJetfe bed 2. 3äger=©at3. 9fr. 13,

©djmibt be* $ion. ©at«. 9ir. 12,

^lautier, ©djmibt be« 3:roin=©at8. 9fr. 12, - ji

ßauptlettten;

bic ©cf. 2t«. ber 9fcf.:

Staffelt, grb,r. b. SBildc, ©rimm be«4.3nf. %L*
9fr. 103,

Dr. 2angb,etitefen, ©euer, giert, Huppert, Sieb

brat beä 5. 3nf. 5Regt*. «prinj griebrid; Sluguit

9fr. 104,

©är beä 6. 3nf. iMegtg. 9fr. 105 Slönig ttUbdn 11

öon Württemberg,

Dr. Seile be* 8. 3nf- StegtS. ^rini 3o^ann ©eorg

9fr. 107,

©irtner, 9feb
/ rb>if b. ^olberberg, Dr. b. Wietel,

Öödncr, SWeufcl, @ngc(,©ufd), b. Jlirdjbaa)

Sdjiijjcn» (güf.) Sfegtö. ^rinj ©eorg 9fr. 108,

JHetdjenbad) be8 9. 3nf. »fegt*. 9fr. 133,

$cinafe, SdjiDimmcr, ?ln, 3acobfon, ©ti^coln

S)öring,Ungleid),©rad)mann be* 10. 3nf.9fefltf

9fr. 134,

©ajeibe,». 23ebcr, 8 lemm be* 2. 3äger>©at*. 9fr. 13,

©djitabel be* gugart. Siegt*. 9fr. 12, — ju fx. 2t*

b. Grbtnanneborf f. llb.lemann, ©r. 2t*. ton ba

Sief, be* 2. Ulan. Siegt*. 9fr. 18, ju SHitrmeiftern:

bie ©r. 2t*. bon ber 3nf. 1. Aufgebot*:

2inbncr bc* 2anbto. ©eyrf* ©aujjen,

I^oft bc* 2anbt0. ©ejirf* ßmidau,

Stiegel, Zd)\oalba<S), ©oljnert be* 2anbm. ©ejirf?

ficipjig,

». 9Jfalad)on>*Ii be* 2anbtu. ©cjirl* SBurjen,

I^atc be* 2anbU). ©ejirt* greiberg,

Dr. SJolf I. be* 2anbro. ©ejirf* ^tnaberg,
Öinfcl bc* 2anbu>. ©ejirf* I. (Tb,emniti (

lifdjer, ^r. 2t. bon ben 3ägern 1. «ufgebot* bei

2anbro. ©c^irf* Bresben SUtftabt,

©eude, ©r. 2t. bom Srain 1. Aufgebot* be* 2onta>.

©ejirf* Xrc*bcn=Slltftabt, — ju jpauptleuten;

bic Scf. 2t*. »on bet 3nf. 1. «ufgebot*:

©djmeifier bc* 2anbm. ©ejirf* ©aufren,

Sf äff oio be* Saiibto. ©ejirl* 2eipjig,

granj bes i'anblu. ©ejirl* 5>te*ben»9feuftabf,

©ei bei, Sef. 2t. öon ben 3i>0«n 1. Aufgebot* be?

2attbnj. ©ejirf* Pöbeln;

bic ©ef. 2t*. bon ber gelbart 1. Aufgebot*:

Sung^an* be* 2anbin. ©ejirf* 2eipjig,

2cutb
y
olb be* 2anb»o. ©ejirf* Ißbeln,

2elan*fü be* 2anbtP. ©ejirf* Sre*ben«9feuftabt
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bic Sei. 2ts. bon ber gufjctit. 1. ^1 ufgcbo tS:

ÜH inten be* SanbW. SBejirl« 2eipjig,

Sdjcldjer be* 2anbro. SBejitfö ÜBaujjen,

2cntl)olb, be* 2anb>o. «cjirf* Drc*bciu3llrftabt (

Xcubner, Sef. 2t. bon ben «ßion. 1. Mufgcbot* be*

ilonbm. $3cjirl* flauen, — ju s
4?r. St*.,

©euer, !ßr. 2t. bon bcr 3nf. 2. Aufgebot* be* 2anbro.

iöejirf* Sorna, jum $auptm.,

tili er, Sef. St bon bcr 3nf. 2. ?Iufjjc6ot3 bc* 2anbn>.

35ejirt* I. (Sfjcmnu), jum ^?r. 2t., — beförbert.

B. «bfrfjiebebciDiüigiinscit,

J in a f t i u c n £ e e r f.

Xcn 18. Cftoürr 1893.

SHittncr, $>auptm. ä la suite be« 6. 3"f- SHegt*.

9h-. 105 König SBilfjelm II. bon SSürttemberg, fom

manbirt al* Stomp, dljcj bei bcr Unteroff. Sdjule, in

töencljmigung feine* 3lbjd)ieb*gcjud)e* mit "Jtenfion unb

bcr (irlaubnif? jum trogen ber Uniform bc* 5. 3"f'

SHcgt*. $rinj griebrid) Sluguft 9tt 104 mit bm öor-

gefdjriebenen Abjeidjcu jur £i*p. gcftcllt.

Sdjmalj, djarafterif. tyoxl. %äf)\\v. Pom 7. 3"f-
s
»Wegt.

^Jrinj öeorg üHr. 106, in bic SHeifjc ber CSiiijätjrig*

greiroilligen übergeführt.

3 m 3J e u r l o u b t e n ft a n b c.

<Se» 18. Cftober 1893.
9Sa()le, .fjmuptm. bon bcr gclbart. 2. Aufgebot* be*

2anbu>. Söcjjirf'S Sreiberg,

Dr. Surfer, Sef. 2t. bon bcr Snf. 2. Aufgebots be«

Santo, Sejirf* 2cipjig, — belauf* Ucbcrfütjrung in

ben 2anbfturm 2. Aufgebot«,

3tfd)er,Sef.2t. bon ber 3nf. 1. Aufgebot* be« 2anbro.

üBcjirl* £rc*ben Weufwbt, — bcr «bfdneb be<

willigt.

C. 3m tfamtiÜSforj)«.

Xcn 18. Crto»cr 1893.
Kaijer, Unterarjt bom 11. 3nf. SRcgt. 9Jr. 139,
Dr. Seile, Unterarjt bcr SHcf. bc* 2anbw. Öcjirf*

ßittau,

Dr. ©auer, Unterarjt bcr 5Hc|. bc« Snnbn>. Söcjirf*

Dr. Kürjel, Unterarjt bcr 2anbro. 1. Aufgebot* be«

2anbm. Sejirf* tfmirfau, — ju Slffift. Aerjtcn
2. 91 beförbert.

Dr. Sdjmabc, ?lffift. Arjt l. »I. bcr i'anbro. 2. 9uf«
gebot* bc« 2anbio. ©cjirf* 2cipjig, bclmf« Ueber*

füljrung in ben 2anbfturm 2. Aufgebot«, ber Abfcfjicb

beroilligt.

ßftttnlt örr ^lilitiir-DrriDaltnng.

Xurd) 3krfügung befl Ärieg$minifterium9.

Seil 16. Oftover 1898.

:

SBetjer, 9Hittelbad), SPtcljner, 3f djerp, Sörfter,

j
Sdjretter, Sefretäre im Kricg«miniftcrium,

©flget«, 3efdj, ^reu«fcr, 3ntcnb. Sefretäre, — ju
öefjcimcn Sctrctärcn ernannt.

Ten 18. Oftober 1893.

£>epne, 2ajaretb/S3crn)altung«infp. bei bem Q)aro. Sa«

I jaretb, in 2eipjig, jum 2ajaretl^Cbcrinfp.
f

Sdjünfe, 2ajarethjnfp. bei bem ®arn. 2ajaretlj in

;

Ümirfau, jum2njaretlj='Söcnoaltungiiinfp., unterm 1 .

s)io*

pember 1893 bei itjrcn Storoaltungeu ernannt.

Orten» =»crlcH!tngcit.

Seine SWojcftfit ber König Ijaben «Uergnäbigft

gcrufjt:

bem bisherigen Staat*' unb JlTieg*miniftcr, ©encral

ber 3«r J- b. Kaltenborn Stndjan, ;i la »uite

be« iloifcr Slleranber Öarbe = ören. iHegt*. SRr. 1,

baS ftroffrcuj bcö Siottjen abler=Drbcnö mit (jidjen»

laub unb ber SUmiglidjcn Stronc,

bem Obcrften o. D. b. CuiUoro ju ©arnemünbc, bi*fjcr

fiommanbeur bc* Santo. 5öejir!* Söi*mar, ben Halfen

flbler Crben brittcr ttlofic mit ber Sdjlcife,

bem ^remierlicutcnant a. X. iBöjjoro ju Sücrltn ben

SiDniglidjen Rroncn^Crben bierter itlafjc,

bem tjiifilicr Siebter II. im SJiagbcburg. 3üf. Siegt.

9?r. 3« bic 9tcttung*=9Mcbaillc am ünnbe, — ju

öerlcif)en.

Seine SÜJnjeftdt bcr König Ijabcn VUUTgnäbigft

geruht:

ben nadjbenannten Dfftjieren bie (Jrlaubnifi jur Än«

legung bcr ifjnen berlteb,enen nidjtpreu&ifdjen 3nfignien

ju ettfjeüen, unb jnjor:

be* ©rofifrenjc« mit ©icfjentaub bc« ©ropljerjoglid)

üüabiidjcn Crben* Pom 3tt(lrm9ct 2öii)cn:

bem Staats« unb firicgßminifter, ©eneral ber Jnf.

p. Kaltenborn^ Stadjau;

bc§ Kommentl;urtreujc* erftcr Klaffe beS Königlid)

SBürttcmbcrgiidjcn Sricbrid)* Crben*

:

bem Wenerallicutcnant 3rljm. P. Sunrf, Xireltor be*

SKilitär-Cefonomicbepartemcnt* im K'rieg*minifterium,

bem ©eneralmajor u. Öofjlcr, Xireltor bed Allgemeinen

KriegSbepartemeut* im Krieg*mtniftcrium;

bc* Kommcntljurtreujc« jroeiter Klaffe beffclben Crben«:

bem Cbcrftcn p. b. $ocd, ?lbtl)eil. Gf^ef im Krieg*=

miniftcrinm;

bc* SJittcrfrcujc* be* Crben* ber Königlidj

SBürttembergifdjcn Krone mit ben 3nfignicn ber 2ömen:

bem 9Jiajor 2Bad)* Pom KriegSmiiiiftcrium

;

be* SHittcrfrcujc* erftcr Klaffe be* öroj}f)erjoglid)

^»effifdjeu SJcrbicnft'Crbcn« ^ßtjilipp* bc« Üfroßmiitljigcn:

bem Äittmciftcr Sr^rn. P. 2nncfcr Pom fiaf. iHegt. 2anb=

graf Sricbridj U. bon ^effeiu^omburg (2.#cif.)9cr. 14

;
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beS Witterfreujeg jmeiter Klaffe beg #erjoglid)

$}raunfd)weigifd)en Orbeng £einrtd)$ beg ßömen:

bem Hauptmann P. Kronljelm,

bcm ^remierlieutenant ©tern, — Söeibe im 1. $annoP.

3nf. Wegt. Mr. 74;

beg Jßerbienftfreitjeg jmeiter AHaffe beffelben Orbeng:

beut gelbmebel ©lefiug tn bemfelben SRcjjt.

;

beö Somtljurtreujeg beg Kafferlid) unb Königlid)

Oefterreitb/Ungarifdjen Sranj 3°fepb/Drben8:

bem COerftlieutenant j. 3). Öfter Pom Sanbro. ©ejirt

Leitern.

«Bauern.

©eine Königlidje $oljeit ffirinj fluitpotb,

be3 &önigrcid)8 (Bauern Söermcfer, qabeii im dornen
©einer SRaietfat beg Königg ©id) «llcrbödjft be»

mögen gefunben:

bem ©efonblieutcncmt ä la suite beg 2. 3n
f-

Wegtg.

Kronprüij, $rinjen gronj Pon ©aüern Künig=

lidje §o(>cit ben #au8 * Witter => Crben Dom ^eiligen

Hubertus ju Perlenen.

3>te ©rlaubnifc jur Anlegung
nidjtbatjcrifdjer Orben erteilt:

be8 Kaiferlid) Deficnctd>ifc^cn Orbeng ber ©fernen

Krone britter Klaffe:

bcm Wittmcifter grljrn. D. ©e&fattel, ä la suite be$

1. Ulan. Weg». Kaifer SBilljelm IT., König Pon

^reufjen, fommonbirt alg Slbjutant jutn ©tobe ber

IV. «rmee=3nfp.

Sadjfcn.

©eine SMajeftfit ber König Ija&cn aug fflnla|

3Werl)öd)ftif|reg öOjäljrigen SMilitärbicnft < 3ubiläumg

folgenbe ©nabenbejeigungen ju öerfiigcn geruht:

SS erfjalten:

bog Jlüintlmrlreuj erfter Stoffe beg SScrbicuft Drbcng:

b. Waab, ©eneralmajor unb Kommanbeur ber 6. 3nf.

Sörig. «Hr. 64;

bog Komtlrorlreuj jtoeiter Klaffe beg SJerbicnft Drbcnä:

D. Soffott), ©eneralmajor unb Kommanbant ber

fteftung Königftcin,

ö. 3e|tf)<>"» ©eneralmajor unb Kommanbant Don

Bresben,

©djuljje, ©eneralmajor unb Kommanbeur ber 3. KaP.

Sötig. Mr. 32,

90? ü Her b. Jöerned, ©eneralmajor unb Kommanbeur
ber 3. 3nf. »rig, Mr. 47,

D. ©djimpff, Oberft j. julefot Kommanbeur beg

I. Ulan. Weg«. Mr. 17 Kaifer gronj Sofcpb, bon

Oefterreid), König Pon Ungarn;

bog Wittcrtreuj erfter Klaffe beg SSerbienft=Drben8:

to. hinüber, SDiajor unb 5BataiIlon8=Kommanbcur Pom
II. 3nf. Wegt. Mr. 139,

p. Kaufmann, SMajor unb SJataiHong Kommanbeur
Dom 2. ©ren. Wegt Mr. 101 Kaifer SSU^elm, König

bon ^keufjen,

Dr. ©ted>er, D6cr=©tabgarjt 1. Kl., ©am. «rjt unb

(£bef «rjt beg ©am. flajarelljg in fcregben,

Dr. öerfer, Ober=Stabgarjt 1. fil. unb Wegt*. «rjt

beä ©arbe^Wcitcr^Wegtt.

;

ba8 ©rofehxuj be? S(Ibred)t8:Drben8:

P. Weutjcr, ©eueraUicutcuant unb JTommanbeur ber

1. £ib. Mr. 23,

P. ftird)6cid), ©eiicraKieutcnant unb jfommaubeur brr

3. ^id. Mr. 32,

grf>r. P. Röhenberg, ©enerallieutenant unb $om<

manbeur ber 2. $ip. Mr. 24,

D. ÜRinrfroi^, ©enerallieutenant 3. $>. unb ©enera(<

abjutant Seiner TMajeftät be§ JJÖnig8;

ba§ ffomtb^urrreui erfler ßtaffe beffelben Orben?

:

0. SRindroife, ©eneralmajor unb Äommanbeur ber

2. 3nf. Sörig. Mr. 46,

ö. Üreitft^fe, ©eneralmajor unb bienftt§uenbet

©eneral i U Boite ©einer SMajeftät be« ßönig8;

ba8 Sromtb^urfrenj jmeiter Jftaffe beffelben Orben«:

Siebter, Ebcrft unb 2)ireftor be8 topograpbiia)en

SBurcauS,

Srb^r. ».Raufen, C6crft unb ffommanbeur be$ 1. (SeibO

©ren. Wcgtä. Mr. 100,

P. ÜRalortie, Oberft unb ffiommanbeur be5 5. 34
Weg«. $rinj griebria^ ffluguft Mr. 104,

J^ingft, Oberft unb ftommanbeur be8 2. ©ren. Ut0
Mr. 101 Äaifcr ffiilb.elm, Sönig pon Greußen,

©raf Sifettjum u. Gdftäbt, Oberft unb Kommanbeut
beg 11. 3nf. WegtS. Mr. 139,

^utb,, ©clicimcr KriegSratl) unb ?Ibt§eiluug8d)ef im

Kricg^miniftcrium,

P. ©ottfdjald, ©encralaubitcur;

ba« Offtjierfreui beffelben Orben«:

P. ©d)uli, Oberftlieutenant unb Kommanbeur b«
3. 3fißcr Sa«. Mr. 15,

P. ©tiegli|), Obcrftlieutenant unb etatdmfig. ©taM=

offijicr beg 2. ©ren. Weg«. Mr. 101, ffaifer SBllbelm.

König pon Greußen,

©djmibt, Obcrftlieutenant unb etatSmä^. Stabäoffiiicr

beg 1. gelbart. Megtg. Mr. 12;

bag Mitterlreuj erfter Klaffe beffelben Drbeng:

P. Q^orfll^fl^aujen, Hauptmann unb Kompagnie

d)cf Dom 1. (i'eib=) ©ren. Megt Mr. 100,
p. Stfymen, Mittmeifter unb ®gfabrond)ef Dom ©arbe»

Weiter Megt.,

P. 2Salter»3efdjfi, Wtttmeifter unb egfabrondtf

Pom 1. Königg^uf. Wegt. Mr. 18,

#tlgenborff, Hauptmann unb ©atteriedjcf Dom 1. gelb'

ort. Wegt. Mr. 12;

baS Witterfrcuj jrocitcr Klaffe beffelben Orben8:

©öllni^, Wedjmtnggratb, unb Kriegöio^lmetfter;

bag »erbienftfreuj:

©eelig, ©räf, SBagner, ©eb>ime ©clretäre im

Krit'fl^minifterium,

Wottfa, OPer»3nfpettor bei ber ©am. ißerwalt

eb^emni^;
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ba« Allgemeine (rf)renjei(t)en:

3 emm (er, Hüreaubiencr int ScriegSminiftcrium,

SJermutf), Cberauffcf>er,

3i r o h t
, SDfüljlenmcifter, — beim ^roöiantamt Treiben,

.frerrmann, Cberauffeder beim Wurps* * SJcfleibungsamt,

St)tbe, ajfafdjmift leim ©arn. iinjaretb, Bresben,

$>eruuann, Stntebobeift,

SJrabc, gclbtoebet bom 1. (Öeib ) ©ren. Siegt. 9fr. 100,

Sie« er, ©crfdjncr, gelbwebel com 2. ©rcn. Sfegt.

9fr. 101 Siaifer SBilfjelm, Simig bon ^reufcen,

93erger, ©tob*b,oboift,

Stange, gelbtt>e6el, — Dom 3. 3nf. Siegt. 9fr. 102
"JJriii^Siegent Cuitpolb Don Säuern,

Säubert, gclbmcbel,

Füller, ^Uefclbmebel unb Siegimcnt*tambour, — Dorn

4. 3nf. Siegt. Dir. 103,

Sdjneiber, gclbtocbel,

©eorgt, 93ijefclb»ebel, — bom 5. 3nf. Siegt <}}rinj

griebrid) »uguft 9fr. 104,

TO uIl er, gelbmebcl,

$>einje, S?ijefe(bmebel unb .£>oboift, — Pom ß. Jnf.

Siegt. 9fr. 105 fiönig ©illjclm 11. bon SSürttemberg,

$aaie, ©laß, gclbwebel Dum 7. 3nf. Siegt, «ßrinj

©eorg 9fr. 106,

Seifert, gelbroebel,

3d)inbler, Hijefelbrocbel,

Kenner, Sergeant, — Dom 8. 3nf. Siegt. <|kinj

Sofmiin ©eorg 9ir. 107,

Siebter, 9Jfan, gelbioebcl,

iöadjmann, gifdjer, SHtjcfelbloebef,

Siidjter, Sergeant — bom Sdjüfeeiu (güf.) Siegt.

$rinj ©eorg 9fr. 108,

91 ieß, gelbn>ebe(,

3uft, Sergeant, — bom 9. 3nf. Siegt. 9fr. 133,

Sagrom, Stab^oboift,

^iefifd), «isefelbmebel, — bom 10. 3nf. Siegt. 9fr. 131,

aHenael, ^cfdjel, gelbtocuel bom 11. 3«f- »ieflt.

9fr. 139,

Gb ermann, Sijcfelbtbebel bom 1. Säger SBat. 9ir. 12,

Siöpenad, StabSljornift bom 2. Sngerükt. 9fr. 13,

£elbig, gelbroebel bom 3. Säger Hat. 9fr. 15,

Sd)nupf»aic, ©adjtmeifter bom ©arbe Sieitcr Siegt.,

Älugc, SBadjtmeifter bom ftarab. Siegt.,

£>arjer, 28ad)tmeifter bom 1. äönigfe&uf. Siegt. 9fr. 18,

Slrnolb, 2Bad)tmeiftcr bom 2. fiönigin ^uf. Siegt. 9fr. 19,

^Jobjc, SBactjtmeifter bom L Ulan. Siegt. 9fr. 17

Siaifer granj 3ofeptj bon Ccfterrcidj, «onig bon
Ungarn,

Ulridj, Sßkdjtmeifter bom 2. Ulatt. Sfegt. 9fr. 18,

©untrer, übcrjäljl. Staberrompeter,

Siidjter, SJijeroadjtmcifter, — bom 1. gelbart. Siegt

9fr. 12,

Sdjneiber, Schumann, SSadjtmeifter bom 2. Seib-

art. Siegt. 9fr. 28,

SKolf, SBadjtmeifter,

©eljrmann, Stabstrompeter, - bom 3. gelbort. Siegt.

9fr. 32,

Saut, gelbmebel,

3e|jfd)e, Sijcfelbmebcl, — bom gufjart. Siegt. 9fr. 12,

SBroroarsfi, gelbioebcl bom <ßion. S)at. 9fr. 12,

Seifert, 2öod)tmeifter bom $rain=33at 9fr. 12,

Viertel, gelbroebel bon ber 7. (St. S.) Stomp, bed

Slöuigl. ^reufj. Gifenbnljn SiegtS. 9fr. 2,

Sdjäfcr, SJijcfclbmebel unb Ü}ataiüon*tambour bon

ber Unteroff. Sdrole,

Detjme, SJejirföfelbroebel bom StejirlsfommanboSaujjcn,

3llge, Söejirfefelbroebel bom Söeiirl*(ommanbo pöbeln,

Ütfc&ner, ^eugfelbroebel bom Art Xepot

©eine TOa jeftfit ber Stöuig f»aben \»lllcvguäbig?t

gerubt:

ben nadjbenannten Cffijicrcn bie (Erlaubnis jur Sin«

legung ber itmen berlie^cncn nid)tfad;rtfd)cn 3nfignicu

ju erteilen, unb ätoar:
'

bed fiomtljurfreujc« jtbeiter SUafje be« ^erjoglid)

Sndjfen ©nieftinifdjen ^au*=Crbcn8:

^Uerb,öd)ftib,rem Slügelabjutanten , Cbcrftlicutenant

b. Jpaugf;

be» Öro&trcujca bed ^erjoglid) Söraunfdjmeigifdjeu

Drbenö $einrid)3 be8 Öötben:

Müerb;öd)[til)rtm ©eneralabiutauten, ßknerallt. j. 55.

b. 9Rindmi&;

bc8 Sc'aiferlidj unb Slöniglid) Teftcrreid) = Ungarijdjcu

CrbcnS ber (£i|crnen Slrone sroeitcr filaffc:

aaei^ödjfti^rcm 5lügclabiutanten,€bcrftcn b.SBüeborf;

be§ Stomt^urrrcuje« be§ Sfaiferlid) unb Stöntglid) Deftcr^

rcid)=Ungarifd)en 3ranj 3ofep^ sDrbcnS:

?lflcr^öd)fti^rcm glügelabiutantcn, 9Jfajor b. griegern.

5Eöürttembcrfl.

©eine SJfajeftät ber ttönig b,aben ?iaevgiiäbigft

gerubt:

ben nad)berjci(t)neten Cffiiiercn bie ßrlaubnijj jur ?ln=

legung ber i()nen berlie^encn nid)tmürttembcrgijd}en

Sufiguien ju erteilen, unb jwar:

be« Cf^renfreujc« erfter ftlaffe be« gürftlid)

$ot)enjollernfd)en $auS=Drben8:

bem ©enerallieutenant unb ©encralabjutanten 3rfjm.

b. galfenftein;

be* (£t}renfrcuje8 jmeiter ßlafle beffelben Crben«:

bem Dberften unb glügelabiutanten b. Sdjott;

bc« ©rofjlrcuje« bc§ Slöniglid) 93a»crii(t)en

9Jiilitär'58erbienrtCrbcn$:

bem ©enerallieutenant j. X. unb öeneral & la auite

©rafen b. ^eppelin;

bed gürftlid) SBalberffdjcn SRilitär^crbtenftrreuje«

erfter Stlaffe:

bem D6erften unb glügelabjutanten b. ©röbeni^.
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©e*tetyittifl tjon »beiapräbifateit.

Seine SOiajcftat bet König Ijabcn aus 3lnlafj Wllertjötfjfriljre« SOjäfyrigen SWilitärblenft Jubiläums
SlUcrgnäbigft gcnifjt:

bcm Cbcrften Sc&mala, ftommanbeur beS 6. ftuf. Siegt«. 9ir. 105 Sönig SBilljelm II. Pon Sßürttembcrg,

bcni C6crftcn 5fi3tiöborf, olügclabjutantcn Seiner Diajeftät be« ÄönigS, — ben erblichen ^flbcl ju Dcrlcib.cn.

ttadjuieifang
ber Pom 1. 3uli 6»* Gute September 1893 jur offiziellen fienutnifj gelommenen Jobesfälle Pon Cffi^iercn

unb ©eamten be« XIII. (ßöniglid) äBürttembergifdjcn) Strmcelorp*.

©eftorben am:
§a$bad), Sei. fit. im ßclboit. 9?egt. Stönig Start 9ir. 13. G. 3uli 1893.
Witter, $auplm. unb Södttr. d^cf im 2. gclbart. «Regt. 9?r. 29 <ßrmj * Siegent fiuitpolb

Pon 33ai)crn. 11. *

9?ift, Sei. fit. ber 9ief. best Sußart. 9Jat*. 9ir. 13. 15.

SÖof, £6cr S3auratf) im ftrtcgsminiftcrium. 17. Sluguft

Sdjönlin, ^3r. fit. im 3nf. Dicgt. 9tlt ÜtfürltemOeTa «r. 121. 18. =

ficllcr, #auptm. Don ber 3nf. 1. Aufgebots be* fianbw. SBejirfe SieuWiigen. 27. -

tittdjroeifnng
ber Pom 1. Juli bis ©nbe September 1893 jur offiziellen fitnntni& gelommenen tobeSfäfle Don penftonirten

unb auSgcfdnebcnen ©frieren unb Beamten beS XIII (Jlöniglitb, SBürttcmbergiföen) Slrmeelorps.

©eftorben am:

©raf p. $iidler=fiimpurg, ©en. SWajor a. julefot Dberft unb glügelabjutant Seiner

2Jcqeftftt be« JtönigS. 30. 3ult 1893.

Detter, SHedmungSratb, o. jule^t im Jtriegsminifterium. 6. ftuguft *

P. Snnttcr, Cbcrft a. julcfet ftommanbeur bc^ Utan. Siegt«. ftönig JBilljclm 1. SRr. 20. 27. *

Shilling, Obcrfiajurctfnnfp. o. X., julctjt bei bem ©am. fiojarctl) fiubmigSburg. 1. September

«

(SIuS bem »rmef>35erorbnuna«6latt 31t. 27 »om 24. Dltober 1893.)

Slubcruitite Sefetying ber Stelle be« ÄriegSminiftert.

3dj (>abe ben ©eneral ber 3nfanterie oon Äaltenborn«Stao)au, in ©cnebmiauna, feine« 2lbfdneb«*

gefudje« Dom 22. SWä« b. 3«., unter ©ntbinbung oon bem Slmte als Staats* unb JtriegSmimfter, Stellung & la suite

beS iloifer SHeranber ©arbe*®renabierregiment« 9ir. 1 unb SUerleitjung beS ©rofjfreuje« be« Stotben SlbleriOrben«

mit (£id)enlaub unb ber Königlichen Krone, mit ber gefe$li$en *|knfion jur SiSpofttion geftellt. dagegen Ijabe 34
ben ©enerol Der Infanterie jur Sidpofition Sronfort oon Sd)ellenborff, jjuleftt fommanbirenber ©eneral be*
X. SlrmeetorpS, unter gleidueitiger 28ieberanfteQung im aftioen £>eere unb unter öelaffung k 1a suite bet ®rofj«
tjerjoglich 3Wedlenburgif4en ©renabierregiment« 9ir. 89, jum Staat«« unb ÄriegSmtnifttr ernannt. Sin bi« betreffenben

©enerallommanboS t)abe 3$ entfprcä)enb verfügt.

£ubertu5ftod, ben 17. Dftober 1893.
*

3tn baS Äriegaminiftetium.

»ifl|tamtlid)cr Sljcil.

9Jiit bem perftorbenen SD?orfc^oQ mirb einer ber erften Solbaten Suropa» begraben. ?(u6 aQcn fiänbern

pereinigen fid) am Sarge be« SJeremigten Ifimbgebungen, meldje bemeifen, bafj Japferfeit unb Sbelfinu überall

9ltierfennung finben unb ^cK^ge^alien werben über alle kämpfe ber 33i>ller unb Parteien. So I>at aud) Seine

SWajeftät unfer ftatfer einen Sorbeerfranj am ©rabe be» SERarfcrjatt» nieberlegen laffen, at» ein Qttyen, bafe

Xeutfd)(anb unb fein £ccr ben tapferen unb cblen geinb ju ctjren »iffen. 3" ber JI)at Ijat 9itcmanb uns ben

Sieg fernerer gemacht unb h>rtnärfiger geftritten als ber jefet perftorbene 9Karfd)aQ in ber Sdjladjt bei Sörth],

jetnem Siu^meStranic fügte er t>icr ein neues fiorbeerblart b^tnju. 91Ö ba» öilb eine» cdjten Solbaten fanb er

bei Jjreunb unb öcüib gleidjc Slnertennuug, unb jebeS 3olbatcnb,erj freut fict), bofj unfere ßeit nod) folebe rttterlid>en

Grfdjeiimngen saus peur et Baus reproche l)cruorjubringen Permag.

Äöge biefer ritterliche Sinn, ujeldjer in bcm Derctpigtcn 9Äarfd>ntl einen feiner Ijcrporrogcnbften Vertreter

fanb, aueb, ferner unS Solbaten in allen ööllern erhalten bleiben! Sern Pom Schriebe ber s^olittl treten mir erft

bann b^erPor unb fefren unfer fieben ein, fobalb ber Sdjladjtruf ertönt. sülS braPe Solbaten unb fttnber unfere«

«aterlanbe« »erben roir unfere Sdjulbiglcit t^un, erhalten mir un* babei bie ©cfmnung eine« 9Wac SOTab;on!
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amutimföc ©efeHfcbaft p Berlin.

£ic nädjftc Bcrfammlung finbet

SWittiuodj, ben 25. Cftober 1893,

abenbg 7 Uhr,

in bem großen Saale ber ftriegSafabemie,

Eorotbcenftrnfjc 68/59,

ftatt.

1. Öefdjäftlidjc i'iiitljeilimgcii beä Borftanbcö

:

(Srgänjungswabl, Statutcnänbcrungcn.

2. Bortrag:

„Beiträge jur Beurteilung 9iopolcon3 I.", gc=

galten Pon Cberft a. 2). p. i>cttow = Borbcd.

Ueberblitf über ben Verlauf ber ttaifermanitoer ih

eifag-Sotbriiigen.*)

(§ierju eine Sfijje.)

(Sortierung.)

6. September.

Sur ben 6. September mürbe ber Sübüartei

(XVI. MrmeelorpS unb ftaPaücricbmifion B) Pon ilirem

Ebcrfommanbo bie Aufgabe geflcQt, jtl Dcrtjinbern, baß

baö fcinblidje, Pon 'Jrtcr im Änmarfdj begriffene Armee
forpS fid) mit feiner Armee »ereinige, weldje bereit* bie

Saar crrcidjt haben müffe. Bon ber eigenen Armee
würbe angenommen, baß ihr linier Jlügel am 6. nad)

Callenberg gelangen werbe.

lern gührer ber ÜWorbpartet (VIII. ArmeelorpS unb
HaüaaeriebiPirwn A) tfjciltc ba$ Cberfommanbo ber Morb
armee mit, baß biefe am 6. über bie Saar geben »erbe;

ba? feinblidje linte tflügelfoip-? werbe, feiner Armee
ein bis jwei Hiärfdje Dorau*, am 5. öorauöfidjtlid) Boldjen

erreidjt f|abcn. 3>aä VIII. Armcclorps fofle bic3 fcinblidje

ftorpä fo balb alS möglidj jiirüdmcrfcn; baju werbe iljm

bie öemifdjte Brigabe (9, 2, 3)**) jur Bcrfügung geftcUt.

2)a9 VIII. Armccforpi? befahl infolge beffen iciner

.Vtapalleriebioifion, am 0. früh in Nidjtung SWcEi—Bange
unb Kaltenberg auf bem redjtcn Wiebufci gegen Boldjen

aufflärenb Porjugcbcn, ber 15. ^nfanteriebinifton nebft

MorpSartillcrie, Pon 9?cunfirdjeu auf Bufenborf, ber 16.,

Pon ®rofr$cmmcr*borf auf Stotljcnborf, ber töcmifdjtcn

Brigabe, auf Jrombom ju marfdjiren.

Audj baä XVI. Slrmeeforpä bcfdjloß ben Bormarfd).

Die 33. 3nfanteriebtPtfion mit ber Jiorpsartillcrie trotte

fidj Pon §clSborf über Boldjen auf Jctcrdjcn, bie

34. SnfanteriebiPifion Pon Bolmeringcn über Nuplingcu

auf Cttcnborf ju wenben. £er ÄaPaücriebiüifion würbe

mttgetbeitt, baß bie iljr für geftern jugewiefene Aufgabe

ber Auftlfirung unperänbert bleibe. Xie Aufbrudj&jeitcn

*) 3« bem SRanöocr com 6. September ifl uns bie Cfr«

läuterung jugegangen, bog bie bet Kaoalletiebioifion A unter»

fteUten jroei ©atoillone beim Ueberfau* auf Bufenborf reeber

mitgemirft bätten nodj jugegen geroefen mären, fonbern bafe

ba« Gefegt lebiglicb oon ber «aoaUeriebioifion 8^"^"-
**) 9 Bataillon« (Regiment Königin unb jroel siürf«n>t»

rtgtmenter), 2 <S«fabron», 3 Batterien.

würben fo geregelt, baß ber 3ufammcnftoß ber beiben

Sorpä in ber öegenb Pon 'Jrombom erfolgen mußte.

äöäbrcnb SBalbungcn bie Ucbcrfidjt Pon ben £>ohcn

Pon Iromboro nodj Süben unb Skftcn fchr befdjränlen,

bcljcrrfdjt man Pon tljnen gegen Horben baS öelänbc

weitljiu. 3m Bcfity biefer jpöben lonnte ba3 XVI. 9lrmee=

forpö einem weit überlegenen Wcguer bie Stirn bieten.

So ftrebten beibe B«rtficn biejem natürtidjen
l

?ln,5iet)ung«^

punlt )il

Xa nad; ber ^egnafi.me pon Buienborf bie Mapaltcric«

bipifion B ber gegnerifdjen Siapalleric ben Uebergong

über bie Wieb nidjt mehr ftreitig madjen lonnte, erwartete

fie ben geinb in bem für bie ftuänufyung ber Artillerie

günftigen SRorbbang ber Iromborncr ^ö^en unb wie*

feinen Angriff in fiegreierjer Attarfe ab. Sic folgte iBm

unb behielt audj bei einem jmeiten 3ufammenftofj bie

Cbcrfjanb. XtPifion A fudjte infolge bcfjen Anleljnuna an

bie ihr feit geftern jur (Gewinnung bcö 9iiebübcrgange^

jugctljcilten beiben Bataillone unb ging mit biefen Wieber

auf iromboni Por, welche bann biefen Ort in Befi&

naljmen. $TaualIeriebwifion B mufite jurüdmeidjcn, oer=

ließ aber bie wichtigen .ipöfjcu nid)t, fonbern benu^te

iljr Uebergewidjt über bie burdj jwei nidjt glüdlidje

Sittaden erfdjütterte Xioifion A, um ju perbinbern, bajj

biefe Isinblid in ba^ hinter bem SBalbgürtcl gelegene

Welänbc gewann.

^njwifc^en näherten fid) bie Spü)eu ber Pcrfdjicbenen,

ben Jromborncr jpöljcn jueilcnben Molonncn. 31U baö

VIII. Armeeforpö in bie Üinic Bufenborf— Cberborf

—

Öauweieborf gelangt war, ob,ne bafj Üruppen beS

XVI. ?lrmeelorpä auf ben Jpöhcn bemertt würben, be--

fdjlofj ber lommanbircnbe Wcneral be§ (hitereu, ben

Bormaridj fortsujeOen unb jmar mit ber 15. 3«fimtcrie=

: bärifum um bie fiiblidj Bufenborf licgeubcn Salbungen

wcftlidj herum auf Balmünfter, mit ber 10. 3»f<mtcrie*

bioifion über Brcttnad) auf Selsingen, mit ber Wemifchtcn

Brigabe über 2rombom auf Icterdjcn. Maum aber

war biefe Bewegung eingeleitet, ali bas XVI. ?lrmce^

forpe. hinter bem Pon ber «aPaüeric unb ben Salbungen

gebilbeteu Sdjlcicr bcruorbradj unb fogleidj eine mädjtigc

Slrtillcriclinie (12 Batterien) auf Jpötjc 371 nörblid)

I Jeterdjen entwidelte. 'ülufjerbem war an ben rediten,

üon ber 33. ^nfantcriebiPtfiou gebilbcten ftlügcl bie

i 68. 3nfanteriebrigabe Pon ber linfen Kolonne heran*

gejogen worbeu, fo baß fid) hier balb eine bebeutenbe

I llebcrlegenbcit gegen bie Öcmifdjte Brigabe entwidelte,

währenb bie 67. ^nfanteriebrigabc bei Brettnadj ber

16. Jnfanteriebwifion unter febr günftigen örtlichen Ber*

hältniffcn entgegentrat.

Diefrä üb'errafdjcnbc Borgehen beö XVI. Armceforpä

traf ben ©egner in einem Slugenblid, wo bie SlPant»

garbc ber 16. SWifion üon ben bereit« crreidjtcn $?ljen

nadj Brettnadj wieber Ijinabgcftiegen war unb baö ^ernni

jiehen ber 15. Sftrtfnm infolge ber öcläubePcrl)älrniffe

längere Qeit in Slnfprudj nehmen mußte.

Der Mampf ber beiberfeittgen Arttüericmafien würbe

balb ju Ungunften berjenigen be§ VIII. Armeclorpö

cntfdjieben (neun Batterien norböftlidj Sromborni. 9tan

war ein glüdlidje» Borbringen ber 16. lipifton gegen

Brettnadj nicht mefjr möglidj. So fonnte bie 33. XiPifion
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bcn grünblid) borberettetcn Sturm auf Irombom erfolg«

reich, burd)füb,rcn, d)c bind) ba* (Eingreifen ber 15. 3n'

fantcriebtDifum fict) bic numerifd)e Ucberlegenhcit be§

VIII. Armectorpö gcltcnb madjen fonntc.

Tie 9t<id)rid)t Dom ©ormarfd) ftarfcr feinblicher Mtflfte

aus bcr (Vkgenb füblid) SaarlouiS auf feine red)te plante

$u beranlafete bas XVI. Armeeforp«, ba3 ©efccb,t ab,\u«

brechen uitb an bie Teutfd)e 9heb jurücfjugehen. (58

bejog ©imafä in ber öcgenb Mm Söaibelsfirdjen unb

fefete «orpoftcn aus in ber Öinie 9Jiemer8bronn— 5ßo(»

meringen.

Ta£ VIII. Armeeforp* folgte bcm (Segnet über

Ieterd)en b,inau8 unb fteüte feine itorpoften bcn feinblichen

bidjt gegenüber auS. (Sortft&una. folgt)

2>ic Sdjicßborfdjrifi für bic Infanterie tun 1893.

Turrf) 9lflertj5ct)|te Crbre Dom 9. September b. 3§.

hat bic Infanterie eine neue SdjicfjPorfdjrift erhalten,

roctdje mit bcm 1. Cftobcr in .ttraft getreten ift.

Jfjrc Jj)auptuntcrfd)icbc mit bcr uon 1889 fallen

im golgenben rein fadjlidj ljcroovgcljobeu werben, aber

nicht um ein Stubium ber neuen iu'rfcbrift entbehrlich

ju mach/n, fonbem Icbiglid) um eine Crientirung in

berjclben ju erleichtern. 3n ber SBorfdjiift ift an bcm

SMtcljertben möglidjft menig gerüttelt unb nur bad

unbebtngt (Erforbcrtidjc geänbert morben.

(Sine Sd)mtcrigfcit, toeld)c bie neue SdjtcfjDorfchrift

bietet, liegt in bcr peränberten 9<iunerirung ; bem
gegenüber fei aber glcid) Don Pornbcrein einer ihrer

©ortheile tjertjorge^oben: fte tjat fieben Seiten Seit

weniger als il)re JOorgängcrin, eine Jiürjuitg, bie nicht

lebiglid) burd) baS 5el)len bc* ilapitele: „(ihrenpreifc

für berüorrogenbe Srf)tcfilciftungen unb fonftige Sctnefi

auäsaeidmungen", beffen Aufgabe Dorbebaltcn ift, l)er*

porgerufen mürbe.

Tic Aenberungen in
#bcr neuen Sdjie&Dorfdnrift

grünben ftdj nidjt allein auf bie (Einführung ber jroci*

jät)rigcn Tiengen, fonbem ftc mürben aud) bcbingt

burtf):

bic Dcränberten SdjicfjftanbSanlagcn,

bic längeren praltifd)cn (Erfahrungen, bic mit

bem Gkmehr 88 unb feiner ÜKunition gcmndjt mürben,

bie mehrfachen friegSminifteriellen (Erlaffc, bie nad)

unb nach an Pcrfd)iebencn ©teilen peröffentlid)t maren,

9(eueinfüt)rungen (Scheiben, ^ielgemehr K.),

äöünfd)e ber Truppe
unb rebnfrioneöe Skrbefferungen.

^Betrachten mir nun ben Inhalt näher, fo finben

mir junäd)ft, bafi fämmtlidjc Sperrungen im Trutfe

fortgefallen finb. (E* follcn alfo alle Seftfe^ungen für gleid)

mid)tig unb gleidjmcrt^ig crad)tet merben.

Ter Abfdjnitt I., Sd)icfjlebrc, ift faft unperättbert

geblieben, nur bie Angaben über bie Sdmjjleiftungcn

be* ©etwhxä 88 9?r. 19 haben eine Acnberung bejro. (Er=

Weiterung erfahren. (ES mirb tjicr angegeben, baß bie

©efammtfdjufirocitc -1000 m [3800 mj*) unb bofj bie

*) «Bei in f ] (Befefte btfät fic$ auf e$«frt>orf$rift

fjödjfte Slugf)öl)e biefer ©ahn, auf 2200 m Itegcnb, runb
500 m*) betrögt. ?(ud) finb bie ©infallromfel auf

•1000, 2000, 1500, 1000 unb 000 in angegeben. SBir

feljen, bafj fie bi* 1000 m aufjerorbenttid) fladi, nid)t

über 3
0

finb, bann aber an Steilheit rapibc bis 33
auf 1000 tu junc^men. Tiefe 5batfad)en finb bei

iöerii(ffid)tigung bc« Öefa^rÄbercid)? — fietje 8hr. 125

51bf. 2 — öon SBebeutung.

3n 9?r. 21, Xreffgcnauigfeit, ift bic 3ab,l bcr £>ötjcn--

ftreuung auf 600 m ben ttjatfäcr/Iidjcn Scr^ältniffcn

entfprcdjenb in 130 cm ,140 cm] geanbert morben.

Tic «Hr. 23, Oiefdjofjmirfung. ©egen ^olj: im»

beränbert. Tagegen muffen Sta^lplatten befter Uln«

fertigung 9,5 mm [8 iutn| ftarf fein.

©ei Singabc bcr (Einbringungstiefe be$ QJefdjoffe* in

Sanb unb (Erbe fallen bic äRafjc für bie einzelnen

(Entfernungen meg unb ift nur ba$ ^öd)ftmafj Pon

90 cui angegeben morben. (SBergl. aud) Änl. 3 jur

9nL f. b. 4). bon Sd)ief3ft. unb 5flbbefeftigungd'Sßor'

fdjrift) Tic 23ibcrftanbi5fäb,igfeit pon 3i(0eimauern ift

genauer babin beftimmt: „^iegclmaucnt Pon ber Stärfc

cineä bolbcn Steine*»" (12 ein) „lönnen mit einem

Sdjufi, burd)fd)lagen merben, ftärlerc, menn mehrere

Sdjüffc biefelbe Stelle treffen."

Ter ?lbfd)nitt II., Scheiben, Muflegegefteü für

ba8 Sdjulfdjie&en, Munition, enthält roefentlidjere

?lcnberungen.

Tie peränbertc Raffung ber 91 r. 24 ^eigt nn*3, bafj

nicht mct)r alle Scheiben eine* 9ial)men8 bebürfen. ©8
ift btefe* bie 5"lge ber (Einführung bcr TreSbener ge=

prägten 3'fi"rld)€'ben. Tie s
)lx. 26 hat ben Qu\a$

erhalten, bafi bie (Einjeid)nungen bcr (Einzelheiten be8

Wcfichtäi, ber Sellcibung unb «u^rüftung megblcibcn

liiiincn.

Tic 9h. 27 beftimmt, baf) bic Sc[tion8fd)eibe mit

fünf üöilbeni Pon Jinianteriften ju übcrfleben ift unb

bic frei bleibenben 2^ciic ber Sd>ei6c einen mit ber

3arbe be8 Öefd)ofjfange8 übereinftimmenben «nftrid)

erhalten foHcn.

Tie 9er. 28 ift ganj neu; fif W feft bafe bie

mehrfachen gigurfchetben einfdil. Abarten nad) ben für

bie Anfertigung ber Seftion8fd)eibe mafjgcbcnbcn ©cfidjtS»

punlten iKrjuftellen finb.

mag gleich an biefer Stelle auf bie 9Jr. 103

Abf. 2 lefjter Sajj r)t>tgciutefeit fein, monad) alle Treffer

auf bcn in 9fr. 27 unb 28 genannten Scheiben, gleich-

Piel ob in ben giguren ober ben Swifchenrfiumen, atg

Treffer angcjdgt merben.

Tie [9?rn. 28, 29 unb 30] ber alten Sd)tcf5Porfd)iift

finb geftrichen, meil bic ^>erftcllung bcr bnriu cnoähntcn

Sdjcibcn in bcr „Anleitung für bic Tarftcllung gefcdjt^

mäßiger ;}iclc für bie Infanterie" cingehenb befchrieben,

bejm. boö Schießen gegen »crfdjminbcnbe beim

Schulfd)icfjen in gortfatl getommen ift. ©i* jur 9er. 28

ftimmt bie 9Jumerirung ber SdjicfiPorfdjrift Don 1889
mit ber Don 1893 übercin.

*) 35ie It)ürme b«S Äölner 23ome8 6a6tn «ine §bf)t von
«troa 160 ra.
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Tic bog „?luflcgcgcftcll" unb bic , 2d)ie{jftänbc" bc-

b>nbelnben 9<m. 29 unb 30 [30 unb 34] finb utu

toeränbert geblieben.

infolge bc§ ferneren SöegfallS ber Uebungcn bcS

<3cb,utfd)icf5enS hinter Sörufliochr fonnte bie [9Jr. 31]

gcftrid)en werben.

Tie in ben [9int. 32 unb 331 — gleichfalls gc=

ftricf)en — enthalten gewefenen •Jlbbilbuugeu ber 9luf=

lcgegcftetle jnr Sicherung ber ©eweljrlage wäfjrenb bcS

Srf)ic6enS in ber Tunlclhcit unb bei 9icbel («jeftungS*

frieg) bejw. ber Stnljtblenbe haben einen jwed-

entfpredjenberen s4Ma|j m bem Slbfdjnitt VIII. „Sctuefjen

unter befonberen berbältniffen" 9Jrn. 157 bis 16G er=

halten. Jjür bie £xrftcUung ber in biefen 9iummern

gleichfalls* erwähnten Saufgräben wirb auf bie gelb;

bcfcftigungSöorfchrift nerwiefen.

(Milien $iuwete auf bie griebenSbcfolbungStwrfdjrift

finben wir neu in 9<r. 31, „Sdjcibengctbcr".

Tie Dir. 32 [86], „ Munition", ift weientlid) geänbert

worben, aud) b>r ift ber Hinweis auf bie UcbungS=

munition8üorfd)rift neu.

Tic im s>lrmcc * berorbnungSblatt Dir. 24 öcm
30. September 1893, S. 251, 9ir. 2391» enthaltene

Angabe, bnft bic bcmnäd)ft jur UcbungSmunitionS-

öorfdjrift auSjugebenben Tecfblätter bie Erläuterung

)V 9ir. 82 ber '5d)icfworfd)rift bieten werben, laffen

— wie bie gcftfcfcungcu biefer Kummer — auf eine

Erb,tfbun9 ber UcbungSmunition fd)lic&cn.

9iad) 9?r. 32 follcn uäinlid) 50 Patronen '45J für

jeben Stopf ber ber Munitionsberccbnung ju ©runbe
gelegten 2tärfe für baä gefechtsmäßige ©djicjjen, für

bic befonberen Hebungen, welche feiten* ber höheren

»orgcfcjjten abzuhalten finb, 12 |10j für jeben Unter»

Offizier unb Manu jurürfgelcgt werben.

Tie übrigen Scftfc^nuQcn wegen ;{urüctlegcnS finb

nidjt geänbert. Togcgcii erb,cifd)t bie weitere Saffung

ber 9tr. 32 befonbere bcad)tung. ES fei barauS nur

hervorgehoben, bafj ein erhöhter SScrth auf baS ?ln-

fdjiefjcn ber (ScWeljrc gelegt wirb, inbem beim beginn

beS UcbungSiahrcS baS Slnfdjicjjcn ber ©ewebre in

größerer ?lusbebnung, im befonberen für bie ben

Siefruten ju^utljeileuben ©cwel)rc, wünfdjcnSwcrtb fei,

bafj ferner Erfparniffc an ben für baS gcfedjtsmä feige

Sdjiefeen, bie befonberen Hebungen ber Cffijiere unb

bie belebrungSfdiicfeen juriidgclcgtcu Rationen nid)t

gemacht werben bürfen.

9iur beim 2d)iilfd)icfecn, 9lnfd)ictlen, brciSidjiefeen

ober bei bind) fftyctc borgcfcfcte abgehaltenen Uebungcn

ift eine ^ütroticnerfparnife juläffig, unb bicic ift ,ju ben

ucrfdjiebcnen SßrAjifUmS» ober aud) jum gefechtsmäßigen

2d)ießen ju werwenben.

Ter $tbfd)niil III, Schrpcrj onal, bie 9irn. 33
bis 38 137 bis 42] umfaffenb, ift bem Sortlaute nadj

unoerättbert geblieben. 9hir eine unbebeutenb er*

fdjcincnbe, aber wol)l red)t abfidjtlidje rebaftionclle

Slenbcrung ift eingetreten.

3n 9ir. 37 [41] finb bei ber „cingetjenben bc*

fidjtigung, welche 9tYgimcntS= unb bataillonsfommanbcur

in ber borbilbung jutn gcfcdjtSmäßigcn 2d)icßen ab-

Ijalten f ollen", „EntfcrnungSfd)ä|}en", „bermeubung beS

©ewetjrS", „Seucrleitung", „SeucrbiSjiplin", nicht roie

früher in Ü lammern, fonbern h'"ter einen Toiwelpunft

gcfcjjt worben.

Ter Slbfdjnitt IV, ShtSbilbungSgang, enthält

einige ?lenbcrungen, welche jebodj im groften ©anyit

mehr rebaftioneller 5lrt finb.

3u 9ir. 40 |44] werben außer ben Jrei= unb @e=

Wehrübungen aud) äiüftübungen unb wirb neben ber

Stärfung ber Wrm* aud) bie ber ftingcrmu*fel m
georbnet, baS „Wünbungfenfen an* bem .^»od)anjd)la9",

fowie .fämmtlidje Hebungen an ben Tauen" finb neu

hinjugefügt.

Tie 9Jr. 45 [49] hat wegen bcS in\wifd)en roieber

jur Ginführung gelangten 3'fla"»ehr8 eine anbae

Saffung erhalten. Sorgreifcnb fei fdjon h«r bemertt,

bafj bie 58orfd)rift über: „Tag 3iclgewel)r 88 unb

feine Munition" al3 Anlage ber neuen «djieBüorfajri't

ciiwerleibt ift.

ittlä nidjt unweientlid) ift bic Slcnberung in 9Jr. 52

[56] oorlejjtcr äbfah anjuiehen. Ter Mann foll je&t

beim sJlnfrhlnge ftchenb freihäubig „bem Wewehre fl

gleid) bic möglid)ft genaue [ungefähre] JHid)tung auf ben

$altcpun(t geben". Ter Ic^tc 2a[\ biefeS Slbfa^eS, raonaA

c-? il)m geftattet war, junäd)ft ba* ©ewehr unter ben^altt^

puntt vu rid)tcn u.
f.

w., ift geftndjen. Tamit finb

glüdlidjcrweifc aud) bic lefcten Slnllänge an bic eb>

mnlige ManniJbreitcntheoric
r
\u ökabe getragen.

Taß fid) borftchenbem cntfpred)cnb aud) bie 9Jr. 66

[70], „ftufamntatfanetl tex einjelnen 3;t>ätigCe(ren beim

•2d)ie6eu ftchenb freihäubig", rebaftionell geänbert bu,

bebarf wohl laum ber (fnoähnuiig.
v
Jir. 55 [59J briülcfcitcr §lbfa(j 2. 40 [40j geftanet,

;nid)t nur l'cutcn mit langen ?(rmen], „bie linle £>anb"

beim ^tnfcljlofl ftchenb „etwae weiter nod) Dom ju

legen".

Tie Seftfefcung im ?lbi. 2 ber SHr. 57 61], ban

beim 2d)ulfd)icfjen, aud) bei ben ?lnfd)(ägen im Siegen

unb ftnicen, „— abgcfcl)cn»Cion ber UntcrftüHung bfä

Öewehr^ im ?tu}d)lag liegenb aufgelegt — ieglidje 9k

nutjung DOM Ükgcnftänben ,^ur llitterftütmng bejw. 9n=

lehnung beS ttorperS ober be3 ©ewehrs unftatt&aft"

fei, ift neu ^injngctrctcit-

Tie 3Jorfd)rift für ben ?lnfd)lag fnieenb, -)h. 59

[63], hat fid) infofern geänbert, alS nur bei fj/Bfp

bifirftellungcn ber Molben mit abwärt-? gebogenen

Ellenbogen gegen bie S3ruft gejogen wirb.

Tic 9fr. 60 [O l], Slnfchlag hinter einem bäum,
eine genauere Saffung erhalten.

Tic ?lrt, wie ba<3 'sübjicheu auSjuführcit unb jb

lehren fei, Mr. 62 unb 63 [66 unb 67], ift unoeräitben

geblieben, bagegen b> bie 9Jr. 64 [68] burd) gortfaQ

unb S,u\ä[\t eine Slcnbcrung erlitten.

Heber bic rcbaftioncllcn 'üenberungen ber 9Jr. 70 i«

bereit* o6en, bei befprechunfl ber Mr. 52, beridjltt

worben.

Ter ?lbfd)nitt V, GntfernuugSfd)äHen, ift i»

brinjip glcidjfalls nidjt geänbert, er bat jebodj einige

Slürjungcu erfahren.

Tie Ktn. 67 unb 68 [71 unb 72) finb utweränbert.

3n ber 9Jr. 69 [73] ift ber #inwei* beS Entfernungf-
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meffcns auf ©runb bcr ©d)aflgcfd)Winbigteit gcftridjcn

unb bie Ermittelung bcr Entfernungen burtfj Einfdjicßcn

als nur „unter Uinftänbcn" ausführbar bezeichnet

worben.

3n 9fr. 7:i |77J fleht jcjjt onftott [wirtliche] „tlpU

fäd)lid)e" Entfernung.

Xagegcn bat ber SluSbilbungSgang Wieberum eine

banfenewerthe Vereinfachung in 9Ir. 7ö [80J erfahren,

inbem aüc* boS, was fid) auf boS ©d)äfoen Pon feit=

liefert Entfernungen bejteljt, geftrietjen werben ift.

_____ (Schuft folgt )

$i( Erlernung bcr Siuffiftfjcn unb VolmMen Söradjc

burd) Cffijierc bcS Jieiitf^cn fatttti.

©d)on bor mehr als 4.0 3a§ren ^nben einzelne

Cffiiicrc ber Xcutfd)cn fionringentc geftrebr, bie fienntniß

ber SHuffifdjcn Spraye fid) ju eigen ju machen. Unb
in bcr Jfjat Perbtent cS biefe fdjöuc unb reiche ©pradjc,

bie in bcr Sitcratur burd) SJergeaöin — ,l,cpawiBHHT. —

,

^ufdjfin — ITyiUKHin. — ,
©ogol — Foro-if. — , Sär*

mantoff — .TepManroB-fc — ic. würbig Pertreten ift, baß

man fid) mit it)r bcS 9Jäl)cren 6efd)äftigt.

Es lot)nt ein Einbringen in bicfelbc reid)lid) bie

9Jiüf>e baburd), baß e$ ermöglid)t wirb, bie filajfitcr

in ber Urfdjrift ju lefen unb t)ier fid) ttotl bewußt ju

werben ber »ielfad)en Söcnbungen unb Sluöbrücfe, bie

oft für ein unb bcnfelben ©egriff Porb,anbcn finb, ber

Reinheiten, bie öcrlorcn gehen bei ber Ucbcrtragung in

anbere ©pradjen.

Aber fdjon ber SBunfd), burd) Erlernung ifjrcr

Sprache aud) in gefcDiger SBcjichung bcr Ptctfad) in

$cutfd)lanb vertretenen guten Ritfßfmen ©cfcllfd)aft ftd)

ju nähern, fatut M§eju öcreitclt werben, begnügt man

fid) bamit, einfeitig burd) Stubium bcr ©rammatil unb

ber ftlaffifer baS SRujfifdjc ju erlernen; ja, aud) eine

öottftänbige ©ei)crrfd)ung ber Sprache im idjriftlidjcn

Musbrucf genügt nidjt, unb ginge fie fo weit, baß man
ein 9fuffüd)c8 SScrl in gute« Xcutfd), ein DeutfdjcS

Söcrf in üerftänblidjcS SRufftjd) übertragen fann, wirb

nidjt gleidjjcitig ber praftifd)cn Hebung bie nötige

Slufmerffamfcit gesollt.

SirUidjen Erfolg permag nur ju erjielen, wer bie

oft fo fefjr fd)Wierige ?luSfprad)e unter Anleitung gc*

borener Muffen erlernt, bie allein im ©tanbe finb, für

bie Eigenheiten ber Sauibilbung blc erforberlid)e Bn=

leitung ,\u geben, bie allein Hl lehren Permögen, wie

Dtn: unb Q\h\qc ben feinen 33erfd)iebcnljciten ber Spradjc

fid) anfd)inicgen lönncn, bie cor 9lllcm bie 9Jcül)e nid)t

jdjeuen, bem Scrnenben ein SBort fo oft Porjufprcdjcn,

big er annä()ernb richtig cS ju wiebcrfjolen Permag. ©djon
— um nur ein Söeifpicl anjufüf)ren — eine nid)t

juPcrläffigc EluSfpradjc bcS gutturalen „u" unb ,J" in

bem SSortc mm.io (Seife) öermag baffelße in ein

„nieblid), Ijübfd)" (miuo) um&uwanbeln; unb fo

ließen fid) nod) unjaljligc ^ütie für Söiißoerftänbniffe

anführen, bie au* nid)t Potlftä'nbig richtiger 9luäfprad)e

ähnlidjer üöudjftaben ober SBorte crwadjfen.

9Benn bleute eine jiemlid) große «nja^l 2}cutfd)cr

Dffijiere fid) bie «ufgabe wWt H bie Raffifr

©pradje ju erlernen, fo ift hierfür nid)t aDein ber

©runb maßgebenb, burd) Erweiterung be8 SBiffenS f«^
©enuß ju toerfdjaffen, fei e8 in gefelliger ©ejiehung,

fei e« burd) ba« ©tubium ber Siteratur beä großen

9?ad)barreid)e8.

SBeit ernfter unb ferner auäfdjauenb ift ber Qwed,
ben bcr Cfftjicr Perfolgt, unb ber, weil jebem Sefcr

befannt, nid)t erft nfih« erläutert ju Werben braucht,

wenn er in Porgefd)rittenen Sauren erneut bie ©ram*
matif unb ba8 SSürterbud) ergreift, unb bicfcS Qitl

mad)t c8 erforberlid), baß er e8 oerftc^t, 9)iißPerftänbniffc

ju meiben, äljnlid) bem oben angeführten burd) SBer*

wed)felung oon Sauten jc

9Jid)t ba§ 93or(ommniß foQ ihn pon feinem Qidt
abfd)recfen, baß Seute, Wie id) au» Erfahrung weiß,

bie im reiferen SRanneäalter nod) SRoSfau Perjogen,

bie in biefer rein 9Juffifd)cn Stabt lebten, bie lebiglid)

auf ben üßerfehr mit iltuffen angewiefen waren unb bod)

nad) 20 unb mehr 3ahrcn fid) nid)t geläufig unb mit

reiner «u3fprad)e be8 3biom8 bebienen fonnten; e8 foll

ihm nur bie ©dnuierigleiten barlcgen, bie bie 9iuffifd)c

Spradjc bietet, c8 foll ihm allein bieDJothwcnbigfeit jeigen,

baß grammatifalifd.t Erlernung $anb tu $anb gehen

muß mit ber «npaffung beä ©ehör3 unb ber 2lusfprad)e

an bie ihm fremben Saute unter ber Einleitung gebilbetcr,

nationalrufftfd)er Sehrer, foß nidjt bcr aufgeweitete

gleiß ben 3wed »erfehlot laffen.

Slber nid)t bie Erlernung ber SRuffifdjen ©prad)c

allein ift im ©tanbe, ba8 Qiei Poll erreichen ju laffen,

ba8 ber 2>eutfd)e Dffijier Perfolgt; »ielmehr muß baran

erinnert werben, baß SDeutfdjlanb gegenüber ^ßolen

ben 9Jufftfchen Sanben öorgelagert bleibt, unb baß in

Sßolen, felbft in ben ©ouöernemenW'$auptftabten, in

2Barfd)au ic, bie ^enntniß unb juoerläffige 5Bchcrrfd)ung

ber 91uffifd)en ©pradjc faft ohne SBerth bleibt, wie id)

auS eigener Erfahrung Weiß, foHte im gaHe befonberer

Ercigniffe ber Stuffifdje Seamte fowic ber faft burd)Weg

Xeutfd) Perftehenbe 3ube fid) nidjt im Orte Porfiubcn.

Obgleich, wenn aud) im 5)eutfd)en 3)ienfte, 9iuffe

üon ©eburt unb obgleich ^ b '8 w weine fpätcren

Jahre hinein gezwungen War, täglid) SKuffifd) ju fprcd)cn,

bin id) bod) bei einem längeren Aufenthalte iu9tuffifd)*

^Jolen anfangd nicht m ber Sage gewefen, mich ber 33e*

Pölterung genügenb Perftänblid) ju madjeu ober biefe

felbft ju Perftchcn, fo baß id) au» PoUfter Ueberjeugung

nur baju rathen fann: wer ba« 3icl Pott erreichen will,

baS er fid) als Dffijier bei Erlernung bc9 JMuffifchen

gefteeft hat, ber unterlaffe nid)t, aud) beS ^Jolnifdjen ftch

ju bemeiftern, baS in ©chrift unb ©prad)e bei SJeitcm

nid)t bie ©d)Wicrigfeiten ber 91uffifd)en ©prad)e bietet.

©chon be?t)al6 fällt bem SBewohner be8 Slbenb*

(aubcS baS ^ßolnifd)e wefentlid) leichter, weil ed allein

bie SSuchftabcn be8 Sateinifdjen ?(IphabctcS in ber unS

geläufigen Sieihenfolgc lennt, weil cd leine befonberen

ßeidjen unb Saute befiftt, bie unferer Quna.e unb unferem

£>i)x wefentliche Sd)Wicrigteiten öerurfad)cn, weil bie

ÄuSfprache felbft mehrerer Äonfonanten h intc«wanbcr
befonber« bem *£eutfcf)en wefentlid) leichter fällt al« bie

bcr Saute, weld)e ber 9tufftfd)en Sprache eignet fiümlid) ftnb.
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Sie Stcnntnifj unb fprncblidje JTjätigfcit beä Xeutfdjen

CffijtcrS wirb, treten ernfte Greigniffe ein, fieb juerft

ber Solnifd)cn LanboebiHferung, ber Seh)ohncricf|aft ber

flcincn Stäbtc on ber ©renje unb in beut junfidjft

bcnadjbartcn ©ouoemement gegenüber gcltcnb ju mod)cn

rjaben.

XcSfjalb toirb unter allen Umftanben *u empfehlen

fein, baß biejenigen, bie ftd) jefot bem Stubium ber

SHuffijchen Sprndjc juloenben, oud) bei>3 ^olniidjc in

ben Jlreiv ihrer Sntcrcffcn pichen unb fo *,unäd)ft mit

biefem hclfenb einzugreifen vermögen, biö bie weitere

Gntioicfehmg ber Greigniffe benjenigen ^eitpunft tjeran'

rürft, in bent bie 9tufftfd)e Spradjc allein ba« Wittel

bieten mufe juiii Scrfchr außerhalb Xcutfdjlanbä ©renken.

£>aher noch einmal: Scrfäume man über ber (fr«

fernung, unb jtuar ber grünblidjen Grlcrnung, be8

9tuffifd)en nicht, aud) bem Solnijcben bie emftefte Auf*

merffamfeit jujutDenbcii.

«faCetne ^liffr)cit'uncjcn.

^ranfreid). Dafe bie (tnb( oon 9lfa^ien«

bäumen al« i*fetbefutter nidjt ju oerroerthen, fonbern

in hohem ©rabe lehenflgefährlid) ift, erwie« ftd) cor

einigen fahren, als fecb* »JJferbe be« tn SDijon garnt»

fonirenben 26. ©ragonerregiment« nach ber Stüdfehr

von einer Uebung plötjlich erfranlten unb ftatben. 2)te

angefteHte Unterfua)ung ergab, bafe bie geftorbenen 'Jifcrbe

wägrenb ber vorangegangenen -Macht an Afa,i.ienbäumen

angebunben gewefen waren unb ^dnbe foroie bie Meinen

3weige ber Lcftteren abgenagt hatten. Le Progres

militaire 9fr. 1326/1*93 loeift auf biefen Vorgang bin,

weil bei ber herrfebenben ftutternotb ber SDiinifter für

Lanbwirtbfcbaft empfohlen bat, Saumblätter für bie Gr»

nährung oon Sieb, ju benutjen, unb meint, bafj ber

a)cinifterialetlafj, welcher biefe al« Grfafc für bafl

mangelnbe iHaubfutter empfiehlt, nicht mörtlia) genommen
unb nicht in vollem Umfange befolgt treiben bürfe.

— 35er Monteur de Tarroe«, '5ranfrcicf)5 ältefte

militärifche 3eitung, bie am 8. SCe^ember 1840 be*

grünbet nmrbe, bat infolge ber Serfdbmeljung be« Slatie«

mit bem Echo de l'arau-e ju erfebetnen aufgebort.

(Le ProRrtA militaire 9tr. 1327/1893.)
— Storch bie im Sommer oorgenommenen umfang«

reichen Seförberungen finb, foroeit Letjte« auf ©runb
befl 35ienftalterfl unb nidjt nach SJabl erfolgt finb, alle

biejenigen #auptleute ber Infanterie ,tu Stabfloffijieren

aufgerüeft, welche Unteren ©rab fett bem 28. Sflai 1877

betleiben; bei ber Kavallerie bie am 15. April 1*81 er«

nannten -Hittmeifter; bei ber Artillerie ein 2heil ber

$auptleute mit patenten com 10. «Rovember 187G; beim
©ente bie vom 23. Cftober be« nämlichen Jahre«; beim
Srain bie Gapitaine« oom 12. Januar 1877. £ie i<a«

tente ber älteften Lieutenant« ftnb, naa)bem ein be<

beutenbe« Slufrüden ku auptleuten unb 9tittmeiftern

ftattgefunben i)at, bei ber Infanterie oom 1. 9pri( 1886,

bei ber flaoaDerie »om 8. 3uli 188C, bei ber BrtiHeTie

oom 24. 3anuar 188G, beim ©enie »om 1. Cftober 1887,

beim Irain oom IG. SJlärj 188G. 3)a ein jeber Unter»

lieutenant naaj ^roeijabriger Z>ienftjeit in biefem ©rabe
jum Lieutenant beförbert «oirb, fo bebarf e« ber Gr«
nwbnung ihrer 3ugebörigfeit jum SRange ber ßrfteren nidbt.

(L'Avenir militaire 9ir. 1807/1893.)

— ?Bon ben beiben neuen Jtaoaderieregimentern
(oergl. 3Jti(itär«SBod;enblatt 9er. G5/1893) ift bafl 14. $u«
farenregiment am 16. Oftober b. 38- ju SUencon er»

richtet ; bie 9lufftellung befl 31. S>ragonerregimentS, tuelche,

weil bie jur Sufna^me berfelben beftimmten Saulidj«

feiten im Vager oon Cb&lon« nod) ntebt fertig waren,
oerfdjoben werben mufjte, hat am 3. üiooember ftatt«

jufinben. »m 16. £>ftober ftnb ferner bie Stäbe einer

7. 3)ragonerbrigabe unb einer 7. Haoafleriebioifton er»

richtet roorben; bem Gifteren ift bafl Lager oon Gbülon«,
bem V.. vteren vorläufig llieauj al« ©arnifon angerotefen.

3)urd) bie sJ{eueTrid)tungen finb in ber 3ufaminenfet;ung
verfdjiebener SJrigabcn unb 35ioiftonen ber SBaffe

Aenberungen vcranlafjt roorben.

(L'Avenir militaire 9ir. 1831,1893.)

9tn^fanb. %n 3Rilitärbetirt $eter«burg fanb bafl

Gramen %um Hleferoeof fixier für alle baiu be»

rcdjttgten silcannfa)aften oon böajfter ober mittlerer

iMlbung (biefe Scredjtigung b^aben auch bie ju jroet«

jähriger 2>ienftjeit bei ber Jahne verpfüdjteten, burdb

ba« Loofl Auflgebobenen, roenn fie bie cntfpred)enbe Scfaul«

bilbung befifcen unb Unteroffiziere geroorben finb) im
Lager oon Äraffnoe Selo, foroie etroafl fpäter im
Sappeurlager bei Uft-3fhora ftatt. 3)a« Gjamen
ift ein rein prafttfd^e« unb befebräntt ftd; auf ba« Ronu
manbiren von Heineren Vbtbeilungen, Jnftruftion ic.

3Die ^ceigung, dleferoeoffttier ju werben (biefelben ertfttren

nur bei ber Armee, nicht bei ber ©arbe unb geboren im
^rieben feinen beftimmten iHegimcntern an) roädbft be=

ftänbig. 3n biefem 3abre melbeten fid) bei ber ©arbe
»um Gjamcn 57 Unteroffrjiere, beim I. Anneeforp« 20,
beim XVIII. Armeeforpö 26, bei ber 1. Sappeurbrigabe 2,

bei ber 1. Lofalbngabe 29 Slfpiranten, im ©anjen im
2){ilitärbe<irf 137. ®ic Setreffenben werben bcfanntltcb

ju ben dleferoeübungcn bereit« al« Cffiuere ('^raporfd)«

tfcfaif««3ä^nricbfl) etngejogen. Iiie bei unfl oorljanbene

Sroifcbenftufe ber Sijefelbroebel ber Steferoe ejiftirt in

iHuf;lanb nia)t.

Inhalt ber Stummer 27 bed ?lrmec»93erorbnung8blatte8 Pom 24. Cftober 1893.

änberweite SBefefeung ber ©teile be« Ärieg«minifter«. — Äbanberung be« § 46 unb be« 3Jlufter« 22 ber

aJlarincorbnung. — Seftellungen ber Iruppcntcjeile ber gelb» unb Jufjartitlerie bei ben technifeben Jnftituten ber

Artillerie. — Diachtragfloerjeichnifj berjenigen böseren Lebranftalten, welche jur AuäfteDung oon 3eugniffen über bie

wiffenfehaftliche ©efäbigung für ben einjdhrig*freiwiDigen Slilitärbienft berechtigt fmb. — &erpflegung«\ufchüffe für

bie Stanborte Sonn, Göln, 2)eutj, Siegburg unb Ulm im 4. Vierteljahr 1893. — Vergütung für Seförbcrung von
üJitlitärperfoncn unb aiiilitärtranflporten mit Schneüpgen. — Äu«gabe einer neuen Au«rüftung«nachweifung. —
Gifenbabnbeförberung oon 'Dcilitärperfonen unb 3Jli(ttärtran«porten mit Schnell» :c. 3ügen. — Serbinbungen btiw.

Ueberfabrtägelb nach unb von £>elgolanb. — SerfaufSprei« jweier 2)rudoorfchriften.

fflebnirft in b« Jtöiiiftlicfjen Siofoucbbrucferei oon (S. S. Rüttler & ©o^n, Verlin SW12, üod)ftra8t 68—70.

hieran bie WiUidi- vueroiur ;{citiina 9Hr. 13, eine ^cilngc ber ttcrl«ft$aiifialf für M ii ii ff nnb
«»iffenfe^oft Dornt. Jr. «Jrurfmonnin SWüwdjen unb »crliw unb ber »gemeine «njciflcr Wr. 85.
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b. B«Un,

«djtuidificbjiöfler 3a^tgang.
«rpebltlon: SWl», *od)flra|t 68.

Berlog in A'öntgl. v [I ud ;,i;,^;ro

uon 8. 6. TOlltUt * ®o*n,
Ottlin SW12, Äodjftr. 68-70.

3Mefe 8eitfd)rift erfdjeint jeben SKittroorf) unb Gonnabenb unb roirb für Berlin ©ienftaaS' unb (yteitagti 9iact)mittafl »ort

5 bis 7 lU)r ausgegeben. Stu&erbem roerben berfelben beigefugt 1) monatlich ein« bid jroetmal baS literarifdje SBeiblatt, bie

„iHilitär>ütteratur>3eitun(\" ; 2) jaljrlid) mefjrmalä größere Sluffä&e als befonbere Beihefte, beren JluSgabe nict)t an befttmmte

Xerotine gebunben ift. SJierteliäijrlidjer ^Jranumerationspreiö für bae Qanse 5 UÄarl. — ^Jreiä ber cinjelncn Stummer 20 Vf-
—

Slbonnements nehmen alle ^oflanftalten unb öutfjljanblungcn an.

M 95. Örrlin, Soimnliriio icn 28. (Oktober. 1893.

^erfonal.SSerünberungen (^reu&en,

|
Bnijem).

3 n tj a 1 t:

Marine). — Drbenö* Verlegungen (^Jreufjen, SRarine.) — Sobtenlifte

«enerallieutenant r>. Äo&e f. — aJtilitärifdje «efeüftbaft ju «erlin. — Wang, unb Cuartierlifte ber flöniglid) ^reuMfa^cn
Ärmee. — Tie ©djie&oorfajrift für bie Snfanterie oon 1893. (©d)lufi.) — fteftigeä Stuftreten beö StorbutS bei ben 9tufftfd)en

Warben unb ben Iruppen bes Petersburger Stilitärbejirfs.

Weine fllittbeilungen. granfreid): Sie Offijiere bes SJeurlaubtenftanbes. flopfbebetfung ber (generale, lieber«

lointern in ben SUpen. — Storbamerifa: 9taud)lofes ©eroeljrpulDer. — »tufilanb: Äenntni§ frember Armeen Serfdjärfter

(Srlafe über bie Serabfdjiebung unfähiger Cffaiere. ^rämienfdjie&en ber Cffijiere ber Dtosfauer Öamifon. — . neige.

$etf0Hal=$ertttri>enmgett.

Jlömglicfj ^rrufHfdfie 5(rmee.

©flirrt, J)ortfpfrfdl)nrid)c k.

A. eriitnnuiigfii, Jöefiirbcruitße« unb «erfe$imgtiu

3 m o 1 1 1 P c n ,lp c c r e.

Heue« «a(ai«, ben 2 1. C f tober 189S.

p. SSittfen, SJiajor Pom ©cncralftnbc beS ©arbetorp«,

al« H&tfjeil. ftommanbeur in ba§ 1. tSJorbe» Sclbort.

Siegt.,

u. S3eloro, 9Jfajor Dom Öeneralftabc bev 5. Tip., jhih

©eneralftabe be4 ©arbeforps,

0, Scrbet, .fcauptm. Pom großen ©encralftabe, jutn

«encralftabe bet 5. £io., — Pcrfc&t.

33aufd), §auphn. aggreg. bfm ©eneralftabc, unter

$}elaffung bei bem großen ©encralftabe, in ben

©cncralftab ber «rntee,

SS ermann, SJiajor aggreg. bem 3»lf. Siegt. Pon SBitticb,

(3. $cff.) Sir. 88, unter ©teßung ä la suite be«

9iegtS., in ben Siebenetat beä großen ©eneralftabe*,

— einrangirt.

SBöbmer, SRajor unb (r*fabr. G^ef Pont Trag. Siegt.

«prinj mbxtty Pon Greußen (fiittljou.) Sir. 1, bem
5Hegt. oggregirt.

£cuui$9, Siittm. Pom Trag. «Hegt, ^rittj 8llbrcrf|t

öon Greußen (fiittf)au.! Sir. 1, unter (Sntbinbung

bon bem jJomntanbo aii ^Ibjutant bei ber 37. SlaP.

S3rig., jum (£^tabr. CTticf ernannt.

©nat$, ^r. fit. Pom 2. Söranbenburg. Ulan. OTegt.

Wr. 11, oW «bjutant jur 37. Hap. 93rig. fommanbirt.

Seit, Sef. fit. Pon bemfelben JHegt., jum 9ßr. fit. beförbert.

(4. Quartal 1899
]

^rinj ju @plm§-'ßo^en|olm!? fiia^, 8cf. fit. Pom
2. (Sroßberjogl. $eff. Drag. Siegt, (fieib Trag. Siegt.)

9ir. 24, in baS Siegt ber ÖVirbeö bu t£orp* Perfekt.

p. Öraefc, @ef. St. ä la suite bc$ iiuf. Siegte.

Sanbgraf Sncbricf) IL bon Reffen .ftomburg (2. ^ejf.)

Sir. 14, in ba^ fieib=©inbc--^)uf. Siegt, einrangirt.

Glaufon u. ttaaS, Cbcrftlt. unb etatSmöß. StabS=

offi^cr beS Wrotj^eriogl. .^eff. Setbort. Siegt?. Sir. 25

(Ofroßbcrjogt. 5lrt. Hoxpt), mit ^ßenfton jur Ti*p.

gefteflt unb gleichzeitig ,^um Tircftor beS großen

9Jlilitär=SSaiienbaufe# ju ^ot^bain unb Sd>loß «Pieftltf)

ernannt. Xerfelbe ift, fo lange er fictj in biefa Tieuft

fteHung befinbet, außer in ber Siangliftc nuet) in bei

SlncicnnetSts?lifte ber ?lrmce ju fuhren unb al* attioer

©fftjicr ju bejeicfjnen.

P. Cppen, Cbcrftlt. unb Wbtfjeil. Sfommanbeur Pom

<£>eff. Sclbart. Siegt. Sir. 11, als etatSmäß. Stab*'

offijier in bog ©roßljerjogl. ^efj. 5«lbart. Siegt.

Sir. 25 (©roßberjogl. »Irt. Morp«),

llnger, SJiajor Pom gelbort. Siegt. Pon £olfcenborff

(1. Sib,ein.) Sir. 8, ate 91btt)eil. itommanbeur in ba§

$<ff. gelbart. Siegt. Sir. 11, — Perfekt.

Tb omfl ^. -Oauvttn., biöbcr ÜJattr. iSpt], Pom gclbort.

Siegt. Pon 4)ol&enborff (1. Siblin. j Sir. 8, ber

(Tbarafter als SJiajor Perlieben.

SJiarcarb, S^r. fit ä la suite be8 2. SSeftfäl. Selb«

ort. Siegt«. Sir. 22, unter 53eförberung jum ^auptm.

unb 33attr. CT^cf, in ba* Seibart. Siegt Pon $olfcem

borff (1. Siblin.) Sir. 8 einrangirt
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b. 2o Gfjeballerie, ^ßr. 2t. bom Seibart. Siegt, bon

<Sdjanib>rft (1. $anmrt>.) 9k. 10, jum .ftauptm.

unb ©attr. Uftf,

b. <|3acjbnSfisDencjljn, SeL 2t bon bemfelben

^cflt, jum <ßr. 2t., - Skibe borfäufig olmc patent,

beförbert.

Srf)neibcr, £>auptm., büljer ftomp. (fbef im 2. See
93at., mit einem patent Dom 15. Dejcmber 1886
ol* STomp. GH im güf. Siegt, ©cncrat-gclbmarfttjafl

©raf SKoltfe (Sdjlef.) 9k. 38,

b. »nobelsborff, ^r. 2t., bidljer im 2. See*$)at.,

mit feinem latent im ©ren. Siegt. kronprinj griebridj

SBilbelm (2. Sdjlef.) 9k. 11, - angeftellt.

Die Sei. 2t«$. ä U suite ber SIrmce:

#oulujfi Salib, 33et), fornmanbirt jur Dienftlctftung

bei bem ©eneralftabe bet 21. Dib.,

*lf)meb Sjjel ©en, fornmanbirt jur Dienftleiftung

bei bem ©eneralftabe bet 22. Dib.,

SHetjmeb Gffab, fornmanbirt jur Xirnftleiflung bei

bem ©eneralftabe bet 31. Dib.,

SDiefjmeb 9i üic^bi, fornmanbirt jur Dienftleiftung bei

bem gufjart. Siegt, bon $inbcrfin (^omm.) 9k. 2,

£affan Siifa, fornmanbirt jur Dienftleiftung bei bem
Siaffau. 5clbort. Siegt, 9k. 27,

9)iel)meb ?Ui, fornmanbirt jur Dienftleiftung bei bem
©tofjfjerjogl. £eff. (Jelbatt Stegt. 9k. 25 (©rofr
tjerjogl. 9trt. Storps),

3&mail 9iefd)et, fornmanbirt jur Dienftleiftung bei

bem Sitjcin. Sßion. 33at. 9k. 8,

SJicljmeb 6min, fornmanbirt jur Dienftleiftung bei

bem 1. «ab. 2eib-Drag. Siegt. 9k. 20,

SJiuftap [ja Df 0 i 1 , fornmanbirt jur Dienftleiftung bei

bem Sd)tc3n>ig*$o(ftein. Ulan. Siegt. 9k. 15,

Jbratnm £>alil, fornmanbirt jur Dienftleiftung bei '

bem 2. Sskftfal. $uf. Siegt. 9k. 11,

51 d) in c b .fjambt, fornmanbirt jur Dienftleiftung bei
]

bem ©ren. Siegt. Jtronprinj Srtebrtd) ©tltjelm

(2. Sd)lef.) 9k. 11,

911 i Di final, fornmanbirt jur Dienftleiftung bei bem

S«f. Siegt. öencraUgelbmarfdjaH S^rinj ?llbrecf)i bon

^tcufsen (§nnuoü.) 9k. 73,

9Jiel)meb 'Ali, fornmanbirt jur Dienftleiftung bei bem
©reu. Siegt. Üimtg griebrirf) SBitbelm IV. (1. ^omm.)
9k. 2, — ju ^<r. 2t?. bef örbevt.

^iegfelb, tJSr. 2t. bom ejüf. Siegt. Sßriuj $cinria) bon

Greußen (33ranbenburg.) Sir. 35, unter ©elaffung

in bem Stommanbo jur Dienftleiftung bei einer

SHMtär * Sntcnbantur, in ba! $nf. Siegt. 9k. 110
;

bctfe&t.

r>. ^anftetn, Scf. 2t. Dom Jüf. Siegt, <|$rinj £>cinrid)

bon Greußen (Söronbcnburg.) 9k. 35, jum ^r. 2t.,

vorläufig ofme patent, beförbert.

(fgger*, Sef. 2t. bom Ulan. 9iegt. ©raf ju Dolma
,

(Cfipreufc.) 9ir. 8 Dom l. 9iobetnbcr b. 3*. ab auf

cm 3af>r jur «otfcfjaft in SHabtib fommnnbirt.

B. Mbf^icbflbettitHipngcn.

3 m affinen 6 c e r e.

9lcucä «af«i«, be* 24. Cft#b«e 1993.

b. Stampf, jpauptm. 11 la suite beS Hönigin ^fuguna

©arbe=©rcn. Siegte. 9k. 4 unb fiomp. Rubrer bei bet

Unteroffijicr=Sorjd)ule in Sicubrcifad),

®d)clle, Sei. 2t. bom 3nf. Siegt, bon OTanftfin

(SdjleStoig.) 9k. 84, — befjufS Ucbcrtritt^ jui

aiinrine^nf. auägcfdjicbcn.

^laftiuid), 93r. 2t. a la suite bc« SifKi". Sufrut

Siegt*. Sir. 8 unb Direftionö»?l|Tift- bei beii tea)n:

fdjen ^nftitutrn ber 9trt., mit ^enfion nebft SluSfittt

auf SdiRellung im ßtbilbicnft unb ber «rmcc-Unifcra

ber 9lbfd)lcb bemiaigt.

ßtamU öer ÄUttnr-Ufrmaltiing.

2>ura) «aetljödjften «bfO)i«b.

Seil 87. eepteniter 189S.

itöcf, SKilitflt = 3ntcnb. Siatt) bom ©arbetorp«, auf

feinen ?tntrag mit ^enfion in beit Siutjeftanb üeijc^t

Xuic^ ^erfügunft bc« Äriee«mtnt|teriuma.

t>e« 19. 9lngnft 1898.

9Jiü(ler, ©efjcimer Manjleifefvctar bom Jlratf

tntniftenum, auf feinen Antrag mit ^enfion in beu

Siutjeftanb berfcjjt.

»e« »5. «eptember 181)3.

Sdjroeber, Jntenb. Sefrctiir bon ber ^ntenb. b«

VIII. Vlrmcerorp?, ju ber ^ntenb. beä XIV.«rmtc-

forpö Dcric|>t.

Den 14. Cftober 1893.

Dr. ftullrid), Cbcrlefjrcr, Jpülf?lel)rer bei ber £>niwt

Habettenanftalt, unter «erieitjung einer ctatämAftiätu

DberlfbrerfteUc bei biefer ?lnftalt, junt Cberl^tfi

bc? Slabcttenforp« ernannt

Den 18. Cftober 189S.

^arbclanb, 3"<cn^- Scfvetnriatfaffift. bon ber on'"1 *
1

V. ^rmeeforp*, jum 1. Januar 181M ju ber Sntcnb.

be$ X. ^rmeeforp-? betfeut.

De« 19. Cftober 189S.

5id)tncr, SioBarjt ber 2anbn>. 2. Aufgebot*, ber'Jlb=

fdjteb bciviltigt.

Tm.fj Jermguna bet- O'ciicvattpmmonbo«.

3 a f) 1 in e i ft e r.

a. «crfelJt:

Stein! bom Silf. jum 4. «tat. ©ren. Siegt*, «önij

Stiebrid) Säilfjclm IV. (1. ^omin.) 9k. 2,

Steffen bom i$üf. Hat-, jum 1. iöat. Colbcrg. ®xa

Siegt-?, ©raf ©ncifcnau (2.
s4$omm.) Sir. 9,

Steina nu bom 1. jum 4. iöat. ^omm. 3"'.

9ir. 34,

(iiebö uom 1. jum 4. «at. 3nf. 3icgtS. Sprinj ««nf

bon Slnljalt'Deffau (5. <lJonim.) Sir. 42,

«06 bom 3. jum 4. «tat. 6. $<rnim. 3nf. Siffltf.

9k. 4D,
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Sanotte Don ber 2. Slbthol. 2. <Bomm. Sclbort. Siegt*.

Dir. 17, junt 4. 83at. 5nf. SHcflt«. »du ber ©ol|>

(7. fomm.) 9ir. 54,

Scibler Dom 1. 3um 4. SBat. 3uf. Siegt*. Sir. 129,

(Jgger* Dom 2. jum 4. 93at. 3nf. Siegt*. Sir. 140,

.£>ornigl tum ber 3. jur 4. s?lbtt)ciL 2. ^omni. 8clb ;

avt. 9icgt*. Sir. 17,

Müljnaft Dom l. $at. 3nf. 9tcflt§. Don ber ©oty
(7. <Bomm.) 9ir. 54, jum 3. Söat. gufj««- SReg^- Don

.£)inbcrfin (^ouiffl.) 9fr. 2,

frommerer Don ber Slrieg*fd)u(c m Inflam, jur 2. 91b

tbcil. 2. «ßomnt. gelbart. Siegt*. Sir. 17,

tüaltljer Dom 2. «at. ©reit. Siegt*, ©raf Weift Don

SioUenborf (1. Stfcftpreufj.) Sir. 6, jum 4. S9at.

3. ^iofcit. 3nf. Siegt*. Sir. 58,

Sic muß Don ber 3. 31btb,eil. Seibart. Siegt*. Don ob*

biel*H (9?iebcricfalcf.) Sir. 5, jum 4. »ot. 3«f- Siegt*.

Don ßourbiere (2. ty»fcn.) 9ir. 19,

SJiüller Dom 2. »ot. 2. Siieberfcbtef. 3»f Siegt*.

Sir. 47, jur reitenben Slbtbeü. tfclbart. Siegte Sir. 31,

Sdjmibt Dom 1. 3?at. 3nf. Siegt*, ©raf 93ülo» Don

Scnneroty (G. Söeftfäl.) 9ir. 55, jum 4. öat. 3nf.

Siegt*. .Ipcrjog ftcrbinonb Don 33raunfd)roeig (8. SBeft»

fäl.j Sir. 57,

Sdjunnu Don ber 2. Slbtfjeil. Öclbart. Siegte. Don

Öot&enborff (1. iHtjcin.) Sir. 8, jum 4. 53at. $nf.

Siegte. Don ©oeben (2. Sihcin.) 9ir. 28,

ttinbermann Dom 2. 99at. Clbenburg. 3«f- Siegt*.

9ir. 91, jum 4. Söat. 2. £eff. 3nf- Siegt*. 9ir. 82,

3rcimntfy Dom -veff. SaaüvSöot. 9ir. 1 1, jum 2. ©ro&*
herjogl. #efi. 2 rag. Siegt. (fieib=£rag. Siegt.) Sir. 24,
— biefer jum 1. Januar 1894,

Schweiber Dom 1. 511m 4. Söot. 3nf. Siegte. 9ir. 130,

©oernanbt Don ber 1. jur 3. Slbtheil. Sclbart. Siegt«.

9ir. 31;

b. infolge grnennung übermiefen:

$ eilmann bem 2. Söat. ©arbe öu&art. Siegt«.,

Strenj bem 4. Söat. Siaifer Sranj ©arbe ©ren. Siegt*.

9ir. 2.

XIII. (Aötttgltrl) Söiirtteiitbcrflifdicd) 3(rmecforp6.

etnttflart, ben 22. Ctoter 1893.

Seine SRajcftdt ber Slöuig Ulbert Don Sachjen jum GH be* 3nf. Siegt*. SUt>2Biirttemberg 9ir. 121 ernannt.

ttfftjirtf IC.

A. (Srncnniutgctt, SBeförbtruiigcu unb Serfetymgen.

Sicucö Volai«, bot 28. Cftober 1898.

D. ftrobn, $}unnemann, ßcbrl, «rrfjr. D. Süülolt»

(Sriebrid)), ©labe, Secfabetlen, ju Untcrtt*. jur See,

unter SBorbehnlt ber 3$atcniirung, beförbert.

SJiicbaeli*, lagert lÜBilbelm), 3 cn ' er » ©«J^tr
D. fieDcftoi» (9Jiagnu*), örommann, ^>eine,

D. firojigf, ©artels, grfir. D. iitctclbobt, 9Jiör8-

berger, Sioharbt, Sieciam, SJioft, aifacrler,

3ct)ul^ ( rj«lir), ?fvauftaebter, Stemert, d.© ab nie,

?tbelung, iJaii* (Otto), 53uttcilin, ^aeger,
.Silappenbad), Sdjed, ^einemann, D. ^ftber«
Idjmecbt = i.'aöicm^f i, ©onncr, SJiöltcvmann,

Ralm, D. Slamefc (Ctto), S!tnbe$, D. Stubnib
iX-Mualbt, ^afdjcn, ^>offmann=Üamätfd) Cfbler

D. ©nffenftein, Stjmansfi, 9ldcrmann, ©laue,
örauer, ©rupe, iüvaun, $" rb «t/ Söilbrflnbt

(Sleinbarb), Unterlt*. jur See, unter gcftftcUung ib,rer

Slnciennctat in Dorfti'bci'bet ^Reihenfolge unb unter

fBerlcifmng eine* ^atentä ibrer Gbargc Dom 17. 4Rai

1892, ba* ^eugnifj ber Sieife jum Seeoffizier eitf»cilt.

bu Söoi«, Storp. ÄflpHän, jum 9(rt. Cff^ier Dom <ß(ab

unb 5ßorftanb be* ?lrt. Tcpot* ^1 GusljaDen ernannt.

#ngeborn, Seemann, Unterltv jur See ber Sief,

im i'önblu. ^öejirf 1J. ©remen bc.^p. 1. Bremen, ju

Üt*. ^ur See ber Sief, be» See CfnjiertorpS,

©urmbacb, JBijcfelbro. ber Sief, im i.'anbiu. ©c^irf

Semau, pm Set. fit. bet Sief, be* 2. See - SBat*.,

— beförbert.

Rene« Val*l8, be» 24. CHober 1893.
Scbncibcr, §auptm. unb tfomp. 6f)ef Dom 2. See=

Söat., behufs» Ucberrritt* jur 9lrmcc, Don ber 3Rarine=

3nf. aiivgefd)ieben.

D. ftampb, Jpanptm., bisher k la suite be* fiünigiu

Slugufta ©arbe = ©ren. Siegt*. Sir. 4 unb Stomp.

5iibrer bei ber Unteroffi$ter<S}orfd)Hte in Sieubreifad),

mit feinem patent al* Äomp. Gbef bei ber 9Karine=

3nf. unb jtoar im 2. Sce^SBnt. angefteÜt.

D. «nobcl*borff, ?ßr. fit Dom 2. Scc»*9at, beb,uf*

Ueberrritt* jur 8(rmec Don ber SKarinc » 3uf. au*^

gefchieben.

Sdjelle, Sef. fit., bi*ber im 3nf. Siegt. Don SKanftctn

(Sd)le*ioig.) Sir. 84, mit feinem patent bei ber

SWo^3nf. unb jtpar im 2. See^at angefteUt.

B. ?lb!d)ieb*bctuiiliniingen.

neue« ^altti«, ben 23. Cftobct 1898.
SJieufing, Mapitän jur See, (ommanbirt jum Sicicb*«

SJlarinc «mt, unb

Stoib, ftorD. Stapitfin, 9Irt. Cfftjier Dom ^lajj unb

ätorftanb bc* flrt. Depot* ju GurbaDcn, mit ^Jenfion

unb i^rer bi*herigeu Uniform, fic|jtercm iuglcich mit

ber 91tt*fict}t auf Muftellmig im UiDilbienft, — ber
?lbfd;tcb bemilligt.

Sti"m, ©ederling, Sdjulbe (tSmalb), Seefobcrten,

jur Sici. ber SKarine entlaffen.

«od), Sei. fit. ber Seeioefjr 1. Aufgebot* be* 1. See=

»Bot*, im fianbio. «ejirt Jeltom, ber ?lbfd)ieb be

willigt.
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C. 3m 3<iiiität«roW.

«eue« $«(ai0, ben SS. Oftober 1893.

Dr. 9ieuber, Stabsorjt ber SRarine^cf. im üanbm.

©ejirl Siel, jutn Cber StabSarjt 2. St. bcr SWarine*

9W-, unter Ütorbetynlt ber ^atcntirung,

Dr. Sdjroer, Slinft. Slrjt 1. Mi. bcr S>iariitc=JRef. im

üanbio. SBcjitf SRenbSburg, jum Stab&irjt bct 3Harine

$cfcvcn«, ?tffh*t. Slrjt 2. Sl. bcr 9JJarine ; 9?cf im
l'tinbro. Sbcjirf Bernau, jum Siififl. Slrjt 1. Sl. bcr
sDiiirüiC'9icf. (

— bcförbert.

Die bcibcn ifc^tcren erhalten ein potent bou bem

Jage, an rocldjcm bic 33cförbcrung itjrcr Hilter«*

flenoffen in bcr 3lrmee auSgcfprodjcn ruivb.

i)r. Stcubel, Wffift. Ülrjt 1. Sil. bcr SWorine^icj. im

Üanbro. »ejirt I. SBerliu, bcr Mfdjieb bewilligt.

Sdjufetruppe für Deutfd;«Dftafrtta.

»rem««, bett 18. Oftober 1898.

9Waaft, efjflrifiu«, Sei. Stä. a.D., Didier bora 3ni.

{Regt, »on ber öolfo (7.
s#i>mm.) 9h. 54 bejm. Dom

3nf. SRcgt. 9ir. 131, unter Sorbcbdt ber fpfiteren

(fcinrangirung, mit bem 18. Cftober b. 3*. Sdjufc

truppe jugcttjeilt.

Kernt« *»«fai«, ben ÄS. Oftober 1893.

Jjrtjr. b. Sdjele, Cbcrft k la suitc bcr Ormcc, bi(

junltionen be* Somtnanbcur? bcr Scrjufetruppc über

tragen.

Dr. Soerfer, Hjfift. ttrjt 1. St. a. D., bi&fjer Dom

Drag. SHegt. Sönig Sricbrict) III. (2. Sdjlcf.) 9ir. 8,

unter löorbctjnU ber fpateren (£ütrangirung, mit bem

18. Cftober b. 3$. bcr Sd)ufctruppc jugctb,cilt.

Ortend »BerkUjimfleit.
$rcufyca.

Seine SDfajeftfit bcr Sönig Ijaben Sttergnäbigfl

geruht

:

bem (flcnernltieutenant j. D. ^riroe, btefjcr 3u|'pe[tcur

bcr 1. 5"fiArt. 3nft>-# ben Stent jum SRotfjcn Slbler

Crben jmeiter Mlaffe mit (£id)enlaub,

bem Hauptmann b. X i t f lt r 1 1) im Ökcn. 3tegt. Sönig

gticbridj milfclm II. (1. Sdjlcf.) 9h. 10 ben SRotbnt

?lbtev=Dvbcn bicitcr JUaffe, — ju Derlei f)tn.

Seine 2Jia jeftät bei Sönig fjabm SUlcrgnflbigit

getufjt:

ben nadjbeiianntcn Dffjjicren bic Grlaubnifj jur Sin*

teguug bcr ifmen berlictjenen nic^tptcuftifcfjeit Snfignien

ju erteilen, unb jtnar:

be* öroftfreuje« be« Söniglidj 33ürttembergifd)en

Srtebrid)* Crbenä:

bem ©enerallieutenaut b. $off6aucr, 3nfpcftcur bcr

gelbart.;

be« «HUterfreujcS be« OrbenS bcr Söniglidj SSürttem

bergiferjen Stonc:

bem SWajor öerntjarb, Stbjutantcn ber 3nfp. bcr

3elbart;

bc$ (Stncnheujc* bc8 örofjl)erjogHd) 9Bccflcnburg=

Sdjtoerinfdjen ©reifen»Crben$:

bem SRajor (Sbmeuer, ä la suite bc* Saifer Srnnj

O*arbc=0ren. 9Jegt«. 9?r. 2, rammanbirt jwr Dtenft*

leiftung beim ^tuSmartigcn ?lmt;

t>e$ Stern« jum Sommanbeurfrcuj beö Söniglidj

Sdnpcbifdjcn 9iorbftcrn=Crbcnö:

bem Cberftlicntcnant b. *J$aI<$jteur, gen. Salconnet,
^tügelabiutantcii Seiner Sönigtidjcn $o^eit be$ ®roft

herjog« bon Sadjfcn.

ftaifrrliebe SWartiif.

Seine SRajcftftt bcr Saifer unb Sönig (>aben

?lllcvgnäbtgft geruf)t:

bem C6crftcn a la suitc bcr Slrmee fttfyrn b. Sdjele

ben 5Rott)cn flblcr » Crbcn britter Staffe mit b«
Sd)tcifc unb Sdjtuertcm,

bem "^rcmicrlieutcnnnt a. D. Sofia nned, fiomp. 5öbrtT

in bcr Sdjufetruppc, ben Kotben ?tbtcr= Crbcn oterter

Slaffe mit Sdunertcm,

bem Snpitön jur See a. D. 2Wcnftitg, biötjcr fom

manbirt jum 5Heid)8 » SWarine * Wmt, ben .Vtöniglidicn

SronemCrbcn jmetter Staffe,

bem Sorbettenfapitän a. X. Stoljj, biÄt^er «Irl. Cffiji«

bom 1|}(njj unb SSorftanb bed "?lrt Depoö ju 6ur=

tjaben, ben Sikuigtidjen fixonen^Orbcn britter Stoffe,

bem gelbmebel Streid) bon ber 2. SMarrofe» > 2'"

ba$ 3ltlgcincinc (£tjrcn,icid)en in (öotb, — ju ber

teilen.

Seine Wajeftät ber Saifer unb Sönig &abrn

SIDergnäbigft geruht:

bem Untertieutcnant jur See 2Rid)aclt$ eine SJclobi

gung $u erttjcileu.

Die Srlanünifi jur Anlegung
nidjtprcufjifdjer Drbcn ert^ettt:

beä SRittcrtrcujc* erfter Slaffe be« ^crjoglitb,

Sad)feii'(frneftinifdjen JpaiiikDrben8

:

bem Sapitänlieutcnant b. (Eotomb, a la suite bc*

Sce'CfftjicvforpS;

bc« ©rojLcffijicrfrciijeS bc« Crbcn* ber Söniglii)

3tatienifd)cu Srone:

bem SVopitnu jur See Xirpifc;

bed Sommanbeurfrcujc# be? Sa ifcrlid; 3apanija>en

CrbcnS bcö tjcilige« Sdjajjeß:

bem S'apitän jur See SJittmeuer;

be« Dffijierrreuje« beffetben Crbcn«:

bem Sorbcttcnlapitün Stjrfidj.
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a n> e i f u n $
ber Dom 1. 3uli bis Gnbe September 1898 jur offtjieflen Äerattniß gefommenen SobfSfäDe ton Offneren

unb ©eamten bet SWniglid) Söa^eti^en Slrmee.

Siofor, *ßr. fit. Don bcr 9?cf. bc« 1. gufjart. Siegt«. Paiant SBot&mer.

ÜKergler, Sei. fit. ber fionbm. 3nf. 1. Hufgebot* (ßoiferSlautcrn).

Si itter, $r. fit. ber fianbw. 3nf. 2. Aufgebot« (£of).

SM filier, Set. fit. beä 1. ftclbart. Siegt«. ^rinySiegent fiuitpolb.

£>odj, crpebiretiber Sefretär im ftrieg&minifterium.

Dr. $ager, Stffift. 9(rjt 2. «(. bcr Sief.

Seibl, #auptm. unb SJottr. Gfjef bcS 3. Sclbart. Siegte. Sönigin SUiutter.

t». ?Ulroet)er, Ißr. fit. bei 16. 3"f- Sicgtö. Patant Jtönig Sllfonä bon Spanien.

Dr. »ifeb/off, Hfftft. Slrjt 1. 81. beS 18. 3"T- Siegt*. $riuj fiubmig gerbinanb.

©eller, Sei. fit. be* 2. 3u§art. Siegt«.

©rneff, SDiajur j. 3>. unb persönlicher Slbjutant Seiner Slimigliajen §ob,eit be§ nunmehr
Perftorbenen $crjog« SRarimilian in Stkljcrn.

3)orfd), 9Bojor j. 3). unb ftommanbeur bei fianbw. ©ejirfS Grlangcn.

ärf)r. ». 58rücf, Siittm. unb GSfabr. Gf>ef be« 3. GfjeP. Siegt«. Patant #erjog Eiartmilian.

flonrab, *ßr. fit. oon ber {Ref. be* 5. 34 Siegt«, bofont ©rof^erjog fiubwtg IV.

Pon Reffen.

©eftorben am:

13. 3uli 1893.

18. *

17. Sluguft

17. f

19. *

25. -

28.

1.

V,.

10.

10.

21.

30.

September

it a d) ro e i f n n g
bcr bom 1. 3u(t bis ©nbe September 1893 jur offtjicHen Sennhtifj gelommenen XobcSfäfle Pon penfionirten

unb auSgcfd)icbenen Cfftjicreu unb Beamten ber S^dniglict) SJaljerifdjen Armee.

©eftorben am:

Öra«l>eP, Scf. fit. o. 3>., julefct Unterlt. im 4. Gbeb. Siegt. 11. WSxs 1893.

P. fiufc, ©cn. fit. o. 3)., julejjt ©en. ÜJiojor unb firicgSminifter.

Siittcr unb Gbler P. SBeinbad), O&erftlt. a. 3)., julc&t üKojor im 11. 3nf. Siegt.

Üierfcl, SNajor a. X1

., julefot Jpauptm. ber ©enb. Siomp. ber ^falj.

Leerwagen, Cberftlt a. 3)., jule&t djarattcrij. Oberftlt. unb Sleferent bei bcr 3n|P- t>er

Sufeart.

Satterer, £auptm. o. 1., jule&t flomp. Gb>f im 1. 3nf. Siegt.

Dr. »ifinger, Obcr*Stab«arjt 2. Sil. o. 3>., jule&t Siegt«, «rjt 2. Sil. beim 3eftutig*=

fominanbo Ulm.

3rf)r. P. Speermann, Ma[ox a. 3)., jule&t £auptm. im 0. 3ä
fl
er?söflt-

©Wer P. »tuebörffer, 3Ha[ox a. 3)., jute&t auf ber erften ^auptmannöfteae im 2. 3nf.

Siegt.

Stengel, Oberftlt. a. 3)., jule&t ^auptm. 1. ßl. unb erfter STonferPator beim Xopo^

grapbii^en ©üreau.

Jlreujer, Set. fit. a. 3)., julcfet Unterlt. im 11. 3nf. SRegt.

©raf P. »rodborff, Cberftlt. a.%., julefct S?ommanbeur bc« fianbto. »ejirK fianb«but.

©iel, fforpö StnbäPetcrinär a. 3)., julc&t Stabispeterinflr im 3. gelbart. Siegt,

öodner, StabÄnubiteur a. X., jule^t Siegt*. Ulubiteur bei ber «ommanbantur ber Seftung

Bermersheim.

3obtl, ^auptm. a. X., julefet bei bcr gortifilation Jngolftabt.

Dr. SKüller, ©cn. «rjt 2. ftl. a. 3)., jule&t Cber^Stafearjt 1. Sil. unb Siegt*. 55rjt

beim 4. G^eP. Siegt, unb mit SBafimelimung ber biPiftonSärätlicb
/
en gimftionen

bei ber 2. £iP. beauftragt. 19.

11. SRarji

8. 3ul«

9. »

11. »

13. =

19. »

25. =

9. «uguft

19. -

24. *

4. September

6.

13.

14.

9Ud)tamM$cr Xftcil.

©CBctolUcntemuit t». fto$e f. i infolge etne« Scf/laganfoße* nad) breitägiger Jfranfljeit

|

»erftorben tft.

«m 27. September erfolgte ba8 Ableben be« ©eneral* i SWlt ber üblichen acroefenhett werben bie Daten an«

lieutenantd 5. 3). unb Dberjagennetfter8 ©eb^arb P. fio^e, gegeben, bie für bie SBelt fo wenig 3"tereffe t>abcn, mann

ber in SJannoPer, mofelbft er bi* Por turjer Qtit als 3Kit» er geboren, mann Solbat geworben, wann Offijier ic.

glieb ber srommiffion jur Verwaltung bed fequeftrirten Unb bod> bfirfte e* faum einen alten Offizier au« ber

«ermögenS be« »önig« ©eorg V. in 3^ätigteit war, ruhmreieben ßeit fiaifet SBilbelm* I. nodj geben, beffen
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Sehen beS 3ntereffanten fo Diel CsrWäljnenSwerthe* ent=

hielte, beffen 9lbfd)ciben 6ct allen feinen alten Untergebenen

fo aufrichtig betrouert werben wirb.

©einen 9camen „©ebtmtb" trug (General b. Kojje,

ber om 9. SRoi 1808 geboren War, bom alten SMüdjer,

ber als ein greunb feines ©Iternfjaufc* it)n einft in

Fermersleben bei SSai^lcbcn, bem Stammgut feiner

Familie, über bie Jaufc gehalten Imtte.

S)ie KrtegSjabre unb bie ßeit beS 2Scftfälifd)cn Jrimig?

reidjeS bradjten feinen Altern fdjmerc SJcbrängniß nnb

große SJerlufle an £ob nnb ©ut.

JUS ein armer ^nnfer trat ©cbljarb b. Kojje, ber

Zur Sorge feiner (£l(cm mit SSaehfcn gar nid)t auff)i3rcn

wollte, am 20. OTftrj 1824 als Wbantagcur in baS

2G. ^Regiment.

©olk fünf ^aijre mußte erwarten, bis enblid) 1829

bte lange erfchnten GpaulctleS feine Sa>ltcrn gierten.

GS waren baS 3at)rc jdjwcrer Prüfung für iljn,

ba fein ju ber impofanten £>i>he bon 6 guß unb 4 3oll

aufgewadjfener Körper ber ©djroinbfudjt ju berfallen

fd)ien. SSicberholtc SMutftürje unb fdjwere Oh"mad)tS'

anfülle fdjiencn feinem jungen Öeben balb eine ©renje

fefcen, ir>m jebenfallS bie militärifdje ßaufbafm bcrfdjlicßen

ju wollen.

SJiit eifemer Gnergie b^at er ba an ber Kräftigung

fcincS Körpers gearbeitet. Salb fcfjon fal) er woljlthätige

Solgen. "JMS fteigerre feine SBillenSfraft. Gr fnl), baß

er mit rüdftdjtSlofer Abhärtung feincS Körpers in turjer

fleit met)r erreicht f»atte als borljer in jahrelangen

Kuren.

Gr fefote fid) allem JSinb unb Setter auS unb würbe

fdjon in jenen Xageu ber uncrmüblidje unb leibcnfdjaftlidje

3ägcr, als ben bie fpätcre ©enerotlon iljn fannte.

?US er einige Satjrc Offizier War, war er nidjt nur

ein gefunber, fonbern fogar ein überaus fräftiger SRamt.

Grzäblte n & orh< baß er ju ftuß bon SJiagbeburg nad)

©ernburg gegangen fei, bort ben £ofball mitgemacht

b^abe unb unmittelbar barauf, nod) in ber 9cad}t, nad)

ÜNagbcburg zurüefgegangen fei, um nod) redjtjeitig jum

(fycrjiren ber SRetrutcn einzutreffen.

Tie Gnergie, mit ber er feinen hinfälligen Körper

geftätjlt hatte, übertrug er nun aud) auf bie SluSbilbung

feiner geiftigen Jähigfeiten.

Gr crjählte fclbft, baß er in feiner 3ugenb nur

wenig gelernt habe, unb baß eS ihm rcdjt jaucr geworben

fei, fid) bie Kcnntniffc anzueignen, bie jum Gramen für bie

bamaligc Slllgemctne KriegSfchulc (jefet KriegSafabcmie)

berlangt mürben. ?lber er beftonb fein Gramen nnb

war bon 1833 bis 1836 an jenem ^nftitut in Berlin

lommanbtrt.

1845, nad) 21 jähriger 5Dienftjeit, jum Premier«

ticutenant beförbert, würbe er jum Kompagniefüt)rer

einer Sanbmchrfompagnie ernannt.

Sdjon in jenen Sagen war er aß ein 9Rann bon

befonberS praftifdjer löegobung bclannt. 9iod; lange er«

jöhltc man fid) in SKagbeburg unb Umgegenb bon feinem

3agbljut, ber fo eingerichtet war, baß er oben eine Laterne

aufnehmen (onnte, womit fid) fiotje beim Wadjhaufereiten
,

ben SSJeg belastete. I

8lu<S ber SRaffe heraus trat beS $remier!icuien<mti

b.Äopc gewaltige <jjerfönlid)!eit aber erft inbenfHebolutioii*

jähren 1848/49. (£r würbe ba jut gührung einer

ffompagnic beS SanbwehrbataiQonS ©urg berufen, bir

ihrem bisherigen SJorgefe^ten ben ©chorfam aufgefünbigt

hatte, dr jeigte ben miberhaarigen dementen bulb,

baß mit ihm nidjt ju fpaßen fei. 3" tHrjer 3"' mx
bie Kompagnie in einer Sterfaffung, baß fie mit jeber

Stnienfompagnie bie ftttnlurrenj aufnehmen tonnte.

Sohl Ratten bie SBehrleute fid) »or feiner eifemen

Strenge beugen müffen, aber bie Jlunft ber Stompagnie-

führuug lag bei tl^m weniger in ber 'JluSübung ber ihm at=

fe^lidj juftehenben Strafgemalt al« in ben bielen Mitteln,

bon benen, wie er fpätcr als WegimcittSfommcmbeur Ott'

langte, jeber Hauptmann wenigftcnS ein Tu^enb in bei

£afd)e fyabcn müßte.

^icr ein ©eifpiel. 5Kad) einer gelbbienftübung tritt

bie htegsftarfc fiompagnic ben Stürfmarfd) iuS Staub;

quartier an. ftojje hotte ein für äße 2Wal baS Singen

anftößiger Sieber als mit ben ©runblagen ber TiSjiptin

unbereinbar berboten. Tennod) unterftanben fid) einige

freche ©efeUen, fo ein rcd)t fd)mu|>igeS Sieb anjuftimntrn.

Ko^e berjog leine SKicne. 'Jlber fitrj bor bem Cuartier

läßt er bie Slompagnic abfdjwenfen unb führt fie in ein ab=

gelegenes ©elänbe. Xort laßt er bie ©ewehre jufamnten^

fc(jen, ©epäcf ablegen unb fagt ben Seuten in baüet

Stühe, er habe eS nidjt für möglich gchnltcn '
oaß> nachbem

er eS berboten hob^c bod) noch in ber ilompagnie ein

unanftänbigeS Sieb auftommen würbe. (£r hätte mit

®ebauern gcl)ört, baß er fid) geirrt fyabc, baß bie etjrem

wert()en unb anftänbigen Giemen te noch nid)t baS lieber

gctoid)t über bie fehmu^igen ©efellcn auSübtoi. Qi fdjetne

ihm baher, baß baS ©ebürfniß nach anftößigen Siebyit

in ber Mompagnie nod) bort)anbcn fei. (Jr wolle bem

9ced)miitg tragen unb gebe ber Mompagnie borläufig jtpei

Stunben Qeii, anftößige üieber ,^u fingen. Senn bie

Hompagnie bann ihrem 3Jebürfniß genüge gethan haben

foiltc, fo baß er unb ade anflänbigen Sehrmänner m

^ufunft bor berglcid)en gemeinen Soien ftd)«r »firen,

bann follten fie eine Deputation an ihn feinden unbibm

bicS mittheilen laffen, bann werbe er mit ber Kompagnie

einrüden, iflnberen falls folle bie Kompagnie fo lauge hier

liegen bleiben, bis fie lein $3ebürfniß jn uuanftänbigen

Sicbcrn mehr fyabe.

5fad) feiner 9lnfprad)e entfernte fid) Äojje mit ben

Dffijicren unb Unteroffizieren fo meit, baß man bic SüJprtc

ber lieber nid)t meljr berftchen lonute, unb lagerte ficb,

mit biefen.

Ten Schrlcuten war bei bem arg Inurrenben iüogni

bie SangcShift längft bergangen.

811S bie jwet langen Stunben borüber waren, fam

eine Xcputation im tarnen ber Kompagnie, um bie

S8erfid)crung abzugeben, baß niemals Wicber unpaffen>e

ilicbcr gcfuugeii werben follten.

9cad) ber Teinobilmachuug belam ber 1849 jum

Hauptmann beförberte b. ilo|>e ^uerft eine Kompagnie

im 2i>. unb 1852 eine foldje im 31. {Hegimcnt. S.^n

hier au» erhielt er bie Stammlompagnü; beim ätbv

^nfantericbataillon ju *potSbam.
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©eine Seiftungen l)ier waren fo tyerPorragenbc, baß

fic ben bamaligen ^rinjen pon Greußen, ben nadmioligen

Stallet SSilhclm, ju ber Sleußerung perantaßten: «Üofce,

Sie müßten ewig Siompagnietbef bleiben!"

Seit jener 3eit batirt für Sto^e bie befonbere SBertf)*

fd)ä|>ung beS MatfcrS.

3 in Februar 185G jum SRajor beförbert, luurbe

ö. tfofoe bereit* im 3»ni beffelben 3"^*^ als SBataittonS;

lommanbenr jum .Üaifer SUeranber Q)arbe^©rcitabier=

regiment perfekt.

Tie Wlanzpcriobe feines Sebeus beginnt mit bem

22. 3«ni 1861, als er bind) bie Öunbc beä ÄönigS junt

Mommanbcur beS Megimeuts ernannt würbe, in bem er

groß geworben war, bes 1. 9Jiagbeburgifd)en Snfantcric*

regimentS Mr. 2ß.

Sur biefe Stellung fjotte bie S3orfef)ung ib,n mafjrlid)

befonberö gefebaffen.

Unter benSRcgimentSfommanbeurcn beS großen ftaifers

finb gewiß biete tüchtige SUfanuer gewefen, d6cr bie ©abe,

jeinen erjiebltdjen (Stnfluß bis auf ben legten JRetrutcn

auszuüben, fid) eine ganje Sdwlc Pon Cffijteren jn bilben,

bem ganzen 9tegiment ben Stempel feines cncrgifcfyeu

(£f)oratters, ber ^flidjttreuc bis in ben Job fo aufju=

brüden wie Slofee, baS fyaben wenige Permodjt.

Ter SRaum ift b,ier ju rieht, um bie nod) beute mufter^

gültigen ©runbfäfce alle aufzuführen, nad) benen er fein

Siegiment geleitet b,at.

©s fei nur perftattet, einige ber fyauptfädjlidjften

URomente herauszugreifen.

Srijd) unb fröblid) fußte ber Tienft fein, Silks um
ber Sadje, nid)tS um ber 5ßerfon miflen.

keimten cjerjircn ,yt bürfen, füllte eine (Efjre, eine

Slusäeidjnung für einen Offizier fein, ber ben Tienft fdwn
grünblid) fattute. (fr lief; baber niemals bie jüngflen

Effiliere Sicliuten crerzüen, fimbcrn nur foldje, bie bereits

einige ^eit Cffi^icre Waren unb fo utel praftifdje Jlcnntuiffc

im Tienft beiafeen, baß fie bie Unteroffiziere belehren

tonnten.

Tiejc Offtjiere ftcfltc er aber ganj felbftäubig. 5Bon

ber (£intlcibimg bis jur SöorftcIIiutg ber SRehntten wiinfd)tc

er, baß bie fi'ompagnicdKfs fid) möglid)ft wenig um itjvc

5Retrutcu betümmern folltcn. t£r madjte aud) bei ber

SJorftelhiug lebiglid) ben SHcfrutciwffijicr für bie xlu*-

bilbung unb ben ?lnjug i»cramroortlid). Tic Solge biejer

SJlaßregcl war, baß von Seiten ber Sicntcnauts mit einer

Stift unb Siebe ererjirt würbe, wie man baS bis bal)in

nid)t getannt Ijatte.

Sßen ollen SJorftetlungen pcrlangte er, baß fie Gfjren*

tage für ba§ SHegimcnt fein foüten, an bem Cffijiere

unb Solbaten ben Solm für alle Üöiüfjewaltung ernten

füllten.

Niemals mad}te er eine SBorfieflung jum ^rüfftetn

ber Seiftungen. „SSenn iö) Unfabigleit beseitigen wiH,

fo tjabc id) baju täglid) ©elegenljeit unb braudje nidjt

ben 9iuf bet Jruppe burd) einen proöojirten äietnfaß

bei einer SJorftellung ju fdjäbigen!" pflegte er ju fagen.
'

SOiuftergultig waren feine 5)elet)rungeit fowoljl in aücn

Hweigcn ber praftifd)en "Jlusbilbung als aueb, bejonbers
j

über bie SIrt, wie ber SJorgefefcte fid) ber gürforge für
1

feine Untergebenen p wibmen t)abe.

Sei aller Sd)ärfc im 1)ienft b,atte er ftetS ein Warm
füljlenbeS $ex?, für bie Solbaten. So fab, er barauf,

baß über Süiittag bem Solbaten fo »icl $cit geloffen

würbe, baß er nad) bem Gffen „feine pfeife in öemütj>8»

rub,e auSraitd)en tonnte".

Strafeenbreffur unb ©arniionwad)tbienft waren fein

befoubereS Stcdenpferb. 3" tynen «fannte er bie Iüd)tig=

(eit ber Mompagnien. <£>ierin, fo meinte er, jeige fid) bie

$tsjiplin einer Jruppc am rrlcnnbarften.

Sdjüßcngefedjt im ÖJelänbc, Sribwadjt» Hnb ^}a=

trouideubienft bei lag unb 9?ad)t unb Warfd)bienft

würben auf ba? ©ewiffenbaftefte im SJcgiment geübt.

$on bem Sd)(ad)tcnfd)lagen ber Sfoinpagnie in fid)

ober aud) üon ben eingeübten Mngriffot größerer imppen*
förper l)iclt er nur infofern etwa*, als fie ben Solbaten

Spaß mad)ten unb baju beitrugen, ben frifd)en, mili«

tarifd)en (Seift ju beleben.

23ertl) für bie taftijdje «usbilbung fdtffete er

nur fel)f gering. Cr war es juerft, ber foldje Sd)ladjten

etwas uevädjtlid) „Jürfeu" nannte, eine Sejeidjnung, bie

,^ur ßeit wobl bei ber ganjen Slrmee im «DJunbe ift.

„föenn bie Stabsoffiziere bod) lieber lernen wollten,

ib,re Bataillone über bie Straße ju fübren; baS Stb/lad)ten=

fdjlngeu würbe fid) frf)on finben, aber wenn fie um jwei

(£dcn herum finb, ift bas 33ataiHon auSeinanbcr!"

So iagte er einft, als er ^inter einem ^Bataillon

b^erritt, beffen le^te Ätompagnie faft immer im Jrabe

blcibm mußte, weil bie £ete fid) um bie Cucuc abfolut

nidjt lümmertc.

Soldje iJlnfpannuiig ber Iruppe wie bie, wenn

Dbcrft p. Jto^e fein 91egimcnt eyerjirte, ift feiten er*

reid)t worben.

Tiefe ?lufpaitmtng war aud) nur möglid), weil er

l"o furj C{er^irte, baß bie SÖrperlräftc ber Solbaten nuS-

reid)ten.

SBclje bem Hauptmann, ber es wagte, wäbrcnb beS

aicgimentSejerjiunS aud) nur bie geringften Hebungen

nod) für feine $\vtde in 'Änfprud) ju nehmen.

,,3d) will wiffen", fo faßte er, „baß id) bie ganje

Straft ber Ücute in meiner $anb Ijabe. Xas l)abc id)

aber nid)t, wenn fid) ein Hauptmann unterftebt, etwa

nod) am iRadjmittag s^avabcmarfd) ober ©riffe ju üben

ober bie fieutc mit langen Appells ^u langweilen. Tnrum
oerbietc id) außer ben uuumganglid) not^wenbigett SlppcÜS

jeben 9iad)mittagSbienft!"

Ten alten Örunbfafo nidjt oeradjtenb, baß Stlappem

jinn $anbwer! gehört, wanbte er aud) ber 2Nufit feine

gam befonbere ?(ufmerlfamleit ju. Ten 2)?ufifmeiftcr

5öobnc jdjirfte er nad) Oefterreid), um bie bortigeu 3)Mlitar^

fapellen ju ^ören.

Söie bas SHegimeiit balb in ber ganzen 'Jlrmec ben

i){uf außerurbentlid)er Strammbeit unb Tüd)tigfcit fid)

erwarb, fo war aud) feine MapeUe fdjneü ju einer ber

wortrefflidjften in ber 5lrmee geworben.

Seine 5Mejultate erreichte Cberft t>. Sto^e infonberljeit

baburd), baß eS iljm Pergönnt lpar, feinem Dffwerforp«

Üuft unb Siebe jum Solbatenftanb einzuflößen, wo-

burdj meb^r als baS öewöbnlidjc unb Xurd)fd)iüttlid)e

geleistet würbe.
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©eine ©ab«, ein Dfftzierforps ja erziehen, würbe
wefentlid) unterftüfet burd) ben Umftanb, bafe et {einen

Offizieren ein tjfrtlidjeS SBorbilb in ollen ritterlichen

lugenben war.

Sei aller Sdjärfe im Dienft liefe er ftd) niemals

r)inreifjen, auS ben Jormen IjerauSzutreten, bie ben bor«

nehmen Sliann fennzeidjnen. ©r mar in feinen Vorwürfen
teie bei allen Jtritifen ftetS fadjlidj, nie pcrfönlid). ©r
fanb eS nid)t nur in ber Orbnung, nein, er t)ieft eS für

bie Sßflidjt etneö jeben Offizier*, fidj über perfönlidje

fitänfungen pon SSorgefefcten ju befdjwcren, unb mar
ftets ber SRann, ber bann feine Untergebenen mit ganzer

fitaft bertrat.

Xen alten Offizieren auS jener Qeit mirb nodj fo

manche {Rebe StojjeS in ben Dljren Hingen, ©o j. 93.:

„SMeinc Herren, id) Weif}, baf} bie Stnfprüdje, bie

id) an bie geiftigen unb förperltdjen Gräfte metner Offiziere

ftctle, fo grojj finb, baf} bie älteren ^errcu wenigftenS

fedjS SBodjcn, bie jüngeren hier SBodjen Urlaub im %afyvt

haben muffen, um öden Slnforberungen entfpreeben ju

fönnen!" Ober:

„3<b erroarte, baf} bie Herren SieutenantS, bie nodj

baS ©lücf haben, ein <EltcrntjauS ju befi&en, foWeit eS

ber Xicnft irgenb erlaubt, bie Seftjeiten bort zubringen

»erben! ($8 ift bem jungen Offizier notljwenbig, baf} er

bie guten ©runbfä&e, bie er Pon S&ter unb SDcuttcr mit

in bie SBelt gebradjt fpt, am helmatt)lid)en #erbe roieber

aufwärmt!"

„SRcine Herren, id) fann Sie nid)t zwingen, bie

©efeflfd)aftcit ju befua>en, aber baS fage id) Sorten, id)

merbe niemals einen Offijier auf Sommanbo fdjicfen,

uon bem id) nidjt gefeljen Iaht, baf» er fid) in ber ©e»
fcüfdjaft ju bewegen weife!"

C£S braudjt itro^l faum b.ertorgcboben ju werben,

baf| infolge beffen baS ganze Dffizierforp« bic ©efeU*

fd)aften auffud)te.

Oft genug äußerte fid) ftofee baljin, bafe cd ihm
ftetS feljr bcbauerlid) fei, wenn er einem Offijier in

bie ßonbuiie fdjreiben müffc: „{Rcigt ju Anfragen",

benn fold)e ^erföultcbfeiten fönne er ju höheren Stellen

nidjt empfetjlen, bie fid) fdjcutcii, bie S3crontwortung

für it)re £>anb(ungen ju tragen, "Sic jüngeren Offiziere

lebten fid) in biefe ifjnen feljr fömpatljifchcn Sin*

fdjauungen fdjnell bjncin. f »< älteren, Pon 3ugenb
auf gewöhnt, fid) iljrett SRücfcn burd) SBorgefcfcte zu
beefen, Tonnten fid) in bic Pon iiwen Perlangtc Selbe

ftänbigfeit nid)t ober bod) nur frf)l»cr ^ineinftnbeit.

©o tarn e$ benn, bafe, al* ffofre baS Regiment abgab,

er mit einer gemiffen SBebniutt) barauf hinwies, baf}

er in feiner nod) nid)t fünfjährigen fiommanbeurjeit

„brei ©arnituren Stabsoffiziere" (12) »erbraud)t habe.

©in abgejagter geinb aller Srfjufterei unb Sdjmeidjelei,

Perlangte er Pon feinen Offizieren ftetS eine ftol^e

Jpaltung. Qt tytlt cd mit ber SBürbc eines Offiziers

nidjt für Pereinbar, wenn ein Untergebener etwa auf ben

{Ruf eines öorgefcfctcn ftd) in eine laufenbe ©angart

fefctc. „SDceüte Herren, ein ©entleman trabt nidjt!"

pflegte er ba perweifenb z» fagen.

©o fab. et atidj in ber 33erorbnung Pon 1860,

ba| ftetS bie «elteften ber Jorgen als SRitglieber

beS (£b«nratbS fungtren füllten, eine ©efa^t für ben

ritterlichen ©eift im CffizierforpS. Xte Sefeitigung

biejer 5IRaf}regel, bie SBiebereinfübrung ber SBa^l zum
G^renratf) ift Pormiegenb fiiifeS Skrbienft.

©elbft bis in fein ^öd)fte§ «Iter mit ^Jaffion 35ger,

freute er ftd), wenn aud) feine Offiziere ber %aQ\>-

paffton folgten.

Turd) feine fiiebe für bie Watur, feine gärtnerifdicn

Neigungen unb befonberS burd) feine ©efät)igung ju

©artenanlagen roufjte er aud) für ba8 auf}erbienfUid)e

SJebcn feiner Dffijtere mand)« mert^Poöe Anregung

Zu geben.

SBorzügtidje ©egabung befunbete fto$e aud) im SJor«

bereiten Pon heften.

SUS baS Regiment 1863 ben Xag feine« 50 jährigen

Sßefteb^enS feierte, war e$ fein SEBunfd), ben famerab*

fd|aftlid)en ©eift zwifd)en ben alten Offizieren auS ben

frübeften Qtittn bcS Regiments mit ber gegenwärtigen

©eneration zu beleben, ©einen SBemüljungcn gelang eS

benn aud), nod) eine ftnzabj jener alten Herren jur

ib,eilnabme am gefte zu bewegen, bie bei ber Stiftung

beS SNegimentS unter bem alten Steufj nod) mitt^äHg

gewesen waren.

3Rit neibifd)er ©ewunberung flauten ba bie jungen

Offiziere auf bie alten STameraben, bic SRepräfentanten

einer längft pergangenen 3eit friegerifdjen 9rubnteS.

®a waren nod) Sbeilnebmer jenes blutigen ©turmeS

auf 9?omur, wo baS {Regiment ^uerft ftd) ben 9htf

^ctPorragenber lapferleit in ber «rmee begrünbet blatte.

23ie eS fo ffo^e burd) bicfeS geft gelang, ben

friegerifdjen ©eift im CffizierforpS zu beleben — benn

nntürlid) fagten wir jungen: Ä53aS bie Sitten geleiftet

baben, baS werben wir aud) leiften" —, fo wufjte er

aud) burd) baS |'d)ö»e Seit für bic Unteroffiziere unb
©olbaten auf bem ^ofe ber Äafevne SlaPenSberg boS

au fid) fdjon Porl)ünbene ©efübl nod) z« beftärlen, bafj

ein ©ed)Sunbzwanziger ber forfdjefie ©olbat ©einer

ajiajeftät fei

3Mc Slnorbnungen Uofyti $u biefem Sfeft waren

übrigens jo muftergültig, baf} fie auf ?litlafi ©einer

Söniglidjen $otyH beS fironpiinzen — nacbmaltgeit

Saijcrd griebrid) — anberen {Regimentern z«r 9iad)-

ad)tung cmpfoblcn Würben.

ftofyc war ein erbitterter Seinb jener ©enialität,

bie ber proltifdjen ©runblage, ber peinlidjcn ^flid)t=

treue, entbetjrtc.

SBo er z- 8. bei ©eneratftabSoffizicren ©ewiffen*

baftiglctt unb pflichttreue nidjt in bem äRafje fanb,

wie eS baS bcanfprud)te, war fein Spott über bie

eingebilbete ©enialität oft red)t beifjenb, unb Bonmot«.

auS feinem SRunbc, in betten Pcmid)tenbe fititil lag,

I
mad)ten wiebert)olt bie {Runbe in weiten greifen.

92id)t jebem feiner Untergebenen, nidjt jebem Offizier

:
beS {Regiments war Stofcc ein angenehmer SSorgefe^ter.

<£S würbe biet über ilju raifonnirt, unb manche feiner

SWafjregeln, beren SBcrtl) fclbft Pon tüdjtigen Offtzieren

erft fpäter anerfannt würbe, übten fraglos auf Picle
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(Elentente einen moralifdjen tvad au«, ©o tont eS, 1

bafj Kofce bon einem I^eil be« Cffijierforp« fowie

bei ben llnteroffijieren unb ©olbaten mehr geffird)tet

ol* fleliebt würbe. Sil« bann aber ber flugenblid be«

©djelben« tarn, ba waren Slfle fid) einig in bcr ©röfje

beä 93erlufte« eine« folgen Rcgimcnt«tommanbcurS.

3m $crbft 1865 hatte Ko&e bie greube, mit feinem

Regiment beim KöntgSmanöber in ber Umgegenb bon

ÜKerfeburg befonbere« 2ob au« be« König« SHunbe ju

ernten, Siefc ©elcgent)ett ergriff er, fid) bon ©einer

Riajeftät bie ©nabe auSjubitten, ba« neue Cffijiertafino

an ber fyotyn Pforte burd) #ödjftfein <£rfd)einen ge-

legentlich ber <yüi)rt jur Sulinger 3<<gb beehren ju

wollen.

@em fagte ber König ju unb beehrte mit ben

<Prinjcn bcS Königlichen £aufes forote ber ganjenßefc ,

linger 3agbgefeflid)aft, unter ber fidjf aud) ber bamalige
j

2Rüiiftcrpräfibent ©raf ©iSmanf befanb, im Ro*
bember 1865 baS Cffijierforp« mit feinem ©efudje,

3n fernigen ©orten bantte Oberft b. Kofce bem
Könige für bie bem {Regiment erwiefene £ulb unb

|

fnüpfte baran bic ©erfid)erung, bafj ba« Regiment jeben

Äugenblid bereit fei, bom erften bis jum legten SRann,

©lut unb ßeben freubig bem Könige ju opfern.

SWit bewegten Sorten, bem Regiment feine Sin«

erlennnng auSfpredjenb, bnnfte ber König.

Sld)t ÜRonate boronf f>atte ba« Regiment bemiefen,

bafj bic Sorte feines alten RegimentSfommanbeurS

feine feilen RcbenSartcn gewefen waren.

3m SSJalbe bon SRaSloweb hatte eS at« ein Ib^U
ber Sibifion granfeefi feine ©djulbigfett in einer SBeife

getb>n, bafj bie SBeltgcfd)ichte babon efjrenb Rotij nahm.

26 Cffijiere unb 709 Unteroffijiere unb ©emeine Ratten

freubig ©lut unb fieben für König unb ©aterlanb

baljingegeben.

fieibet (jatte ba« Regiment an biefem feinem ffi&ren*

tage feinen aHbereljrten alten RegimentStommanbeur

nid)t mehr an feiner ©pijje. Serfclbe mar bereit» im

Slprtl 1866 jum Kommanbeur ber 12. 3nfanterie*

brigabc ernannt unb am 8. 3"ni büm ©eneralmajor

beförbert worben.

$>a« ©erbtenft aber, fein Regiment fo auSgebitbet

^u hoben, bafj eS fid) am Inge bcr Prüfung aud) ben

fcfjwierigften Aufgaben gewad)fen jeigte, bleibt bem
alten Ko&c — benn fo Ijeifet er nun einmal bei allen

feinen früheren Untergebenen — ungefdjmfilert.

(Er b,atte in bcr SMbifion SRanftetn ben ©d)lad)ten

unb ©efedjten be* Kriege« 1866 beigewohnt.

©eiin Ginjuge in ©rimn Heg er nod) einmal fein

26. Regiment an ftc^ borübcatchen, ba« jubelnb ben

alten Kommanbeur begrüjjte.

»m 10. Sluguft 18C7 erhielt er auf feine ©irte :

ben na<hgefud)tcn Wbfdjicb.

,3um StoifionSfommanbeur rjabe ich, ju wenig ge=

lernt unb als ©rigabefommanbeur b^abe td) ju wenig

ju tlmn, ba» mad)t mir feine Sreube. SBenn ia^ ein

Sa^r ©cneral bin, bann Ijabe i<b, genug erreicht, bann

geb^e icf) meine Stege!" fo fagte Kofee oft, al« et noeb,

Cberft war, unb fo r)at er benn oudj gcb^anbelt.

©eine SKajeftflt ber König wollte aber auf feine

Xienftc noa^ nid)t berji^ten. ttl3 bie ©equeftration

beS Vermögens bed König« ©eorg V. bon $annober
angeorbnet würbe, warb Ko^c jum SRitglieb ber S3cr^

Waltung«fommiffion ernannt Unb ber alte ^reu^ifa^c

©encral bon eiferner 3«^* l5 fte D <c ^m fy** geftellte

Kufgabe in mufterb/iftcr Seife.

Rod) einmal, 1870/71, berlaufd|te er ba« bürget'

tid)e ©ewnnb mit bem Waffenrod unb erbjelt am
13. 3uni 1871 ben C£b;araftcr al« ©eneratlieutcnant

Um 22. SWärj 1877 ernannte i^n Kaifer $8ilb,elm,

um i^m bamit feine bejonbere 3ufrtcbenf>cit unb ©nabe
ju bejeugen, jum 93iä^Dberiägerme^fter.

93on einem langen, arbcitdbollcn Seben ift nun

©encrallieutenant b. Ko&e heimgegangen ju feinen

Satern.

3n ben £frjen feiner alten ©ed)8unbjWanjiget

aber wirb er in banfbarer Erinnerung fortleben.

Sie neue ©eneration be» Regiments wirb burdj

feine SBerfe — ba« Dffijierfafino unb ben ©arten —
ftet« an bie Gbjenjeit be« Regiment« unter bem alten

Ko^e gemannt werben. b. ü>.

^ilitärtfdje (8efeüfd)Qft ju öerlin.

Bm SKittwod), ben 25. Dftober, war bie erftc

93erfammlung bcr 2Hilitärifd)en ©efellfdjaft.

Cbcrft a. D. b. fiettow^SJorbed hielt ben Vortrag:

„Beiträge jur SBeurtheilung Rapoleon« I."

GS würbe nadjgewiefcn , ba| unfere Kenntnig

ber Rapoleonifdjen gelbjüge eine nod) fcf>r befd}rä'nfte

fei, ben bon 1806 ausgenommen, für wetdjen feb^t

umfaffenbe S3etöffentlid)ungen au« ben granjöfifdjen

%td)ibcn gemadjt worben finb. Qu bem SRangel ge»

nügenben Material« treten nod; Sdjwierigfeiten bei

3orfd)ung hmiu wegen ber bon ben berfduebenften

©eiten begangenen Sö(fd|ungen. 3" erfter fiinie ift

hierbei Rapoleon felbft ju nennen. Sie nähere (trörte*

rung bicfeS Umftanbe« warf fetjr intereffante ©treif»

lid}ter auf ben Sb>ara!ter beffelben.

3n bem jweiten Jhetl be« Vortrages würben bic

neu gewonnenen ©rgebniffe be« 5«lb}uge« 1806 in

93olen mitgetheilt. SSir heben befonber« ben (Jinflug

herbor, weld)en ber KrtcgSfdjauplah in cntfdjeibenbet

SSeife auf bic jDperationen ausgeübt r>at. Sie an biefen

gclbjug gefnüpften 93ettadjtuugen gaben bann nod) ©er=

anlaffung, bie Kriegführung Rapoleon« ju befpredjen

unb herborjuheben, wie er e« aud) berftanben t)af>c,

fid) nad) SWafegabe ber borhanbenen, hfl«^9 bcfdjrfinftcn

SNittel mit geringeren Erfolgen ju befdjeiben.

SBir gebenfen ben a3ortrag in einem SBeir)efte ju

bringen.

2
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Waag, ub Onarticrlifrc
w Ä-f _ f •x an MfcA ftr

DCt «CuHIuliiO 4/* vUHl|Q}t(I «1 TillCT»

öd ift bie«mal für 9!iemanb überrafcfeenb gcmefen,

ju b^trn ober ju lefen, bafj eine neue Wanglifte betau«

gegeben werben fotlte. Äud) barüber bat W taum

3emanb gemunbert, bafj ber lerrain ber §ernu«gabe mit
'

bem ber ^eereÄerweiterung faft jufammcnfallen foflte.
j

2 n« litclblatt ber neuen Wangliftc leljrt und aber, ba|

bie (Erwartungen nod) übertroffen finb, benn ber 9lb=

jdjliifctermin, juerft auf ben 1. Cftober feftgefefet, ift

jogar auf ben 12. Cftober »erlegt worben unb bennod)

binnen adjt lagen ba« ftaifer * Gremplar bereit« jur

Ueberretd)ung fertig gewejen.

Tie Wanglifte, für ben altibeii Tienftftanb ber Ärmee

beftimmt, entbält mit flu*irf)ln& ber Git>ilt>crwa(tungcn

be« §ecre« nidjt nur ade Jconimanbubebörbcn, Truppen^

ttjeile unb 3nftitute, fonbem auch, bie Wucicnnetätäliften

unb ba« S3erjeid)nifj be« Duartierftanbe«. Ta* feblenbc

Wamenregiftcr fann mit #ülfe be« „Slbgang«" bei ben

einzelnen ^»ccreSttjcilen burd) ba« Wegifter ber großen,

immer nod) in gewiffer ©ültigfeit berbieibenben Wang«

lifte leidjt erfefct werben.

Tiefe SJemerfungen ber ©etradjtung ber Wanglifte

borau«jufd)iden, erfdjien und im allgemeinen 3r,tereffe

nötbig, ebenfo, nod) barauf aufmerlfam ju machen, ba|

in bem ©erjridmiffe ber Drben8erflärungen 3Jeränbe*

rungen borgent>mmen worben finb. 3r, ft,Ifl€ SÖer*

mcl»rung ber ftlaffen be* SSfirttembergifdjen Slronen*

Orben« burd) ein Stomtburfrcuj mit (Stern WK2a
unb ein Witterfreuj mit ben 3nftgnien ber Sömen H'Ä.%

bie früheren 3cidjen für ba« fiomtburfrcuj unb für

Witterfreuj in WK2b bejm. WK3c umgeänbert

worben. 8nd) ber SßfipfTlidje fMu«orben bot jefet ftatt

ber früberen einjigen 2. filaffe jwei ftommanbeurtteuje

1. be$w. 2. ftlaffe. Ter ©udjarifdje Drben be« auf«

gebenben Stern? BuSt2 ift eine Neuheit hi ber Wang«

lifte. 3nb°ber beffelben ift ber Wittmeifter ö. ©lüdjer

tm Seibgarbe>$ufarenregiment.

Wod) fei »orroeg einer fdjebtbaren Ung(eicr>r)eit ju

gebenfen, roeldje aber jebenfall« beabfidjttgt ift, mimlid)

ber ©djreibroeife be« Warnen« ftolberg ftatt wie früber

Golberg. Sil« Warne ber <Stabt ift biefe* ©ort über^

aU in ber Wanglifte mit ft, bagegen in bem Warnen

be* Golbcrgfd)en ©renabierregiment« ©raf ©neifenau

(2. ^ommerfdjen) 9er. 9 mit G gebrudt

Tie infolge ber £eere«crmeiterung unb au« anberer

öeranlaffung in ber rtrmee »orgetommenen Beränberungen

organifotorifeber «rt finb ben üefero be« SDcilttä>

23ocf)enblatt« betannt unb limnen unt übergangen

werben, baffelbe ift jwor aud} mit ben SjJerfonalDerrin^

bemngen ber Sali, aber trofcbem mödjte e« SRandjen

intereffirtn, ba« ©efammtergebnifj ber Sefcteren für ben

Zeitraum bom 1. vtpril bt« jum ftbfdjluffe biefer

Wanglifte fennen ju lernen. &« würben ernannt bc^w.

beförbert: 1 ©eneral « Selbmarfcball, 1 ©eneraloberft

ber ftabaderie, 18 ©enerallieutenant«, 84 ©eneral»

majore, 26 Cberften ber Infanterie, 8 ber fiatoaUerie,

5 ber SelbartiHerie, 2 ber gufiarrillerie unb 3 bee

3ngenieur= unb «ßionierforp«; 33 Cberftlicutcnant« ber

Snfanterie, 12 ber ftabaDerie, 8 ber SelbartiOene,

5 ber Sufjartillerie unb 3 be« üjnfl«"«"* «nb Pionier»

forp«; 95 SWajore ber Snfo"^"«. ber fiaöallene,

25 ber gelbartiüerie, 25 ber gufeartiOerie, 18 bei

Ingenieur» unb ^ionierforp« unb 3 be« 2ram«. 3»

biefen .ßafjlen finb fowobl bie 3Jcförberungen oj}w

patent al« aud) bic isharaftertoerlctbungen fowie einig«

JtU'trttember^ifd)c Cfft)iere, meldje in ber «ßreiifjiitbm

?lrmee etiitämäfjfge Stellen innebaben, mitentbalta

lieber bic ©eförberungen in ben Gb0^01 bom §aupt>

mann abwärt« t)at ficf> in ber ju ©ebote fter>enber.

rnappen 3eit ein ftdjere« Urteil nidjt gewinnen loficn,

be«wegcn fei nur angegeben, wcltfjcn Umfang bie %t

förberungen bom 14. (September gebebt b°ben. &
würben an biefem läge bejw. mit ber ©ültigteit »cn

bemfelbcn beförbert: 306 tyntptleute, 613 ^remici'

lientenant« unb 6 ©efonblieutennnt« ber 3nfQn'fr'''

13 SRittmetfter unb 30 ^Jremierlieutenant« ber Äa&allfric;

75 ^auptleute, 152 ^remlerlieutenant« unb 2 Sefpnb

licutenant* ber 3clbartiu*erie; 46 ^auptleute usb

68 <|Jremicrlicutenant« ber gufeartiüerie; 41 $oupt

leute unb 62 ^remierlieuttnant« be« Ingenieur» unt

^ioniertorp« unb 8 ^remierlieutenant« be« Xrami.

«u« biefen Qablen aaein läßt fid) fdjon folgen,

weiter «ufwanb bon Slrbeti in ber furjen ßeit a>

forberlid) gewefen ift, bie SHanglifte au« ibrer friu)ero

©eftalt in bie ie$ige urnjuanbem.

Ter ^erfonalmedjfel in ben »Stetten ber oberfto

unb oberen ftommanbobcbBrben mit CEinfdjlufi 1«

jiiommanbanturen unb Wcgimentdfommanbo« war \ol

geuber : (£« mürben frei unb — bi« jefyt mit einigen 9i&

nabmen — wieber befe^t: 3 ©eneralfommanbo« (ba«

©arbeforp«, III. unb VII. HrmceforpS); bie ©enetol.

infpeftion ber gufiartiflerie; 9 Tioifionäfomuwntor

(1. nnb 2. ©arbe'jfnfanterie*, 4., 9., 10., 13., 20,

21. unb 29. Tibifton) — bie 22. Ttoifion tarnt t/ier

nidjt mitgeredjnet werben — ; 17 3nfanterie»erigot*

tommanbo« (1., 2., 3. unb 4. ©arbe*, 10., 12., 13,

23-, 28., 29., 32., 34., 37., 44., 49., 69. unb 72.

gäbe); 13 ftaDaüerie'!8rigobefommanbo«(2.unb4.©ar6<'.

1., 6., 12., 13., 14., 16., 28., 30., 34., 36. unb 37. «n=

gäbe); ba« fiommanbo ber 17. Selbartitterie'örujpbt;

3 ($uf{artiQeric = ^ufpettionen — barunter bie beibn

neuen 9ir. 5 unb 6 — : 2 o, 1

1

il
!

:

i iu infpctrioncn

2. unb 3.); bie 8. (proölforifd>e) ^ionierinfpeltion;

Snfpcltion ber 3nfanteriefd)ulen; 2 ©ournncroentt

(Köln unb 9)iainj); 4 ttommanbanturen (öloä^ 11 '

Villau, <|Jot«bam unb Spanbau); 26 ^nfamaic

21 Statoalleries 1 gelbartitterie- unb 4 gufjartiUew

Wegimcnt^tommanbo«.

35ei ben Jrnppend)ef« finb in bem b°lben 34*
»om 1. 9lpril ab berbältnifemäfjig mebr JBcranberungff

Dorgefommen al« fonft in einem ganjen 3<>brc- &
ftarben 4 Gbcf«, nämlid): Surft Slbolpb ©cor«J 3

U

Sd)aumburg- Sippe Turdjlaudjt (l£b/f be« SBeftfiliiaV"

3ägerbataiUon« 9er. 7), Sürft ©eorg »iftor ju SSal>rf

unb ^Jörmont Turdjlaudjt ((£bef be« Snfanteriereflintn"-

bon SBittid) [3. ^efftfdjcn] 9ir. 83), §erjog Qä| ft

bon Sad)fcn = Goburg unb ©otba ^obeit (GW &**

6. 2büringifa)en Infanterieregiment« SRr. 95 unb W
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fiüraffierregimentS bon ©el)bli& fiDiagbeburgifcfjen] 9lr. 7)

unb Gfcncral ber 3nfanteric w. 4i.ur.cfe (Gljef beS

2. £annouerfd)en Infanterieregiment* Sir. 77).

Qu neuen (EtycfS würben ernannt: ^iirft GJcorg ju

Sd)anmburg « Sippe Durdjlaudjt bei bem SBeflfälifdjen

^ögerbatatllon 9?r. 7, ^erjog fllfreb non Sad)jen;

Coburg unb @ott)a ftöniglidjc .(ichcu bei bem 6. lim

ringifdjen Infanterieregiment 9ir. 95 unb Erzherzog

Si'kbrid) bon Cefterteid) Slaiferlidje unb Söniglid)e

#ot)eit bei bem Infanterieregiment toon Stülpnagel

(5. Vronbenburgifdjen) Dir. 48. Die (SbeffteOen bei

bem 2. Vabifd)en örenabierregiment Jeaifer 83ilt)elm I.

9?r. 110 unb bei bem jefcigen SÜjniflS*3rifflntcriercQiment

9ir. 115 bat Seine aHajeflät ber fiaifer unb ftönig

übernommen, JJn Vorftetjeubem bürften bie wefent*

lidjften Vcränberungeu ber neuen gegen bie frühere

Sianglifte t)ertwrget)oben fein, unb mir tonnen beSt)alb

unfere gorfdjung mit bem 2Bunfd)e fd)tiefjen, bafj jeber

Vefi&cr beS neuen SerteS mit bemfelben ebenfo ju-

frieben fein möge wie mir.

2>te Sd|it§»or(d)rift für bie Infanterie tion 1893.

(6a)lu6.)

Der 9lbfd)nitt VI, Sd)ulfd)te|en, ift burd) bie

Einführung ber jweijä^rigen Dienftjcit am metfien in

ajfitleibenfdjaft gezogen worben. StMr fyibeit mmmebj
nur nod) bie 2. 13.] [2.] unb bie befonberc [1.] Sdjicfj*

Raffe.

Die ben 3roecf beS Sd)ulfd)tefjenS bet)anbelnben

9irn. 79 unb 80 [83 unb 84; finb unueränbert geblieben,

bie 9ir. 81 [85) Iwt eine rebaftioneUe itürjung erlitten.

Von ben Slcnberungcn ber 9irn.82 bis 87 [86 bis 91 1,

»Allgemeine*", ift nur f)ert>or$ul)eben, bafj in 9lr. 83

[87 J
bie Veftimmung, monad) innerhalb ber ©ornifon

it)re« TruppenrtjcilS abfommanbirtc Offiziere auSnal)mS'

loS jum Sd)ulfd)icf3cn fjerangejogen werben follen, ge«

ftridjen worben ift unb bafj gemäfj ben "ÄnzugS6eftimmungen

in 9ir. 87 [91] mit langem ©ewet)rriemen gefdjoffen

werben mufe.

Die Henberungcn in ben 5Rm 88 bis 91 [92 613 95],

.SdjiefjUaffen", finb meift burd) bie jmeijährige

Dienst bebingte rebaltionelle, ausgenommen ben

SortfaH ber Vorfdjrift 9tr. 89 [93] lefcter Sab,

monad) bie SRegimcntStommanbeure ber bejonberen Stoffe

bie Uebungen unb Vebingungen ju flcllcii hatten. 9iad)

Sir. 113 — S. 71 unb 72 — fi"b für bie befonberc

Sdjicfjflafie beftimmte Uebungen feftgefebt, jebod) finb

bie ategimentslommanbeure crmfldjtigt, ber £jauptübung

ber befonberen Klaffe einzelne Uebungen anS ber $aupt»

Übung ber 1. bejm. ber befonberen filaffe ber Säger

unb Sd)üfeen, Slufjang I*) jur Sdjic&öorfdjrift, Ijinz"*

jufügen.

Der Dienft bei ber fdjiefjcnbcn Slbttjcilung, an ber

©djeibe unb bie SidjertjcitSmofjrcgcln, 9tr. 92 bis 108

[96 bis 113], t)abcn mancherlei Slenberungen bc^ro.

Vertoonftfiiibigungen unb Erweiterungen erfahren. 3Us

börberft fei ermähnt, baß alle Seftfefcungen bejügtid)

^ujeigerbedungen alter Ärt unb berfdjwinbenber ©djeiben

geftrid)cn morben finb, ba beim Sd)ulfd)iefjen nur nod)

berbedte ober berfenfte ?li^eigcrbedungen benu&t werben

bürfen, bejw. auf öerfdjminbenbe Sd)eiben nidjt meb,r

gcfdjoffen wirb.

£er Eingang »ur 9ir. 92 [96] lautet — unter

gorflaffung be« in
[ J

©efe^ten — : „Die Vorbereitungen

jum ?lbbdten bed Sd)ießenS [auf bem Stanb] trifft

ber Sd)ie|unteroffijier ber ftompagnie." Die ©treidjung

ber äÖorte „auf bem Stanb" bejwrrft einerfeits ben

JfpinWeiS barauf, bog aud) biete Vorbereitungen jdion

in ber fiafeme getroffen werben muffen unb tonnen,

anbcrerfeitS enthebt fie bie ftompagnie bon ber Cer«

pflid)tung, ben Sd)iefjunteroffijter ju iebem Sd)iefjen

auf ben Stanb ju fd)iden.

fDie bereits ali 3)edtlatt erlaffene öeftimmung, bafe

baS Siadjfeben ber öeme§re bei jebem Sd)iefjen mit

fd)arfcn Patronen unb mit $labpatronen finngemflfj

in ber gelcgentlid) bes Sd)ulfd)iegcnS borgefd)riebenen

SBcife ftattjufinben liabe, bafj inSbefonbere nad)jufeb,en

fei, ob ber S3erfd)Iufjtopf aufgefegt ift, ift nunmehr ber

9ir. 93 197) einverleibt worben.

Die SBeftimmung ber 9ir. [98] 94, bafj aud) Portepee*

unteroffijierc jur fieitung be8 SdnefjbicnfteS b/ran>

gebogen werben bürfen, ift bafun erweitert, bafj fold>eS

gc)d)cl)cn barf, wenn ber Kompagnie für baS Sd)icf}en

nid)t bie erforber(id)e Stnjab^l oon Offizieren jur 83er?

fügung fte^t. ^ierburd) wirb eine beffere MuSnubung
ber Stänbe ermöglicht, ba mit metjv Wblöfungen ber

$(ufftd)t$fül)renben gefd)offen werben taun.

3n bem folgenben ^tbjabe berfelben 9Jnmmcr waren
feither bie einzelnen Ofcgenftänbe aufgeführt, weld)e ber

Offizier öor bem beginn bcS SdjicfeenS ju prüfen

fjattc; jc^t Ijcifjt eS: „Vor bem Veginn beS SdjicfjenS

überzeugt ftd) ber Offizier bon ber beftimmungSmrtfjigen

Vefd^affen^eit be« SdjiefjftanbeS unb ber erforbcrlidjen

öerät^e." Tarin liegt eine ErInnung feiner Verant-

wortung, weldje ilim baS Vertrautfein mit ben eÜV

fd)lcigigcn Vefrimmungen zur unabweisbaren Vftid)t mad)t.

9lud) bie Jljättgfcit beS Unteroffiziers beim Sd)ü^en
b^at eine Erweiterung erfahren. T>crfel6e b^at nicfjt

allein barauf z" feb^en, bafj erft gclaben bezw. ent«

ftd)ert wirb, uadjbcm bie Sd)eibc fiditbar gemad)t

worben bezw. baS Sinzeigen beenbet ift, fonbern er tjat

nunmehr aud) bie 3luSfüb,runß beS 1'abcnS, EntlabcnS,

Sid)emS unb Entftd)cmS zu überwachen.

Tier nfld)ftc Äbfa^, weldjer Dom Sd)rci6cr ^am
nuffd)rcibcn ber Sd)üffe t)anbelt, ift bis auf folgenben

3ufafy unberänbert geblieben: „ülud) biejeuigeu ^cliU

fd)ü)fc, wcld)c 992ä'ugclu ber gäaffc ober IWunition

Zugefd)rieben werben, finb als folctjc zu budjen."

Der 2. Vlbi.it- bfv ttv. 97 [101J, Weld>er bie Ve»

t)anblung ber Vat(0nen etläutert, weld)e oerfagen, tj.it

einen anberen SBortlaut ert)alten, um it)n in Eintlang

mit ber bezüglidjen SteDe — 9Ir. 114 — be*: „Seit-

faben« betteffenb baS ©ewebr 88 unb feine SRunUion"

ZU tringen.
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(Sine wefentlidje (£rleid)terung für bie fiompagnien

erwfidjft auä bem Umftanbe, baß bet letzte Safe bet

Sir. [101 J 97 geftridjen worben ift, alfo in filabbe

unb im ©dneßbudje nic^t mel)r »ermerft wirb, wenn

S^ntrpnenljülfcn nadj bcm Stießen 2äng«- ober Cuer*

riffc jeigen ober $atronenrat)men befdjäbigt finb.

Tic Sir. 98 [102] ift in ibrem 3. fflbfafee babto

oerallgemeinert worben, baß fämmtlidjeS 2aben, (Snt-

laben, ©idjent unb Cntfidjern mit ber gront nadj ber

©djeibe au^ufübren ift.

3n Sir. 100 [104| ift bie »efrfjranfmifl, baß bie

Anzeiger Weber mit hellfarbigen norfj mit rotten 3"*«"

Oefleibet fein bürfen, geftridjen. Q% ift alfo nunmehr

geftattet, baß ba§ ftnjcigeperfonal im ©ommer ben

TriÜidjanjug anlegt.

Ter 1. 9lbfaj> ber Sir. 105 [HO] ift babin genauer

gefaßt worben, bafj ben Reigern wäfjrenb beS ©djießenS

baä $jerau§ftrcden einjelner fiörpertfjeilc über bie ber

©djießbatjn jugefeljrte SBanb ber Slnzcigerbedung

[früher „aus ber Tedung"] verboten ift.

Ter 2. unb 8. Slbfafc tjaben eine Don früher wefent*

lid) abWeidjenbe fdjärfere gaffung erhalten:

Ter 4. Sbfafo jeigt infofern eine Slcnberung, al&

bie in ber ©djießporfdjrift Don 1889 auf ©eitc 70
lefeter Slbfafr erwähnte ißappfdjeibc jur 53elcr)rung beS

©dulden über ben ©ity be8 ©cfdjoßlorfjeS nid)t mcfjr

erwähnt ift. 3t)re Stefdjreibung ift mit ©tretdjung ber

[Sir. 109 S. 70 lejjter 2lbfo|j] gefallen.

Tie nädjften brei 5lbfä|je finb unperänbert geblieben.

Tagegen ift im 1. Slbfafec auf ©. 03 neu, bau

ba£ .;',nrtifn mitteld bed SlnjeigefaftenS, woburd) baS

Sn$eigeperfonal ber fdjicßcnbeH SSbtrjeilung bie Siottj

wenbigfeit jum heraustreten auS ber Tedung Iunb=

giebt, in einem „lebiglid) für biefen Qxotd öevobrebeten

3etd)cn" befielen muß. Tie juriidgejogene ©djeibe

barf erft bann tuieber ber fdjießcubcn 9btt)ciluug

fidjtbar gemadjt merben, wenn fömmtlidje Slnjeiger

Wieber in Tecfung jurüdgetreten finb „unb bie ©d)ieß<

balnt frei ift". Tie (enteren fünf SSorte finb neu.

Tie Sir. 107 [112] lautet in itjrer neuen gaffung:

„3nnert)alb ber für benfelben Truppenteil be«

ftimmten ©tanbanlagcn muß ein bon biefem im Sialjmen

ber borftet;cnbcii Öeftimmungen geregelter Tienftbetrieb

3n ber Sir. 1 18 [113], ©idjert)eit3maßregeln, finb ber

erfte unb lefcte Slbfafc, auf ©. 65, geänbert toorben.

Tie ^altePorfdjrift 109 [114] ift ganj, bie allgc»

meinen SJeftimmungen über bie Hebungen ber ©dneß*

Haffen, 110 [115], finb im SSefentlidjen unoctSnbect

geblieben.

3n Sir. 110 ift bie 5)cgrünbung, We8t)atb in ber

Vorübung nur ftet)enb aufgelegt unb ftctjcnb frcit)änbig

gefdjoffen wirb, geftridjen, jebod) nadjftcfycnbc midjtigc

Söeftimmuttg hinzugefügt werben:

„Tie Ucbungcn auf 300, 400, 500 unb 600 m
bürfen Porgegriffen merben, menn bie ©d)ießftanb8Per*

fjölrniffe bieS erforbem. Tod) ift bieS beim jüngften

3al)rgang, menn irgenb möglidj, ju Permeiben.

"

Tie nädjftcn brei Siummem, 111, 112 unb 113

[116, 117 unb 118], enthalten bie öebingungen für

bie 2. [3.1 bejro. 1. [2.] befonbere [1.] ©djiejjtlafie. t«
ißorübungen entfpredjen genau benen ber frütjeren I
bcjto. 2. bejro. 1. filaffe.

3» ben §auptübungen aller klaffen ift ba$ Stirnen
1

auf 300, 400, 500, 600 in gegen gigurjiele entböte

9luf 250 m unb 350 m wirb nidjt mel)r gefdjofftn.

Q$ finb nunmehr im @anjen feftgefe^t:

8ür bie 2. [3.] filaffe 15 [14], für bie 1. [2.

filaffe 11 [10], für bie befonbere [Lj filaffe 11 [10

Hebungen, mithin fd)i«^en atte filaffen eine Uebung

mc^r als früher.

Tie Ic^te fogenannte ©djnellfeuer'Uebung ift übeidü

biefelbe unb an bexfelben Stelle Perblieben, WfibrtEb

bie einjige Uebung ber $auprübung gegen bie 9titig>

fdjeibe bei ber 2. filaffe an bie 4., bei ben lata

anberen filaffen an bie 3. ©teile |oon ber Porlepjci

gerüdt worben ift.

S?on ben ©ebingungen ber Hebungen, wcld)c oc

blieben finb, b,aben fidj bie ber 5. Uebung ber 1. [&j

filaffe unb bie ber 4. Uebung ber bejonberen [1.] Sl#
cxi)b\)l, wo an ©teile Pon [3] 4 jjiguren perlüngt

]
werben.

Sei „S3robcfdjüffe", Sir. 114 [119], ift hinzugefügt

worben: „S3robefd)üffe fönnen ferner in mäßigen Gkenjen

fettend beß Settcuben jur eigenen iBelcb,rung erfolgen."

Ta8 ffapttel .Söefonbere Hebungen ber Cffijitn

unb Unteroffiziere", Sir. 115 bis 118 [135 bis 138|,

I ift unoerönbert geblieben.

Ter Sir. 118 ift ber $inmei$ auf Sir. 32 S. 28

— baß erfparte Patronen ju befonberen Hebungen

ber Unteroffiziere Pcrwenbet werben bürfen — b>ju<

,
gefügt worben.

Ter VII. «bfdjnitt, „®efed)t«mä6ige*
©djicfjcn", rjntte Por etwas mcljr als 3ab,re*frift

bereits ber urfprünglid}en gaffung gegenüber fo um'

faffenbe ftenberungen erlitten, baß fedjS ©etten b«

©djießPorfdjrift burdj Sieubrud erfc^t würben. Se^tf«

l)aben Wieberum nid)t unwcfentlidjc ?lcnberungcn ouf«

juweifen, u ddje jebod) meift nid)t gruubfä^lid)cr SM

fmb, Pielmeb^r in ber ^auptfadjc burd) bie ftet*

wadjfenben ©djmierigfeiten für bie ©efdjaffung geeignetat

©elänbe* jum gefed^tämäßigen — namentlid; Ginjel 1

— ©djießen bebtngt fein bürften.

93on ben nadj Sir. 32 für bnd gcfed)tdmfi^gi

©djießen jurüdgclcgten 50 [45] tßaironen finb nunmehr

nur 10 [15] im einjet=, 40 im 2lbtrjeilungSfcbje&fn

ju Perwcnben. Sir. 120 [140] le|jter Sa^
Taß baS (fiujclfdjießen audj Pon Sßortepeeunter'

offijiercn geleitet toerben barf unb baß ©njel>, ®ruppen :

unb ßugfdjießcn innerb,alb ber fiompagnie crlcbig:

Werben, wäl)rcnb größere ©djießen ber ÖataiQonS« ober

9iegiment8fommanbcur ju leiten l)at, Sir. 122, enthielt

fdwn bie oben erwähnte Tedblatt.

3n ber neu aufgenommenen Sir. 124 wirb bcjüfllid)

ber beim gefedjtSmdßigcn ©djießen ju berwenbenb«

©djeiben :c. unb TcdungSmittcl auf bie Slnleitung f"1

bie TarfteQung gefed)tSmSßiger 3icle für bie Infanterie

unb bie 5elb6cfeftigung8Dorfdjrift Perwiefen.

Tie Sirn. 125, 127 [144, 146] $aben aud) gegm

über bem frül)eren Tedblatt einige Abweisungen ati
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juweifen, pon beten SBicbergabc l)ier abgefeljen wirb,

ba nic^t bringenb genug gcratl)en werben fonn, aßcS

baS gefechtsmäßige Sdjießen IBetreffenbe . namentlid)

aber ba* auf bie babei ju treffenben SidjcrungSmaß»

regeln S8epgi)abenbe, jcbeSmal oor Stbtjaltung bcrfelben

in ben bejüglidjen ©orfdjriften nadjjuieljen.

geuermirfung, Sir. 128 [147J. Sic fogcnannteu

DrcffTOah^\f)einlid)feitS<©renjen, über »eldjc übrigens nur

ber iicilcnbe, nidjt mcfjr ber SJinnn untcrtid)tet fein

muß — Petgl. 134 lejjtet Sojj — , cbenfo 33ifit=

auivcubung, Sir. 129 |148J, unb „SBorbcrcitcnbc (Stel-

lungen", 9fr. 130 [149], f"* uuPeränbert geblieben.

dagegen fyat baS Stopttet: „Hebungen mit fcfjarfen

S^atroncn" »efentlid)ere Äenberungen aufju»eifen.

Den 3»ed beS gefechtsmäßigen (Einjelfd)ießcnS legt

Sir. 131 [150] dar.

Die SBeftimmung, »onad) anregenbe Snnatjmen auS

bem ©ereidjc beS gelb= unb geftungSfriegeS ju örunbe
gelegt »erben fönnen, ift nunmehr gefdjmunben. ©benfo

fcl>lt in ber nä'd)ften Kummer — 182 - bie geftfefeung,

baß für gewanbtere Sdjüjjen fdj»ierigere Hebungen ju

»äbjen finb.

Die 9ir. 133 [152), in »eldjer Pon bem jmeiten

SKanne, »eldjer berjnfS ©eobadjtenS ben ©djütjen be*

gleitet, bie Siebe tft, t)at einen fetjr »idjtigen 3u f
n&

erhalten.

Die Sirn. 134 unb 135 [153 unb 1541 finb un-

perfinbert geblieben.

Die ©eftimmung [in bem Dedblatt ju Sir. 155], »o*

nadj eS unter Umftänben ftatttjaft mar, ben Sdjüfcen

ffimmtlidje Patronen an einem Jage Perjdnefjcn ju

(äffen, ttat baburd), baß foldjeS als „ber ©cbeutung

ber Uebung »iberfpredjenb" be$eidjnct mirb. im

1. Slbfafe 9ir. 136 eine ©nfdjränfung erlitten.

Sir. 136 b>t einige »idjtigc 3ujäfee am Sdjluß

erhalten.

Der «bfdmitt: ß. DaS gefechtsmäßige ?lb =

tfjcilungSfdjießen t)at nur unroefentlidje tebafttoneüc

Slenberungen erfahren.

©on biefen fei nur Ijerporgeljoben, baß bie Sir. 137

[156J, geuenoirfung, in ©ejug auf ben mit geuer ge»

beerten Siaum einen 3»fafe ertjalten tjnt.

gerner mirb bem inbirelten geuer, meld)eS als „im

gelblriege feinen (Srfolg Perfpredjenb" bejcidjnct mirb,

einige Söirfung im geftungStrlege juerlannt, rcenn eine

©eobadjtung ber ©cfdjoßeinfdjläge ber fdjießcnben 316-

ttjeilung mitgcttjeilt »erben fann; als ut biefem Qmcdc

geeignet »erben ©eobadjtungen auS geffelballonS neu

ermcil)nt.

«ei ben Oorbereitcnbcn Ucbungcn in 9ir. 145 [163J

mirb am Sdjluffe bes 1. SlbjofoeS gejagt, baß nad)

ben Uebungen in ber ©ruppc fidj ftufenmcije Ucbungen

im 3ugc unb in größeren Slbtljeilungen anjufdjlteßen

tjaben, morauf aisbann folgenber 2a& als neu tj»5u*

gefügt mirb:

„hierbei ift aud) auf bie 3u}ammenftellung friegS*

ftorfer ©etbflnbe ©ebadjt ni nctjmen."

©idjtig ift ber Sdjluß biefes SlbfdjnittcS,

Sir. 149 [168J.

SSifiranroenbung unb $alteborfd)rift, gcuerlcitung

unb geuerbiSjiplin finb ganj unverünbert geblieben.

2lbfd)nitt 'VIII. SBelefjruugSf djiefjen, ift im

SBefentlidjen nidjt geänbert morben.

3n Sir. 150 [169J 5lbf. 2 mirb beftimmt, baß bie

einfadjeren SJcleljruiig&fdueßen nadj Snorbnung beS

©ataiUonSfommanbcurS — bie legten Pier SBorte fehlten

früher — burdj bie fiompagniefül)rer möglidjft am
Anfange ber Schießübung bem Seb.rperfonal — früt)cr

b>ß eS Unteroffijieren — unb SJiannidwften ber Rom«
pagnie Porjufübren finb.

GS ift ferner burd) einen £>intt>eiS auf bie ent«

fpredjenben Sim. 153 bis 156 feftgeftedt, meldje ©e^

letjrungSfdjießcn als einfachere anjufeben finb.

InS SöelcljrungSfdjießen gegen SWaucm nnb Cifen«

platten tc ift ber Sir. 156 neu b^uflefügt morben.

Der Umftanb, baß bie einfacheren ©elebru«gSfd)ießen

nadj Wnorbmmg beS SBataiQonSlommanbenrS Porjufüfjren

finb, baß ferner bie in Sirn. 153, 154 unb 155 er*

mäljnten ©eleb,mngSfd)ießcn t>aufig nidjt bei ber erften

31u§fübrung gelingen, biefe allein aber minbcftenS

217 Patronen erforbero, jebe Sfompagnie aber nad)

9lr. 32^ nur 200 für 58elet)ningSid)ießen juriidiulegen

Perpflid)tet ift, läßt eS im Sinne ber 2d)ießpurfd)rift

crfd)einen, baß ber JöataiHonSfommanbeur bie SluS«

füb^rung ber pcrfdjiebenen ©elcbrungSfd)ießen auf feine

unterteilten Kompagnien pert^eilt

9Son ben Slenberungen beS Slbfd)nittS IX, $rü<
fuugSfd)ießcn, ift beim <SinjelprüfungSfd)ießen fjetPor^

jufjeben, baß bie Stufgaben gemäß Sit. 168 [188] nidjt

metjt im [3uli], fonbern „in ber jmeiten ^älfte beS

UcbungSjat)reS" befannt gemad)t merben, baß ferner— forocit nidjt befonbere Stnorbnungcn Porgefd)rieben

— bie für bnS ©d)ulfd)ießcn gegebenen Söeftimmungen

binbenb finb. Die jur ?luffid)t bei ben Sdjü^en er>

forbetlid)en Cfpjicre bürfen nietjt burd) s4?ortcpeeunter=

offijierc Pertreten »erben, bagegen barf foldjeS im
gallc beS ©cbarfS jur ?lufftd)t über bie ^Injciger

gefd)el)en.

DaS „^rüfungSfdjießen im ©elänbe", Sirn. 174
unb 175 [194 unb 196], Ijat fefjr »idjtige Äenberungen

erfahren.

3n Sir. 174 »irb u. 31. beftimmt, baß bie Uebungen
Pon ben befid)tigenben Söorgefcjjtcn — bem SBrigabe*,

bem DioifionSlomtnanbeur ober bem fommaubirenben

(General — berart anzulegen finb, baß richtige Sin»

fd)auungen über bie Umfid)t ber gütjrer unb bie VluS-

bilbung ber SJiannfdjaften im fricgSmäßtgen Strießen

in jeber einzelnen JVompagnte gewonnen werben.

#icrburd) wirb ber Sdjwerpunlt biefeS widjtigften

3luSbilbungSjweigeS einer Kompagnie in bie £>änbe

beffen gelegt, ber fonft überall für il)re SluSbilbung

Pcrantwortlid) ift, in bie £>änbe i^rcS (£l)efS. Diefe

Slenberung wirb gewiß Piel Söeifall finben; ein ^eber

fte^t gern bie grüd)tc feiner Brbeit.

Der Sit. 176 [195] ift ^injugefügt wotben, baß

furje ©eridjte über baS ^rüfung«fd)ießen im @clänbe

öon ben befid)tigenben Sorgefe^ten ju erftatten unb ben

3d)ießberid)ten beizufügen finb. Xiefetbeu müffen ftd)
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ü6ec bie gefechtsmäßige Sd)ießauSbilbung in ben ein*

jelnen Jfompagnicn auSfpredjcn.

Ter VI in di tu 1 1 X, 3 rfi 1 1: f. : n mit bem Sie»

in-'! ii er, lmt bic Wcnigften ftenberungen aufjuweifen.

(Eine erfreulidje Bereinfadmng toeift bic 9lr. 190 [210]

cuf, inbem ber Sdjüjjc nldjt mehr nad) jebem Sdjuffe

[ben redjtcn friß jurüdjufcljen unb bie Sront b.erju«

[teilen] brauet.

»ei ben SicberheitSmaßrcgeln ift in 9?r. 196 [216]

Äbf. 2 jc|jt genau beftimmt, baß ber jur Benuffid)tigung

ber SBaffen unb Munition rommnnbirte Unteroffizier

bie SRePolber auf (Entfemtfein ber Batronen unb $ülfen

ju prüfen Ijat.

Ter ftaltcpunft beim Schießen gegen Sigurfdjeibe

auf 20 in lEntfcrnung uic^t mehr [finiee], fonbern SHumpf.

Siehe 9fr. 201 [221].

Ter «bfdjnitt XI, Sd>ießbüd)cr, Berichte

unb Beilagen, 9lr. 203 bis 213 [223 bis 233].

Tic anberS geftellten Hebungen, bie Peränberte Staffen»

etntheilung, ber BkgfaÜ beS Scb,ulfd»eßcn3 ber $iS=

pofitionSurlauber matten eine Slenberung biefeS ?lb«

fdmittcS notb,)penbtg. (Es Würben bab>r, ba bod) neue

SHufter jum Srompagniefdjießbuche unb ben Sdncß<-

beridjten aufgeteilt werben mußten, gleichzeitig auch,

anberc als münfdpSwerth erfdjeinenbe ßufä^c beige*

fügt, beren (Einjcl Reiten weniger Pon allgemeinem Sntercffe

fein bürften. (ES fei baljer nur SolgenbeS b^erPor^

gehoben.

9Ir. 204 |224] enthalt jefct bie Beftimmung, baß

aud) bie iHingjaljlen berjenigen Sd)üffc gegen bie Strich*

fdjeibe, welch/ außerhalb beS Spiegels ftyen, anjujeigen

unb aufjufdjreibcn finb. Tnburdj mirb bem jtompagnie«

fütjrer bie jcbenfallS bödjft Wilitommcne üöiögltdjfcit ge=

fdjaffen, Jeljlcr berjenigen iJcute, weldje ttjrc Bcbingungen

gegen bic otndjfdjctbc nicht erfüllten, richtiger beur*

tijcilcn }u tonnen als fetttjer.

Sind) finb Bcflimmungcn getroffen, baß bic (Ergeh;

niffe nebft Tatum beS 9njd)icßcn& ber ©ewctjrc unter

Bemcrfungcn im Stompagniefchiefjbud)c als H, wenn

ber Sd)uß im SRcdjtctf, als -j-, wenn er außerhalb

bcffelben bic Scheibe traf, einjutragen fmb. Siehe

Sern. 203 unb 204.

9h. 210 bi« 213 [230 bis 233]. Tie Sdjie&beridjte

finb um bie Berichte über baS BrüfungSjd)ießen im
(üelänbe Permeljrt — Pergl. 9er. 175 le&ter Safe —

;

aud) bie Taten jur Borlage b,aben ftd) geänbert: bie

.ttompagnieu reichen fie bereits 511m 10. Cttober

[1. 9cobemberJ an baS Bataillon, bie ©cncrallomman-

boS ftitm 10. [80.] 9cobcmber jcbeS 3af>reS Seiner

SKajeftat ein.

Tie Borlage ber Sdjicßberichte über baS Sd)ieß«

übungSjaln; 1893 erfolgt foroofyt im ^»iiibltrf auf ben

^eitpunft als bejüglid) ber 9Jcufter unb beS Umfange«
in ber bisherigen Steife. ?lrmee=BerorbnungSblatt 1893,

S. 261, 9tr. 239 1 1.

Bbfdmitt XII, Hnfd)ießen ber (Bewehre unb
Äebol&er fowie Prüfung ber Munition, ift in

feinen erften beiben, baS anfdjießen ber (Gewehre bejw.

ber tteftoltor bcbmibelnben Jbeilen, »r. 214 bis 218

[234 bis 238], ganj unBeränbert geblieben. Tagegen

ftnb ber 3. unb 4. Tf>eil, 9lr. 219 bis 234 [239

bis 250], weld)e bie Prüfung oon fdjarfen ®e»tb,t»

bejw. Pon fd>arfen 9)cbolPcrpatronen hinftdjtlid) bei

!©raud)barfeit 51t UebungSjweden beb^anbeln, Poüfianbig

umgearbeitet worben. Sie etngebenb ju erläutern,

bürfte b^ier ju weit führen, aud) weniger Pon aflge=

meinem 3ntcreffe fein.

Tie Anlage über baS jur KuSbilbung fe^r widjhge

.ßiclgeMJchr 88 unb feine SWunition" mad)t ben ^
fd)luf) ber neuen Sd)teßborid)rift.

hiermit finb bic $auptneuerungcn crfd)5pft. Wan
tönnte ben &inbnuf gewinnen, bau ibve •'.ob! eine

rcdjt große fei; wenn man jebodj bebenft, baß fie im

ffiefentlichen fid) oiS eine logifd)e golge ber einfübninj

ber jweijäljrigcn Tienftjeit ergeben, baß ferner ein

großer Jb,eil bereits burd) früher erlaffcne 95erfügungen

feftgcfe&t warb unb baß enblidj burd; fte aud) triel<

fad) S}üiifd)en ber Truppe Mediming getragen unb

nidjts geänbert würbe, was Pon ben lU'annjdjaften bei

^euvlaubtenftanbcS bei SSiebereüijietmngcn neu ju et

lernen wäre, fo tann man wohl mit Siedu fagcu:

Tie Sd)ießt>orfd)rift Pon 1893 wirb ob^ne od; uncn.i

leiten fdjnell ^(Qgcmctngut ber %(rmee werben.

heftiges Auftreten M Storbutf bei ben diuffifdica

Farben unb ben Imm beS ^eieteburger J.^üitär

bejirt^.

Gtn öefeb;i Pom 30. September äußert fid) bab>,

baß im 3rriibjaljr unb Sommer beS laufenben 3ab;re«

bie Sforbuttrantln it in ungemötuilidj heftiger©dfe bei

ben Gruppen ber ^erSburger ©arnifon aufgetreten fei.

GS rourbe eine frommijfion jum WuSfinbigmadjen

ber Urfadjen eingefe&t. Tie (Jrfdjeinung würbe 5urüd=

geführt a) auf bie ungünftigen [limatifdjen unb anberen

lofalen 33ebingungen ber ^auptftabt, b) auf bie im borigen

,V.i;u' eingetretene JJitßernte, ^nfluenja unb (Stjoierc

,

c) auf bie fd)led)tcu @igenfd)aften beS Muhles (|iaupi'

nahrungSmittel) unb anberer Gtanüfe, d) bie Sänge unb

Strenge beS SBintcrS unb e) fanttflre Unterlaffunaen

Tie Slngabe ber Wittel jur Borbeugung ber firanthfit

mad)te, ba ber CrntftehuugSprojeß berfelben nod) nidjt

hinlänglich befannt ift, Sd)Wierigfeiten. Man befd)loi

bie {)auptnufmertfamteit auf bic Sbefdjaffcnheit beS SJrpt*

mehlS, bie trodene Aufbewahrung beffelben unb guteS flu**

baden beS ©roteS, femer auf regelrechte $eijung unk

Ventilation ber Mafernen, ^uiii-iuiq unb beffere Ser-

pflegung ber Pon ber «ranlheit Befallenen, ©rerjiren

möglidjft in freier 2uft, Vermehrung ba ©emüfelojit unb

ftrenge TeSinfijirung ber getragenen Uniformftüde ju

ridjten. (ES fei hierbei, waS bie (Ernährung ber Solbaten

betrifft, bemertt, baß biefelben mit ben w^hrenb ber

äHanöper berfuchSweife ausgegebenen Sionferben ht>$

ihrer guten Befd^affcnheit fcfjr unjufrieben ftnb unb Ü4

gar nietjt baran gewöhnen lönnen.

Tic $auptfd)Wiertg(eit Hegt in ber Oeffnung ber

*ölcd)bcbältcr, bie bei biefer Brojebur Pon ben ungefö>idt«'

Seuten mit bem Seitengewehr ober bem Bajonett gänjlk}
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jertrümmert, „gu SKuS gemocht* werben unb S9e»

jcrjfibigungen aller Art berurfod)en.

Um 3ett ju fparen, werben bie Jtonferben&üdjfen ntdjt,

toic eö nötbifl ift, bortjer 10 ÜRinuten in fodjenbeS ©affer
gelegt, fembern bie Solbatcit effen, bn eS häufig auf (jile

anfommt, filcifä, (Erbfen k. in foltern ßuftanbe unb
finben bann biefe Soft abf(t>eulict). Xic cinjige Auä*
bülfc ift borin ju finben, bnfj mau bie iionferoen fäon
im SSinter an bie Gruppen jur Qkhröfmung an ben ©e«
fcfjmacf unb an bie 3"&eretrung unb bann erft im Sager
ober bei ben SöianBoem auSgiebt. — 3>ie flüffigen

©peifen finb babei am beften in ben groflen gemdnfd)aft=

litf>en Ueffeln ju erwarmen.

JVranfrcid). (Sin Urteil über bie öraud)»
barfeit ber Offijiere beS SJeurlaubtenftanbeS,
reelles bei feiner Sdjlufefrttif ber großen $erbftübungen
bei V. ArmeeforpS ber ibmmanbirenbe ©eneral be GoolS,

einer ber ©eneralmfpefteure be« §>eereS, gefaßt Ijat unb
roeldieS fehr ungünftig aufgefallen fein foQ, hat ben
ÄriegSminifler bewogen, ber treffe, in roela)er bie Sin«

gelegenrjeit otelfaa) befprodjen roorben tft, eine SRtttbeilung

naebftetjenben 3nt>alt«S jugetjen ;u laffen: „Um ben (tu
örterungen ein (Snbe ju mad)en, ui benen Aeufcerungen
Anlafj gegeben traben, roeld)e ©eneral be (JoolS am
Sa)luffe ber Wanöoer be* V. ArmeeforpS ben »er»

fammelten ©eneralen unb ©iabSoffijieren gegenüber
getfjan Ijat, bringt ber flrieaSminifter ju allgemeiner

ftenntnifj, bafs biefe Aeufjerungen bejroeit b,aben: 1. auf
bie Sebeutung limjuroeifen, roeld)e bie Organifation ber

Steferoeregimenter tjabe, unb auf bie grofee 33erant=

roortung, roel^e be» fortlaufenben oom Sanbe für bie

S3efet)ldfübrung ber oerfebiebenen Jruppenförper ge»

brauten Opfern gegenüber auS btefem ©runbe be«
entfpredjenben Regimentern be« ftetjenben $eereS erroädjft;

2. bie ungenügenben Stiftungen einer geroifjen -jlni.atiL

jur Unterftüfcuna, ber §auptleute beftimmter 5Referoe«

offijiere foroie bte Rotl/roenbigfeit heroorjub/ben, bafj

benjenigen unter ben Sefcteren, beren praftifdje Au«*
bilbung ju roünfdjcn übrig läfjt ober bie rS an (Stfer

fehlen laffen, neue SSerpfudjtungen auferlegt roerben;

3. bie AuSbilbung von Unteroffijieren ju Abiutanten
ber 9teferoe ju empfehlen, um baburd) ein Wittel ju

fdjaffen, roeldjeS eintretenbenfaUS jur Ausgleichung un«
genügenber Seiftungen bienen tonnte. Siefe Aeufjerungen
foßten biHigerroeife als ein SBeroeiS für ben tegen An«
tbeil angefet>en roerben, roeld>en baS Oberfommanbo ber

ajerooUfommnung ber Stämme unferer SRefemtruppen
entgegenbringt. 3öeit baoon entfernt, fie als unnüfce
©lieber anjufehen, roelcbe aus ben Reihen beS §>eereS

auSgemmt roerben fodten, oeifleht baS Öberfommanbo
fetjr rooljl, auS ben SDienften aller geeigneten @lemente
Diuben ju giet>en: um aber fold)e Tum'tc tb.atfaCblia)

leiften ju (önnen, bebarf eS unauSgefe^ter Arbeit, pi! rtit

ber Aommanbeure ift es, niajt nur auf ber ju bufem
ßnbe betretenen 8)ab,n eifrig fortjuarbeiten, fonbevn

auclj ju oetljinbem, bafj falfdje SorfteUungen Verbreitung

finben, roela>e nur ju graufamen (Snttäufa)ungen führen
mürben." (La Fmoce militaire 2853/1893.)

— ülenberungen ber S(ufi,;eicb,nung an ben ffopf*

bebeefungen »erfa>iebener ©enerale finb unter bem
28. ©eptember b. US. in nadfftefyenber UÖeife oorgefc^rieben

|

roorben: ©ie roeifee ^utfeber, ro«l$e naa) ben unter

I

bem 12. 2lpnl 1892 erlaffenen IBeftimmungen nur beut

ÄriegSminifter, ben 3Harfa>äHen, ben en chef lomman»
birenben ©eneralen unb ben SBotfa^aftern juftanb, tjaben

in 3utunft and) bie ftänbigen ÜRitgliebet be« Ober»

triegSratb,eS, bie lommanbirenben ©enerale oon "Armee*

lorpS unb biejenigen DioifionSgenerale )u fütjren, rodele

üöorft^enbe ber tedmifdjen Äomitee* beS ©eneralftabes,

ber Infanterie, ber ÄaoaHerie, ber Artillerie unb beS

©enie finb. Sie alle fyatlen bis je^t bie fa^roarje $ut<

feber. ÖDie Silbcrtreffe am fiäppi, weldjc biSljer baS

UnteTfd)eibung6|ieid)en ber en chef lommanbirenben ©e<

nerale unb ber AorpSlommanbeure mar, ift aufjstbem

bem ÄriegSminifter foroie ben ftänbigen ^Ritgliebern beS

©berfriegSrattjeS unb ben obengenannten !üor|'itjenben

ber tedmtftfcen Komitees oerliet)en.

(Bulletin officiel du ministtire de la guerre.)

— (Sinen 9Binteraufentb.alt in ben »Ipen in.

mitten ber ©djneefclber beS Wont^eniS, 3000 m über

bem iiicere unb unmittelbar oberhalb beS bura) ben

8erg tübjenben lunnelS, jtmtfd;enSKotiane unb9arboned)e,

in ber@ntfemung eineS@eroet)rfd)uffeS oon ber ^talienifdjen

©ren.te, traben unter ben $)efeb,len eines Lieutenants

oom 97. Infanterieregimente am 25. ©eptember b. 3s.

22 «Kann oon ben Sllpentruppen genommen. S)ie 5Uer«

pflegung ift jur ©teile, ein 2elegrapb,enbrat)t rxrbinbet

ben Soften mit ber ©tation «Diobane. ßS foH oerfudjt

roerben, bis ju meinem ©rabe bie sJRannfd)aften im
©tanbe fein roerben, bie auS einem fold>en Aufenthalte

iljnen erroadjfenben Slnftrengungen unb trntbctjrungen

ju ertragen. Le Frogres militaire 9lr. 1348/1893 er«

innert boran, baf} ein dt»nlidier %erfud) beS UeberrointemS,

roeldien vot einigen ^a!»reu 3talienifd)c Gruppen unter«

nahmen, ungünftig abgelaufen ift, unb fragt, ob roobl bie

granjöftfdjen ©olbaten befjere ©rfolge Ijaben würben.

9forb«merifa. Um ben übermäßig bof)"» ®a8 *

bruef ber fiblidjen ©orten raudjlofen $uloerS in &u<

läffige ©renjen für ^anbfeuerroaffen »u bringen, t)at

l^remierlieutenant ffi. SlBalfe ein raudjlofeS ©eroerjr»

puloer erfunben, baS mit » 3'P. P. O. bejeitbnet wirb.

(Sine bamit in ben legten aa)t Monaten angcftellte 9ieibe

planmäßiger 3}erfud)e b<»* mit einem Süerfudjflgeroerjr

oon 7,6 mm Äaliber unb einem 14,9 k ferneren ©efebofe

folflenbe Srgebmfje geliefert:

fiabung »nfangS»
g«fd)roinbigteit

mit 2,46 g 617,7 m bei 2236,0 kg 23rud pro qcm
« 2,59 g 675,5 in « 2359,2 kg
« 2,72 g 721,6 m * 2486,4 kg

3)a« ift gegenüber ben für anbere ©eroerjrfofteme mit

gleicher Sabung unb ©efdjofj gemadjten Angaben fetjr

günftig; für baS 3Raufergeroet)r j. 9. foDen 2,72 e Sabung

raud;lofen UuloerS 6 P. ergeben nur: 684 m anfangs»
1

gefdjroinbigfcit (alfo — 37,6 m), aber 3938,8 kg pro qcm
i)rud (alfo + 1452,4 kg), ebenfo für baS 2){annlia)er»

geroet)r mit raudjlofem puloer G. C. nur 607,5 m Anfangs,

gefebroinbigfeit (- 114,1m), aber 3275,2 kg 25ru(f

(+ 788,8 kg), unb bei bem foeben für bie Armee ber 3Jer«

einigten Staaten angenommenen flrag«3örgenfen«@eroeb,r

mit raudjlofem puloer 697,7 m AnfangSgefdjrombigfeit

(— 23,9 m) bei 3432,6 kg £>ru(f (+ 946,2 kg). $iefe

(£rfab,rungen fyaben oermutljlid) mit baju beigetragen,

baf} bie Warine ber Vereinigten Staaten baS Jlrag»

Jorgenfengeioebr nid)t angenommen hat, fonbern burd)

eine Kommiffton naa) einem befferen forfdjen läfjt. 3)ie

obigen äjerfud)e werben nod> roeiter fortgefeft.

I (Rad) ber Army nnd Navy Gaictte u. A.)
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9taftlanb. lieber bie flenntnife ber fremben
Slrmeen öufeert fidj ein arttfel tn 5fr. 214 befi ftuffi«

fdjen Jnrnliben, ber namentlich bic IVothwenbigfett

bernorr/ebt, bafc bie rffijiere fieb ferno^t auf ben Militär«

faulen al« fpdter im Jüenft mehr mit ber (rrlcrnung

ber 2)eutfct)en Spraye befebäfttgen. 25e«gl. mit ben

nben Reglement!, bem Wem unb bem äu«fcljen ber

nben Iruppen. 3n ber Jjelbbienftinftruftion Reifet e«

rilic^ , efl foHen juccrläffige $)olmetfcber au« ber

&renjbeoölferung genommen werben. Sin beuten, bie

bie Jleutfdje Sprache »erfteben, fet>lt e« freilich nicht,

wer garantirt aber iljre 3upcrläffigfeit? 2Bir bemerten

baju, bafc e« faft in aDen iKegtmentern eine gröfjere

SJlnM^l oon Ciffijiercn unb ÜJcannfdjaftcn giebt, bie

fetjon ihrer *}erfunft halber bie Iieutfdje Spraye per«

fteben unb lehren fönnen. ^cDcnfallfl ift in biefer

*>mftd)t bie ^Huffxfd>e Srmec beffer gcfteHt als bic

a?cutfcbe beim- bie Ceftetreid>ifd)e. ßencral (^urfo hat

überbie« befohlen, bafc aHe Offiziere ba« ftclbbienft«

reglement ber 9iacbbararmeen tennen muffen. 3»m
SHilitarbeiirf iRtjem benutyt man eine iBrofdjüre, bte

über bie Cefterreidnfcbe ülrmee aufifunft giebt unb IIb'

bilbungen enthält. Gtnen ät^ntteben 3roecf »erfolgen

bie im 9ta«wäbfbit unter bem Jitel ,,$i}a« tljuen unfere

lieben ilcadibarn?" enthaltenen unb mit JUuftrationen

»on Änötel anfchaulicber gemachten angaben über bie

3afce«tf)ättqtcit ber Eeutfchcn iruppen. SlUcrMnq«

herriebt hierbei ba« bumoriftrf c^>e ©lement oor. aber ei

fehlt in SRufclanb auch ™4 l an fei)«
-

grünbltchen ©erteil

unb 5iachfd)laciebüchern über bie Deutfdje ärmet unb

fie werben wel gebraucht.

— 9facb einer Serorbnung »on 18C9 füllten alle

bicjenigen Cberoffiuere, bie, wenn jur Öeförbcrung
heran, ungenügenbe atteftate in moralifcher unb bienfi»

lieber S>inft<ht erhalten unD nach einem wetteren >i$robe>

jähr nicht beffere Äonbuiten aufjuweifen Ijaben, au« bem
aftwen Xienft entlafien werben, 6« bat fid) jebod) er»

geben, bafs biefer Befehl oielfacb umganaen wirb, unb bap

foldjc unqualifijirten £}ffijtere oft jwet ijabre unb länge:

bei ber Jmppe ^ur Prüfung behalten werben. SBie

TwifionStommanbcure unP anbere ihnen gleichberechtigte

(Chargen, welche bie auancement«eingaben gu maaSert

haben, finb batjer angewiefen »orten, fortan bie rjoHe

Strenge be« CSefetje« walten $u laffen.— anbemitramienfebtefeenber Cfftiierc bcrSJJoä--

tauer Warnifon betrjetltgten ftcb 69 Cffijiere, oon benen

fünf ba« Recht ^ur Irrlangung ber Aaiferlicbcn Prämien
erhielten. Xer hefte ©cbütje, ber bie erfte grämte er*

hielt, hatte feine flugein tn 157 Cuabrate jufammen=
ebracht, bic nächsten folgten mit 222, 235, 28' > unb

6 Cuabraten. au« Langel an oorhanbenen 'Urämien

tonnten nur bte bciben elften flonturrenten mit greifen

erfter fllaffe bebacht werben. Solche effyterpramien=

fcbtcBen finben bei ber ganzen armee ftatt.

Hm SlreUaß, ben 27. Dftobcr, crfctjien unb würbe, foweit bic SubffriptionStiftcn eingegangen fmb, berfenbet:

Hott0- unb (Öuartict-fipte
ber

für Den aftiben StcnWan*.

Webft ben 2lnctennetät8*Vtften ber ©eucratitat unb StabSoffijtere.

^a<5 ^<»t staube vom 12. $ftto6er 1893.

«uf »efehl er. SRajeftät be« Äaifert unb König«.

Rebaftion: 5>ie ^5nigfiü)e fytfoimt «Äriegs -^oniffi.

S4S »Hb XVIII Seiten Cftati.

SRatfjbem bic SHangliftc erfttienen unb bem 5Jucf)r)onbeI jum SJcrtricbc übergeben ift, betrögt ihr $rci8

9)(f. 4,— für baö geheftete unb ÜRf. 5,25 für ba« in rotb ilcincit gebmtbene (Srcmplar.

»erlin, ben 27. Cftober 1893.

«. ». pmiw & J*ohn,

ft'öniglid)c ^ofbiichhctnbtung unb $ofbud)bnicfcrci.

ftocbfttttfte 68-70.

Sß^" 3){U ber heutigen Kummer toirb ausgegeben: .AHltilmbctifdic 3mii unb 92amen^er3ei(bni§

aUer bom 1. Oftober 1892 bü 30. £eytember 1893 im Wilitrir = Sortiniülntir einfa)lteglia) ber 9»Uttür-

Siterarur<3ti(nng unb ber ^ciiicitc enthaltenen ttuffäfye unb 9)2trthei(ungen."

*Sebtuett ix ber «5mgti<h<n $of6utt)bru<ftret oon d. ©. SDlitttcr k Sobn, Bnfin8W12, ßod)ftrafct 68—70.

terj» ber HOacmeiMe ««aeißer »r. 86.
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«eraBtootltl«« »eben««: Mrftt lltlhfioflf irtftf»? <\rtIWrtlttt* «crlaa btr *ö«i«l. $»fbu*banM«ii|

i Qfl crf< 1 Nieral na |or».J>., 71UJ lUHU |lCU)lg|lCl ^llljl {JlUllJ. von (f. € Klttlti * 6o*n
tric^au b. »«11», «.»letHt.

a,p,btt»o«; Kalt» swu. Xoftftra» 68.
e«,,H 8W ,2

'
68 " 70-

Xiefe Settfc§rift erfä)emt jeben JRirhooa) unb ©onna&enb unb rohrb für Berlin £ienftaq< unb ^reitog« flacfimütag oon
b bli 7 Ufit ausgegeben, »u&erbem werben berfelben beigefügt 1) tnonatlia) ein« bis jtoetmal bas lüerarif$e Beiblatt, bie

„JRiIitär--Siitetotur.3tUung" ; 2) iäbrlub meljrotaia grö&ere Äuffdg« ata befonbere »eibefte, bereu ÄuSgabe nia)! an beftimmte

Sermine gebunben ift. ajiertcljdhtliiber ^ritnumerationäprei« für bafl ®anje 5 Warf. — $reiö ber einzelnen Stummer 20 $f.
—

Stbonnements nebmen alle ^Joftanftalten unb Sudjbanblungen an.

M 96. Berlin, Aittvo* ben 1. llooemier. 1893.

3«9«It>
|JerfonaI.8etanbernngen (^reufcen, Bapern, Saufen, SöürUembetg). — Orben8*8erlei$ungen (?reu&en, »a9em, ©acbfen).— Zobtenlifte (€5aebfen).

'Ji.djtnnttlidicr Ifjcil.

Ueberblid über ben Verlauf ber flaijermanöoer in <Stfafc<2otyringen. (gortfejung.) — eappeurfommanbo« bei ben in

ben SRUitärbejtrfen 2i!Üna unb iüiuidjau ftebenben ftaoatterieregimentem. — Sotbaten'Xejtamente.

Jtlrfne flMtbeituitam fcranfreia): Jtrebit für ^ferbefutter. 3^1 ber wmtatanwarter. e$ie&untema)t für e<6ul.

linber. «ttnfrige Benennung ber gftfhmaSartiHetic. <Mucöe um iBcrfejung oon Offneren. Seleudnung oon V«lo«magajinen.
Itenftleifhmg bei Söaffcnfabrifen. — Korbamerifa: CJcftbü)} für Strafeenlampf. — Defterreid). Ungarn: SRilttar . Sor<
bereitung«frf;ul<m. — iHufclanb: Sla&regeln jur §ebung ber $ferbejua)t im ©ebiete ber lereKafafen ic.

$erfanal = »erottbetungcn.

Äönigltd) $reu{Hf$e STnrtee.

©ffijifrf, jportfiNffnIjnridie ic

(SrncniuwgcB, Seförbcrungen unb Söfrfe^ungtii.

3m aftiben $ e e r e.

9tened «afatt, ben 2H. Cf tober 1893.

b. b. Snefebed, #auptm. unb Siomp. Gfyef Dom 3"f-
Siegt, ^rinj SHorty bon «nfjalfcDeffau (5. ^omm.)
Sir. 42, unter Stellung jur DiSp. mit <ßenfion, jum
Söejirteoffijier bei bem 2anbtt>. «ejirt ©umbinnen
ernannt.

Siitter u. (Sbler b. Cettnger, tyx. Ct. bon bcmfelben

Siegt, jum $>auptm. unb Komp. Gfjef,

Gaefar, Sef. 2t. oon bemfelben Siegt, jum 'ijk. 2t.,

borlftufig olme potent, — beförbert.

Hoettfd)au, Sei. 2t. bom 2. 93ab. Wren. Siegt, ftaifer

3Stlt)eIm I. Sir. 110, unter (Sntbinbung bon bem
Äommonbo jur Dicnftleiftung bei bem SBeftfäf. Sufjart.

Siegt. Sir. 7, in baS 3nf. Siegt, «aifer SSil^elm

(2. ©ro&berjogl. $eff.) Sir. 116 berfc|jt.

b. Srotfjcm, Wajor oggreg. bem 3"f. Siegt. Sir. 131,

nod) erfolgter Hommnnbirung aii Steflbertreter be8

öoubcmcurS bon tcutfrfj'Cftofrifo, ä la suite be8

SiegtS. gefteflt.

Sonnenburg, Scf. 2t. bon ber Sief, be« 2. Siieber-

fcfjlef. 3nf. Siegt*. Sir. 17, früher in biefem Siegt.,

bom l.Siobembcr b. 3«. ob nuf ein 3af)r jur SMcnffc

leiftuug bei bem 3nf. Siegt, bon SJinnftcin (Sd)leJ»ig.)

Sir. 84 fommnnbirt.

[4 Quartal 1893.1

Dur* Verfügung befi «rtegitntntfterutin«.

ttn »4. Öftrer 1893.

©elger, 3fuflb,<iuptm. bom 'Hü. üiepot in Jb^orn, jur

3. «rt. Xepot=3nfp.,

3)raU)ert, 3eug=^Jr. 2t bom «rt. Xepot in SBitten»

berg, unter ^ntbinbung bon bem Sommanbo nad)

torgau, jum 'Hxt. T'epot in Jimvu.

$aafe, Qeua.^x. 2t. bom 9trt. Depot in öuftrin, jum
SJrt. lepot in Sötttenberg, unter Roinmanbirung nod)

Sorgau ,jur ißerlbolt be« 3ilinl - ?Irt. Depots ba=

3 od) mann, 3eil0lI - ö"n ber Ulrt. SSertftatt in Spanbau,

jum Krt Depot in CTüftrin, — berfefrt.

3m Sanitäto!ori»5.

9)e«e« Salate*, ben 26. C f tobt r 1893.

Dr. Simon, ^Iffift. ?lrrt 2. OL ber Sief, bei 2anbh>.

58cjirf8 Stettin, be^uf« Uebcrtrttts jur Sdju^truppc

für Deutfd)=Cftafrifa mit bem 17. Cftober b. 3*
au§ bem ^eere auSgefdjieben.

Rene« Valai«, ben »8. Cftober 1893.

Dr. Stabbert, DbepStabSarjt 2. PL unb SiegtS. «rjt

bom Drag. Siegt bon SBebel ($omm.) Sir. 11, junt

Obcr«StabSarjt 1. JH.,

Dr. ft unoto, Stabs» unb 33atS. «rjt bom 2. 83at. be«

3nf. SiegtS. ®ro&^erjog griebrid) 5w«a tt *>on

SJiedlenburg» 3d)roertn (4. IBranbenburg.) Sir. 24, jum
Cber-StabSarjt 2.SM unb SiegtS. 9(rjt beffelben Siegt*.;
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bic «füft. Merzte 1. «I.:

Dr. Sdjmid Dom ©rofjljcrzogl. SRedlenburg. «5iif. fHcpl

9ir. 90, jum StnbS* unb »ati*. gir^t bc* 2. »ots.

bcS 3nf. 9iegt3. Okoftbcrzog griebrid) öronj H- dm
9Redleuburg;Sd))Dcritt (4. »ranbcnbuig.) 91 r. 24,

Dr. Söclbe in bct ehit^nniß. Stelle bei bem ftorp3

«cn. Slrjt be* I. ^rineeloipä, jum State*- unb Abteil.

«»St ber 3. Abteil, bc* gclbart. iRcgt*. 9ir. 3«,

Dr. Mummel, «ifift. «rjt 2 M. Dom gclbnrt. «Hegt.

9ir. 30, jum «ifift. *lr»t 1. iU.;

bic Untcrfirjtc:

Dr. 9iicboff »om 3nf. 9iegt. Wraf SScrber (4. SRhcin.)

9ir. 30,

Dr. SRcnjev Dom 2. »ob. ©rcn. SRegt. Jhiifer SBiltjclm 1.

9ir. 110, biefer unter »erfefcung jum Örojjf)eizogl.

9Jiedlcnburg. Jiüf. 9iegt. Dir. «JO,

Dr. SDiette Dom 3»f- Wfflt- Sit. 135, unter »crfc&ung

jum güf. Siegt. oon Steinme|> (38cftfä'l.) 9ir 37, —
ju «fjift. 5lcr j teil 2. All.,

9Jiarfull, SOinriite-Unterarjt oon ber 2. ä)?atrofcn>tiö.,

jum 3Harinc«ffift. 3trjt 2. Hl;

bic flffifl. «erste 1. Kl. ber {Ref.:

Dr. 9tanfofjoff Dom Sanbio. söe^irf Jronffurt a. 9Ji.,

Dr. l£gger» Dom Sanbto. »ejtrf SRenbSburg,

Dr. Söller, Dr. ftunj, Dr. Sdjorter Dom Sanbio.

Sejirf I. Söcxtin,

Dr. 9iicola§ oom Sanbto. »cztrf Flensburg,

Dr. 9todt»i|> Dom Sanbto. ^cjirf I Riffel,

Dr. föagner I. Dom Sanbio. »czirf 1. »crliu,

Dr. (StoerS nein Sanbio. Jöc^irt (Selbem,

Dr. £>olfelber Dom Sanblt». »ejirl £>albcrftabt,

Dr. »röfe Dom Sanbio. »eziri 1. Berlin,

Dr. Jtoem nicr er Dom Saubre, ©ejirf Arfurt,

Dr. OHlbert oom Sanbl». »czirf 1. »crlin,

<|}rof. Dr. £oppe; Serjl er öom Sanbro. »czirf ttiel,

Dr. $ollftein, Dr. ÜHcijcr I. bom Sanbro. »ezirl 1.

»erltn,

Dr. Stübnaft Dom Sanbto. SJe^irf öera;

bic «fftft. «crjtel.SH. ber Sanbto. 1. KiifgcbotsS:

Dr. 3^ raber Dom Sanbio. »ezirl 9iaumburg,

Dr. $aedel Dom Sanbto. »ezirf Söetmar,

Dr. Surft Dom Sanbio. »czirf Sraitffnrt a. 9tR.,

Slbrion Dom Sanbio. »ezirl Siegburg,

Dr. 2ö üb fang Dom Sanbto. »ezirl 1. Gaffel,

Dr. Sl am ir i Ci c r »om Sanbio. »ezirf SlHcnftctn,

Dr. Süetcfamp öom Sanbio. »c^irt 1. Berlin,

Dr. «öfter Dom Sanbro. »czirf CSuabrüd,

Dr. Cbermüllcr vom Sanbio. »czirf Siaftatt,

Dr. Üiocfer öom Sanbto. »czirf Bernau,

Dr. Subbi'lter Dom üanbio. Wtyxl »ietefelb,

Dr. 3a ber oom ^anbrn. »ezirf £>er8felb,

Dr. l£rtftern »om Öanbiw. iöejirf Sübecf,

Dr. Tretfer oom ifanbto. »ejirf Siecfling^aufen, -
j

Staböäritcn;

bic «ffifi. Slcrjtc 2. JH. ber JRcf.:

Dr. t. b,oma IIa öom SJanbto. 93cjhf Lennep,

Dr. 2;umftre^ »om üanbm. 5)cjiil grantfurt a. E
Dr. SRefege« Dom Sanb». SQejirf 9Hoütj,

Dr. ®d|mibt, Dr. SSeiß oom fianbm. ©ejirf Hornburg,

Pr. $eim oom ßonbro. Söejirf Slawen,

Dr. Carl oom Sonbio. $}ejtrl ^aHe,

Dr. ÜHotbmann Dom i'anblo. ?Jejir( I. ©erlin,

Dr. ^offmann oom Üanbto. SBejirf Stnnlfmt a. £.,

Dr. D. aunuio?Ii Dom Sanbio. ^ejirl Jircujburg,

Dr. Sinell oom Saubto. 53ejirl Straljunb,

Dr. ^ro*faucr Dom üanbm. Söczirt Mattoioi^,

Dr. ® d) u tb, a rb t uom ganbro. Jöejirf ^erlebng,

Dr. i.'acl)r Dom Üanblo. »cjirf ötcfjen,

Dr. £ad)8ll. Dom L'anbtv. ^Bc^irt 1. Söerlin,

Dr. .£> ccfer Dom Sanbio. Jöc^irf SSefcl,

Dr. Spieft Dom yanbw. 5Bcjirf Sranrfurt a. 3Ji.,

Dr. iöecfcr Dorn ilanb». SBejirl ^agen,

Dr. Jtubufdjot »om ijanbro. ©ejirt So^lau,

Dr. sJiabm Dom Siaubm. ©cjirl II. "Sarrnftabt,

Dr. ii odS Dom Sanbl». »cjirf Sieufj,

Dr. £>irfd)bcrg Dom Sanbro. ©ejirf I. Berlin,

Dr. Sdjrnbcr Dom Sanbio. !©c,\tr! SBcimar,

Vr. Sdjuppcrt Dom Sanbio. 93e,vrf .Oagen,

Dr. Sdjirmcr Dom Sanbto. »ejir! greiftabt,

Dr. Sdjlefiitgcr Dom Sanbio. 'öejirt I. 33re$lau,

Dr. SBilte »om Sanbio. Öe^irt 33raunSberg,

Dr. ööbclSmann Dom Sanbio. SJejirt »armen,
Dr. 9iofenbcrg Dom Sanbm. »cjirf Hamburg,
Dr. Slnlbbc Dom Sanbto. ©c^irf II. Sodjum,

3oriffcn Dom Sanbio. Söcjirf Kadjcn,

Dr. SDiieblc bom Sanbio. ©ejirt SBromberg,

Dr. 3abn Dom Sanbio. SBejirt fRaftati,

Dr. SDi filier Dom Sanbio. iöejirt (Srfurt,

Dr. »raubt Dom Sanbto. »ejirf I. »reStau,

Dr. »amlit Dom Sanbto. »ejirl I. »erltn,

Dr. Sorenj Dom Sanbh). »ejirt üübed,

Dr. OTiggc Dom Sanbto. »cjirl »nrtenftein,

2d)itÜcn Dom Sanbio. »ejirl »armen,

Dr. (SottSadcr Dom Sanbrn. »cjirF ?Inbcrnadj,

Dr. SRummcnboff Dom Sanbio. »ejirf »onn, — ju

?Iffift. Beriten 1. »L;

bic Unterärzte ber Sief.:

^id, Dr. Siefart Dom Sanbto. »cjirt I. »erlin,

Dr. Sd^neiber Dom Sanbio. »cjirt Jüterbog,

Dr. .{>errmann oom Sanbio. »cjirt öörli|j,

Dr. iUioeller Oom Sonbio. »ejirl Sauban,

Dr. Sangietoicj Dom Sanbio. »ejirl Oftrotoo,

Dr. Jpenfdjet oom S.mbn». Söejirl Olafe,

Sdjolz oom Sanbio. »e^trl I. »reslau, biefer unter

?lnftcHnng im attioen Sanität^forpS unb jloar bei

bem 4. Cbcrfdjtcf. 3nf. 9iegt. 9ir. (J3,

Dr. 9ii»fenberg »om Sanbto. »ejirt Jpagen,

Dr. .£>amin Dom Sanbio. »cjirt I. Üncr,

Dr. äRrijer, Dr. Sdjulje Dom Sanbio. »cjivf Cöln,

Dr. ft oller Dom Saubre, »ejirf »onn,
Dr. 9Jianne« Dom Sanbio. »ejirf Cbcrtabuftcin,

t
Dr. Irepin^fl oom Sanbio. »ejirf SJcuftabt,

I

2Rumntelt(jctj, Dr. ^artmann, 9iicfcu, Dr. »ro<f=

mann, Untcrärjte ber 9)iarinc SHej. Dom Sanbm.

|

»etivr Miel,

Dr. SJoljf, Dr. Saycr, Unterärzte ber Sanbto. l.Sluf'

gebot« Dom Sanbio. »ejirl ilarl*rul;c, — ju »fftfl

I Slerzten 2. fil., — beförbert.
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Dr. ©utjafjr, Ober * (SiabSnr^t 2. fit. nnb Siegt«.

Slrjt Pom fifir. Siegt. Königin («ßontm.) 9?r. 2,

Dr. Sommcrbrobt, Eber = Sfab«arjt 2. 91 mtb

Siegt«. ?lrjt Dum eifenbab>9iegt. Sir. 2,

Dr. firorfcr, jmcitcr Charit. 9lrjt in Söcrtiit, — bcr

Gfjaraftcr al« Ober = Stab«arjt 1. 81. Per*

liefen.

Dr. Dfann, «ffifl. SCr^t 2. fil. bcr Sief. Pom Santo.

SJejirt I. Xonnftnbt, im aftiPcn Sanität«forp« mib

jroar al« Slffift- Slrjt 2. fil. mit einem potent Dorn

28. Cltober b. 3*. bei bem 1. ©rofefjcrjogl. #cff.

Tjrng. Siegt. (Warbc Trag. Siegt.) Sir. 23 ongefieUt.

Dr. Shilling. Ober = Stab*arjt 2. fil. nub Siegt«.

?ltjt Pom 3"f fegt, ©rojjijcrjog griebvid) granj II.

Pon SMecflenburg^Sdjrocrin (4. SJranbcnburg ) 9ir. 24

jum 3"f- Siegt. ©encral giMbmarfdjall ^rinj grieb»

rid) fiarl Pon ^reufjen (8. Skanbcuburg.) 91v. 64,

Dr. fttüger, Stab«= unb 3Jot«. ?lrjt Pom 3. Skt.

be« 3nf. Siegt«. 9?r. 130, jum 1. Sat. bcffclbcn

Siegt«.,

Dr. £>injc, Slifift. Slrjt 1. fil. üom 2. SJab. gelbort.

Siegt. Sir. 30, jum SJiagbcburg. Jroin-S8at. Sir. 4,

Dr. -Jicmcr, Slffift. Hrjt 1. fil. Pom 34 Siegt.

©raf Sdjrocrin (3. ^omm ) Sir. 14, jum Iroin

8at Sir. 17;

bie Slffift. «erjte 2. fil.:

Dr. (Ebner Dom 3nf. Siegt, ©raf SBcrber (4. Styein.)

Sir. 30, junt Trag. Siegt, fiönig Sriebrid) III.

(2. Sdjlcf.) Sir. 8,

Dr. Sicifdjauer Dom güf. Siegt. Don Stemme^ ($3e\u

fäl.) Sir. 37, jum 2. Siieberfd)lef. 3nf. Siegt. Sir. 47,

Stieget Pom 1. Siaffau. 3nf. Siegt. Sir. 87 ©taf
»ülom pon Xennetoty (6. SBeftfäl.) Sit. 55,

Dr. Söotntloel oom Söcftptcufj. gelbatt. Siegt. Sir. 16,

in bie etatSmäfj. ©teile bei bem fiorp« ©cn. Slrjt

be« I. Slrmccfotp«,

Dr. 58ö(|ncfe Pom 6. 9*omm. 3m". Siegt. Sir. 49, in

bie etntSnnlB. «teile bei bem fiotp«;©en. Slrjt be«

II. ?ltmcelotp«,

Dr. Sieben Pom Xtain $at. Sir. 17, in bie etat«mäf?.

Stelle bei bem fiorp«*©en. Hrjt be« XVII.«TO»
lorp«,

Dr. firaufe, 3)iarine=Stab«arjt pon bcr Söiartneftatton

bet Oftfee, jur Slrmee unb jroar al« 83at«. Slrjt

jum Siblin. 3äger*$at. Sir. 8, — Perfekt.

Dr. S3al)r, Ober = Stab«arjt 1. «I. unb Siegt?. Strjt

Pom 3nf. Siegt, ©encralgelbmarfdjotl ^rinj Srieb-

rid) fiarl Pon ^reufjen (8. 93tanbenbutg.) Sir. 64,

mit S3enfkm, bem Gljataftcr al« ©en. Slrjt 2. fil.

unb feiner bi&ljerigcn Uniform,

Dr. Sange, Stab«» unb SlblljeiL «rjt Pon bcr 3. Slk

tfycil. bc« gclbart. Siegt«. Sir. 36, mit s^enfion, bem

(njaraftei al« Ober * StabSarjt 2. fil. unb feiner

btöljcrigcn Uniform,

Zfyaubaä), &\abfr unb Sßat». Wrjt Pom Sifi^ein. 3äger^

fBat. Sir. 8, mit $cnfion,

Dr. ^£c, Stabgarjt bcr Sief. Pom flanbw. ©cjir!

Slltenburg,

Dr. Reffen, Staböorjt bcr SanbtP. 1. ?lufgebot« Pom
üanbrn. ©ejirf ©üben,

o^tnblatt — 3h. 96

Dr. Siemen«, <Stab«arjt bcr Sanbm. 1. ?(ufgcbot«

Pom i.'anbm. ®cjirt Stolp, fiettcrem mit feiner bi«=

I)crigen Uniform,

Dr. SScltcn, ?lifift. 5lv,',t 1. fil. bcr i'anbuv 1. ?luf

gebot« Pom SmdMO. ©cjirf 3)urg,

Dr. SScgncr, Stabearjt bcr Sanbtp. 2. Aufgebot«

Pom iianbto. 95cjirl Ölogau;

ben Slffift. Slcrjtcn l.fil. bcr Sanbio. 2. Slufgebot«:

Dr. SBilminf Pom ßanbro. 3icjirf Siedling^aufen,

Dr. Siift Pom ilanbro. Öcjirf S'iontjoic,

Dr. Siobcrt Pom SanbtP. ttytr! Sioftocf,

Dr. Siebe l Pom Öanbm. iöcjivf granlfurt a. 2«., ~
bcr Slbfdjicb bcmilligt.

ßforatf bcr iMilitär-Drraialtang.

2)ur4 Jltrfügung bed Äti<cj4iiiinift«rtum§.

Ich 26. September 1803.
P. Sdjarfenort, SJiojor a. T. in ©umbinnen, jum

Oinrn. iöermalt. Obcrinfp. ernannt.

im 30. eeptember 1893.
SJiartin, Warn. SJetloalt Cbcrinfp. in Wlogau, jum

Ö)avu. 33criunlt. Dtrcltor ernannt.

Xen 5. Cftober 1893.
Siicbcl, fiafemeninfp. in ^Jofen, nad) (Soblcnj,

2aforo«ti, fiofcnKiiinfp. in ©nefen, nad; $Jrc*laii, —
Perfekt.

«Den 1». Cftober 1893.
Sinbemadjer, fiaietneninip. in Saarbrucfcn, nad) SJfclj,

Sdjmibt, fiafemeninfp. in Göln, nad) ©aarbriitfen,

iöreucr, fiafemeninfp. in 931c^, nad) Göln, — Perfcfrt.

Ten 13. Cftober 1893.
fiaeffdjic«, SJiilitäranmattcr, al« fiafemeninfp. in

Stettin angcftcOt.

5>e« 14. Cftober 1893.
fiactcl, SKilitäranmärter, al« fiafemeninfp. in Söcrlin

ongefteat.

Ten 18. Cftober 1893.
«ogcnljarbt, 3ab,lmftr. Slfpir., jum 3o^jnftT. beim

V1DL Hnneelorpl ernannt.

Ten 19. Cftober 1893.
©ö^e, Stimagel, ©inter, SKilitäranmärtcr, al«

fiafcrnminfpeltoren in Goln bejm. grauffurt a. O.
unb Xarmftabt angeftetlt.

35e« »O. Cftober 1893.

$ifd)off, Xorn, ©lamann, Unter -- Sio&Srjte bcr

Sief., ju Sioftfrjten bc« iöcuvlaubteuftonbe« ernannt.

Sialette, Slofjarjt Pom örof^crjogl. .ipeff. Sclbart.

Siegt. Sir. 25 (©rofil;crjogl. Slrt. fiorp«), jum
2. ^onnoP. Ulan. Siegt. Sir. 14 Perfekt.

Ten «1. Cftober 1893.
©laubi(j, ©am. Skrmalt. 3"fp- >« Stabe, auf feinen

Antrag jum 1. ftebruar 1804 mit ^Jenfion in ben

Shiljeftanb Perfekt.

«e« *3. Oftober 1893.
griebe, 3"'enb. Selretär Pon ber 3»tenb. bcr 5. Xip..

jur fiorp«--3"tenb. VI. 9lrmceforp« Perfekt.
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firaufe, 3ntenb. Sefretär bon bcr 3ntenb. bcr 31. $ib.,

jum 1. Xejcmbcr b.3«. jut Korp«;3ntcnb. III. ?lrmcc=

forp« tocrfcbt.

Ten »5. Cftobct 1898.
SBogel, Sabjmftr. Slfpir., jum 3af>lmftr. beim III. «trinee^

forp« ernannt.

Ten *s. Cftobcr 1893.
91 It mann, #auptm. a. im SJararfcnlagcr l*i

£>ammerftcin,

§crtcll, £auptm. n. im SJaradcnlagcr Set Jüterbog,

— ju ©arn. 93ern>alt. 3nfpcltoren ernannt

Äöniflltcfj ©aljcrtfdjc Shmee.

»friere, JJorlcpfffäljnridjt jc.

, iöcförbcnnifini unb

3m a ! t i b e n £ c c r e.

xen 18. Cftobct: 1893.

ffanj, <ßr. St. a la auite be« 3. 3nf. Siegt«. <ßrinj

Karl bon S3at)ern unb Slbjutant bei ber 5. 3»'f- 33rig„

Srfjr. b. Spetbel, <ßr. 2t. a la suite be« 4. Gf)ct>.

Siegt«. König unb Slbjutant bei ber 3"fP- bcr Kab.,

pflaum, <tfr. St. ä la auite be« 3. gelbart. Siegt«.

Königin Butter unb Slbjutant bei bcr 1. gelbart.

S3rig., — fämmtlid) in bic genannten Jruppcntfyeilc

unter (Sntljcbung bon ber Slbjutantenfunftion bcrjctjU.

grfjr. b. Siebmi|), s£r. St. ä la auite be« 1. Ulan.

Siegt«. Kaifer $8ilf)elm II., König öon Greußen, bistjer

Slbjutant bei bcr 4. Kab. Srig., jum Slbjutanten bei

ber 3»IP- ber Kab.,

Xcnglcr, *£r. St. be« 10. 3nf. Siegt*. HJrinj Submig,

6ei ber 5. 3«f- ®rig.,

b. Jpellingratl), $r. SL be« 2. Ulan. Siegt«. König,

I)tSt)er fommanbirt ,yir lfquitatton«anftalt, bei bcr

4. »tob. Jörtg.,

§örmann b. #örbadj, <ßr.St. beö 4. gelbart. Siegt«.

König, bei bcr 1. gelbort. Sörig., — fämmtlid) unter

Stellung ä la auite ifjrer $ruppcntf)cile ju SJrig.

Slbjutanten, — ernannt.

Ten *4. Cfiober 1893.
2)eppert, $auptm. bom ©cneralftabe II. $rmeelorp«,

al« Komp. S^cf in ba« 1. gufjart. Siegt, bafant

99ott)mer,

Siitter b.Xblanber, $auptm. bom©enera(ftabc (GcntraU

fteHe), jum ©cneralftabe II. Shmeeforp«,

©afener, Sittm. bc« C. Gljcb. Stcgt«. bafant ©ro&furft

KonfÜantin Siifolaieroitfd),

grfjr. b. Silgcnau, Siittm. bc« 2. Sdjroeren Sieiler'

Siegt«, batnut Kronprinj Grjfjerjog Siubolf bon Defter=

reid),

fauner, Siittm. bc« 4. Gf>cb. Siegt«. König,

umaun, Siittm. be« 6. Gfjeb. Siegt», bafant ©rofs*

fürft Konftantin Siifolajeroitfd),

Eietridj, tyx. St. bc« 4. Gljcb. Siegt* König,

öürnllnu, $r. St. be« 2. Ulan. Siegt«. König,

SJianj, ^r. St. be« 1. Sdnocren Sieiter-Sicgt«. ^rinj

Karl bon Söabcm, — biefe unter ©eförberung
ju Siittm elftem, — fiimmilid) in ba« Serfjältnifj

a la Buke ityctt Iruppentlieile, unter ftommanbirung

jur Dianftleiftung bortfelbft, berfe^t.

Sr^r. b. Bertling, Cbcrftlt. unb ftommanbeur be«

2. 38fler-$at«., ham Cbcrften,

$öppt, ^auptm. unb ftomp. t£l)ef im 16. 3nf. Siegt,

bafant König Klfonfl bon Spanten,

Staubinger, Gigl, ^"uptleute unb Äomp. Gbef? im

2. 3"f- ^ffl*- Äronprinj, biefe ofmc patent,

©rafer, ^auptm. unb Komp. Gljef im 17. 3"f Wty

Orff, — ju ÜÄajor«;

bic tyx. St«.:

Sdjneiber, 5rf|r. b. 3eili|jfrf) im 4. Gb>. »tftt.

König,

Srtjr. b. Jpabermann im 2. Schweren Sieiter « Segt.

bafant Kronprinj Gncsbcrjog Siubolf bon Ccftem-itb;,

Sicljart b. Sidjortsljofen im 6. Gb.eb. Siegt, bafam

©roßfürft Koni'tantin Siifolajcwitfd),

3rljr. b. b. £ct)btc im 3. Gf»eb. Siegt, »afant ^erjtsi

SWajimilian, — ju übcrjöf)l. Siittmeiftern;

bic Scf. St«.:

^Jaiiabant, Slbjutant beim 93ejirf«fommanbo Kiifiiigm,

übcijäb,!. im 8. 3nf. Siegt, bafant Brandl;,

grf)r. b. Souttcbille, übcrjtifil. unb ofjnc patent im

7. 3«! Siegt, ^rinj Seopolb,

Steinte, ä la suite be« 13. jnf. Siegt«. Kaifer gronj

3o|cpt) bou Ceftcrreid) unb Grjicticr am Kabelten

torp«, ofmc patent,

grljr. b. Sici^cn (teilt, ä la auite be« 3n
f-

Seib>9iegtf

unb ?(bjutant am Kabcttenforp«,

©ra| b. 5ßcrri bella Sofia gen. b. Kitlberg auf

©an«t)cim unb 58crg, fommanbirt 3ur Krieg^

afabemic, übcrjäl)!. im 3"f- Scib-Sicgt.,

.£>(tccf(, ?lbjutant beim 93cjirf«lommanbo ©rlnngen,

91 bei, «eibe überjalil. an 19. Snf. Siegt.,

&rau«uicf, fommanbirt jur Kricg«afabcmie,

Xcboi, SJriKcImaur, oljnc ^itcnt, — idmmtiitt)

übcrjfiljl- 1'" lö- 3"f- Siegt, bafant König 2Ufpn*

bon Spanien,

S&tttenbaitcr, ä la suite be« 19. 3nf. Siegt«, u^^

Grjieljer am Kabettcnforp«, y.w: patent,

Siittcr b. Sleidjert, fommanbirt jmn JopograpljitaVii

Söüreau be« ©encralftabc«, überjäf)!. im 2. $4 Sicat

Kronpriitj,

^viefer, Slbjntant beim S3ejirf«fommanbo SSafferbur^

über)9 1)1. im 1. 3nf. Siegt. König,

b. Sianfc, otjne potent, im 1. Gljeb. Siegt. Kiiiw

Wleranber bon Siuplanb,

^ötjlmann im 3. gdbatt. Siegt. Königin 3)intter,

Siötfjig im 5. gelbart. Siegt.,

Celli be Sßino im 3. Seibart. Siegt. Königin SWutter.

— biefe iiberjäfjlig,

b. 58omb,arb, fommanbirt jur jiriegdafabemie, im

4. gtlbart. Siegt. König,

SDiüller im 3. gelbart. Siegt Königin SUiutter,

ajiadjer im 1. gelbart Siegt. «ßrinj=Siegtnt Suitpott,
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©tof b. []td) auf Sieufjofen, lommanbirt jut ßrqui-

tatton*auftntt, im ß. gclbatt. Siegt., — lebete Srci

überjäl)!,

— ju $r. St*., — beförbert.

SiiU, £>aiiptm. j. X1

., 93ejirf§ofrijicr beim bejitfs-

fommanbo SSürjburfl, al* ©iajor ctjnraftcrifirt.

patente ifjrer Gfjargc bedienen:

(Sraef, SWajor unb Stomp. Gfjef im 18. 3nf ^Megt.

"$rinj Subroig Rerbinaub,

?H n ß ,
9Jiajor unb Söot*. fiommanbeur im 6. 3nf- Siegt.

Staifcr SBilbelm, Stimig bon Greußen,

$ang, ftauptm. 6ci ber ©enb. Stomp. bon Dberbatjern,

ein foldje* Dom 22. Septembct 1. 3*-

5

ben <ßt. St*.:

St opp, bi*f}er 91bjutaitt beim SHejtrt*fommanbo SKinbel«

fjeini, im 3. 34 SHegt. $rinj Starl bon SBatjern,

Sing im lß. ^nf. Siegt. Slönig Ulbert bon Sad)fen,

Sir Hot, fomiminbirt jur Strieg*nfabemie, im 13. 34-
Siegt. Staifcr grau} 3ofa>l) bon Oeftcrreid),

©rofjmann, fommaubirt jur Slrieg*afabcmtc, im

10. 3nf. Siegt, «ßrinj Submig,

fncrtfje* im 3. 3nf. Siegt. 33rinj Äart bon SBaoern,

e^rlidjer, «öltet im 10.3nf. Siegt, ^rinj Submig,

Ottenau im 17. 3nf. Siegt. Orff,

Sampred)t, bisher Stbjutant beim 93cjirf*foinmanbo

Stangen, im lß. 3nf. Siegt, Slönig Sllbcrt bon

©ci^fen,

Vcibtotf, b. äBenj ju Siiebetlabjiftein, Siagcl

im 17. 3nf. Siegt. Orff,

gtf)t. b. ©uttenberg, ä la auito be* 9. 3nf. Siegt*.

SSrcbe unb Cftjieb^r nm Stabcttcnforp*.

Sutd) aierfitftuiig btö Ärit$«mmif»erium*.

(9Kit ber Sirffamfeit bom 1. SRobcmber b. 3*-)

©taf b. SRontgela*, <(5r. St. bc* 34 Seib Siegt*.,

©raf b. fledj auf Sieufjofen, $r. St. be* 1. 3«f.

9iegt*. Slönig,

gtfdjer, tyt. St. be* 13. 3nf. Siegt*. Scaifer granj

3oiepf> bon Cefterreidj, — im Äommanbo jumöeneral-

ftabe auf bie weitere Sauer eine* 3abje* belaffen.

Stanj, $r. St. be* 3. 3nf. Siegt*, ^rinj Start bon

SUoljcrn,

grljr. b. Speibcl, $r. St. be* 4. Gtjeb. Siegt*. Stönig,

pflaum, tyx. St. be* 3. Seibart. Siegt*. Sönigin

SRutter, — jur Sienftleiftung im Gteneralftabe, ju=

näd)ft auf bie Sauet eine* 3af|te*, fommanbirt.

3 m beurlaubten ft anbe.

$en 24. Ortober 1893.
$crj, Sef. St. im Sief, ^erfjfiltnifj bom 12. 3nf. Siegt.

«ßrinj Slrnulf, jum 1. Söger ^öat. berfefct.

grf>r. b. it. ju (Wittenberg, s#r. St. in bet Sief.be*

1. Ulan. Siegt*, fiaijer aöiltjelm II., Slönig bon

^Jtcufjen, jum Sitttm.,

Slicbel (Staiferslautcrn), ^r. St. bon ber Sanbw. 3uf.

1. Aufgebot*, jum $auptm., — beförbert.

B. Wbföiebabe&ifliguiiflen.

^m aftiben £eere.
CEc* SO. Oftotxt 1893.

SUbinger, Sei. St. be* 2. gclbart. Siegt*, £orn, ju

ben Sief. Cfftjiercn biejc* Siegt*, berfefct.

3m SBeur täubten ftanbe.

«Den «4. Oftober 1898.
Seife (fcug*butg), §auptm. bon ber Saubm. 3nf.

1. Aufgebot*, mit ber ©rtaubnif? jum fragen ber

Sanbtb. Uniform,

S?et)fer (Sanbau), Scf. St. bon ber Sanbw. getbart.

2. Aufgebot*, — ber «bfdjicb betoitligt.

C. 3m BmAtmiotpi.
Dura) Serfüflung be9 Oenetal-'SStaJSarjt«« ber «rmet

Dr. Sdjmitt, etnjab,rig=fteirotlliget Sltjt bom 2. Itain«

53at., jum Untctarjt im 17. 34 9ifflt. Dtff ernannt

unb mit ber SBirljamfeit bom 1. £ftober l. 3*. mit

SBafirneljmung einer offenen «fftft. Sltjtftcac bcauf*

ttagt.

Bramtf btr JWilitär-ümtiflltnttg,

Xen SO. Cttotet 1893.
©atfmunb, Untcrbetcrinftr, jum 5ßeterinfir 2. SU. im

1. Ulan. Siegt. Slaifcr SBityelm IL, SMq bon

Sßreufkn,

©rob;m (SÖiirjburg), Unterbetetiität bet Sief., jum

Veterinär 2. Sil. ber Sief, - beförbert.

Xck Ä4. Crtobet 1893.
geil (Sanbau), ©tab*üeterinär bon ber Sanbm. l.Sluf*

gebot*, mit ber (ftlaubniß jum Iragen ber Uniform,

Siotjaclcr* (Stiffingen), Cberapotb^lcr bon berSanb».

2. Aufgebot*, — ber Slbfdjieb bewilligt.

Dura) Serfüflung be« ©enerallommanboS II. Urmeelorpö.

SDiaifd), 3af[lmflr. beim 4. getbart. Siegt, flönig, ein«

geteilt

XII. (Äöniglict) 3äd)ftfc^cd) 2lrmceFor|>e.

©ffijirrr, JJortrpfrfaljnriuif u.

(frncntiuiigcu, iörfbrbcrungcit unb Sötrfc^ungen.

3nt aftiben fteere.

«es SS. Cftober 1893.
©rjtjcrjog 2Hbrcd)t bon Dcftctteidj Staifctlidje

unb Stöiiiglid)e §ofjeit, jum aijcf bc* 4. 3nf. Siegt*.

Sit. 103 ernannt.

Beamte ber Militär- flrrtoaltung.

2urdj Serfügunj Ui ÄricflSminifterium«.

CDe« 17. Cftober 189S.

»reffe, SWilitätanwärter, al* ©üteaubiötat im STxicg*«

miniflerium unterm 21. Cftober 1893 angeftetlt.

S>c« Sl. Oftober 1898.

@afd), Steuttjer, STappcl, S?übne, Slotter, ®ro&=
mann, SKilitätanmöttcr, al* SJüreaubiätatien in bet

Sntenb. bet «tmee angefteüt.
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XJII. (Äöniglidj 2$firtteiti(rraifdjed) Sh-mceforV«.

CFmeiinungeit, Söcförberuttflcn unb Cerfeöuujcu.

3m aftiben $ecrc.
®a» 27. Ofto&et 1898.

93 c u r Ii ii
, äKajor unb Jloniimiiibeiir bc8 ^ion. 99nt§.

9?r. 13, juin Cbcrftlt. mit einem potent Dom 17. DU
toücr 1893 beförbert.

jßrnmtr brr JJtilitär-flfrumttHug.

$en »7. Crtoter 180S.
bie Un terapotf|cter ber SRef.:

Dr. SR au Dom fianbiu. Söejirf ©munb,

9ien titlet Dom Öaubro. SBejir! §aQ,
9!cib,ling uom finnbro. SBcjirf ©fingen,

#ono!b, Stütyuer Dom Sanbw. 99cjirt Cconberg,

Dr. ©ufjmann Dom Sanbw. Skjirf Stuttgart, ~ ju

Cfccrapotfjefcrn,

$f)curer, Untcrro&nrjt ber Öonbtu. 1. VtiifgebotS Dom

Snnbtii. SJcäirf 9JJergcntljeim

;

bie Unterrofeärjte ber 9ief.:

93onfc Dom üaubiD. ©ejirt SRergentfyeim,

Sf l in gl er Dom Sanbt». Söejtrf Sljingcn,

filett, ftic$ Dom Santo, ©cjirf Stuttgart, — ju

9tojjärjten, — ernannt.

Ortend -Serlcilinngcn.
$rcuftru.

(Seine Df.ijeftät bec «üuig fotben illlevfliiäblgft

gevuljt:

bem tßremierlieutcnant grfjm. b. 5Rei6ni(>, nggreg.

bem JHegt. ber ©nrbeö bu (£orp&, beu Jioniglidjcn

$t'ronen<Crbcn biertcr Jtlaffe,

bem SWajor b. Öcftcnberg * ^afifd), aggreg. bem

2. ©arbe = $rng. 9kgt., ba* flreuj ber SHttter beS

Jtöuiglidjcn $au3 = Cvben$ bon .<pof>enjou"ern, — ju

berleüjcn.

3cinc 41t n j c ft a t ber Mönig ()al>m v>lllcigiiiibig[t

ßcviil)f

:

ben nadjbenannten Offizieren unb söeomten be$ Diititär»

fabineta bie <Sr(aufmi& jur Anlegung ber ib>en ber*

Helenen nidjtpreufufdjen Snfignicn ju crttjeileu unb

jiwar:

beS ©rofe&craogtid) Sabinen Drbenä SJerltjolb I.

bon ßäb^viiigcn:

Mcvtjüdjftifjrcm bortrngeuben ©eneralabiittnittcn unb

(f|)cf bc* i)iilitärfo6incts, ©encral ber Jnf. 0. £ ob, nie;

beS itommanbeuTfveujeö jroeitcr ftlaffe mit (£id)eutaub

bed ©rojtyerjoglid) Jöabifdjcn CrbenS com ^äbringer I

Sötoen unb be8 ffomtlnirfreu.vtf beS DrbcnS ber JUiniglid)

2Bürltembergifd)en Krone:

ftUerfjödjftiljrcm Slügelabjutanten, Cbcrftcn unb Slbttjcil.

Gtjef D. Sippe;

be$ MommanbeurfreujcS jnieiter STInffc beS ©roß*

fjerjogtid) SBabifdjcnCrbendbom geringer Süroen unb beS

MumtfmrfreMäeS jioeiter itlnffc bcö fiönigHd) Sürttem*

beTgifdjen 5ricbrid>8 OrbenS:

bem Cberftlieutenant unb ?l6tf}eil. li(;ef o. SJillaume,

ä la auito be« 1. ©arbe-3clbnrt. 9iegt#.;

beö SHitterfreujeS erfter Sttaffc mit ©djentaub beö örofc
^er^oglid} Sbobifdjen Crbenä Dom $»^»0« Üöloeu:

bem Ma'\ov D. ©raffen a la snite beä gclbart. 9tcgtS.

©cneraUSelbieugmeiftcr (1. 5Jranbenburg.) ÜHr. 3;

beä (S^ren^itterfreiijcä bc^ CrbcnS ber ilöniglid)

3Bürttembergifd)cu Siruue:

ben ©eljclmcn erpebirenben Sefretären, Oe^cimen £of
rflt^en Wielcnj unb Sdjulj;

bc3 Slitterlreujc» erfter ftlaffe beö fttfuiglid) SBüttkra^

bergijdjen griebridjä'Drbend unb be£9iitferfreujc£ jroeitet

Klaffe bei ©rofjb.erjoglid) «abijdjen OrbeiiS Dom 3ä^--

ringer»CöiDen:

bem ©eb>imen erpebirenben Selrelär, 9tcdjnung«rat6

Sinnen;

bc* 9{itterfreuje« jtueitcr Jflaffe be3 ©roßfjcrjogli^

^abifdjen DrbcnS Dom 3fif)ringer Vütucn:

beut ©e(>cimen erpebirenben Scfrcttfr ^injjc:

ber ©ro^crjoglid) 18abifd)en gotbenen SSerbienft

WcbaiUe:

bem ©crimen Wanjleibiener ftrüger;

ber ©ro^jcrjiiglidj Snbifdjcn filbcrnen 58erbicnft=

«UJebaille:

bem ©eb^eimen fiaiijleibicner See liger;

bc8 Jlaiferlid) unb fiimiglidj Defterreidj = Ungarifdjen

Crbcn>3 ber tfijenicn Mrone jmeiter MIaffe:

bem Cbeiftlieutenant unb 9l6tb>il. 6^ef b. ©illaume,
a la suito bes 1. ©arbe &e!bnrt. SHegrö.;

be# Äomt^urlrcnjcS be« Staifcrlid) unb fioniglid)

Ceftcrrcid^^Ungarifdjen Sw.J'Si'ffp^CrbenS

:

bem ©eficimen erpebirenben Sclretör, ©e^eimen Mcdjnuiigf

ratl; 9Jcgling.

©eine ftöniglid)« ^o^eit ^ßrinj Suitpolb,
beS fi'önigreidjä SBnpern SJenuefer, tfabm jm tarnen
Setner SWaieftfit bei fiönigS <Sid) SQcr^ödjft be

wogen gefunben:

bem ©efreiten «tum be5 2. «ßion. 9Jat8. bie Rettung«

ätJcbaiUe ju Derleil;cn.

Za<S)\eu.

Seine 9Hajrft«ii ber »«ottig tjoben Mevgmibiöi'i

geruljt:

bem Stoatgs unb firiegSmininifter, ©eneradieutenant

(fbler D. b. ^lanitv baö ©ro|lreuj bcÄ Serbien^

CrbettÄ ju Derleifjen.
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Ht^ftciftttg
bet Dom 1. 3ult 6iS (Snbe September 1893 jur offiziellen Scnutniß gefommenen SobeSffiHe Don Offtjiercn

mtb Beamten bc§ Xll. (fiöniglid) ©ädjfifdjen) Slrmeeforp*.

öefiorben otn:

ö. Griegern, (gel. i't. Don bet 9?cf. bei« 1. 3«5gcr=$tota. 9h\ 12. 4. Stugufl 1893.

Dörffel, $ort. gäfmr. im 4. 3»f. Siegt. 9Jr. 103. 6. .

ftöljler, ©arn. SJcrroalt. Cberinfp. }il Stöben. 22. «

ttadjweifnng
ber tont 1. 3»N Ml (W>C September 1893 ,\ut offiziellen Jlenntniß gefommenen Jobc&fäfle Pon penfionirten

unb auSgcfdjicbencn Dfftjicrcn ttnb Beamten bc$ XII. (Uimiglid) So'djfiidjcii) Slrmcclorp*.

öeftorben am:

o. $elbreid), #auptm. a. 5?., julc^t im Dormol. 15. 3nf. Hat. 2. 3uli 1893.

3a |n, Cbcrftlt. ct. julc^t Söat* ttommanbeur im 5. 3nf. SHcgt. yrinj griebridj

Sluguft 9Jr. 104. 9.

o. lfd)ir)d)[n u. SJögenborff, ©cn. 2t. j. $>., ä la suite be8 Sdjüfocii; (gttf.) 9iegt8.

«ßrinj ©corg Sit 108. 30. -

il äuf ler, djaraftcrif. Oberft j. D., julcjjt Mommonbcur bc* ßmibro. Söcjirfö II. yeipjtg. 9. Sluguft

o. Sünnu, d)araftcrif. SWajor 5. $>., ^liefet Stbjutont bcS Üanbro. SBejtrfs gmirfau. 12. »

P. «ranbenftein, Cbcrftlt. a. X)., plcfct SBatS. fiomntanbeur im 1. (öcibO ©rcn. Siegt.

9Jr. 100. 15. September
Sdjubert, Cberft j. julcfct Xircftor be8 ÜHontirungSbcpot«. 22.

0. Sdjmieben, ©en. Major j. X., jittc&t Äommanbcur bc« 6. 3nf. SRegtö. 9Jr. 105. 21.

Singer, §auptm. j. X., julcfct Sattr. (Sbcf im 1. gclbart. SRcgt. 9fr. 12. 25.

Ueberblid über ben »erlauf btr tfaifcrniaiiöüer in

(glfo^iJotljringca.

(ftortfetnmg.)

($ier»u jioti 6!i»en.)

7. September.

Xcm am 6. September an bic Xeutfdjc 9iieb

jnrürfgegangenen XVI. SlrmeeforpS *) ging am Slbenb

non feinem Oberfommonbo bic
vJtad)m!u 51t, baß bic

Sübormec ben SQormarfd) fortfefoen merbe unb jmar
mit bem linfcn Slügcl auf ber Straße Kaltenberg—gor=

6ad). Xa3 XVI. SlrraeeforpS folle bie (inte glanfe

beefen; fticrju merbe ibm bie in galfenbcrg angelangte

5. SJancrifdje Xloifion (12, 5, 6) jnr S3cr}ügung geftellt.

Xa8 Cberfommanbo ber 9iorbarmee tljeiltc bem
TIE «rmeetorpö mit, baß e« ben Angriff beö Seinbe«
in einer Stellung ertnarten toerbe, bereit rechter Jlügcl

bei Cber^omburg (5 km norböftlid) St. \!loolb) liege.

®a8 VIII. SlrmeeforpS mürbe beauftragt, ben am 6.

betämpften geinb morgen jo weit juriiefjubrängen, bafj

e3 mit möglid)ft ftarfen Äräftcn über St Slöolb in bic

Doraudfid)tlid)e Sd>lact)t eingreifen fönnc.

3)a« VIII. Slrmeeforp§ befahl infolge beffen ben

iöomtarfd) am 7. in ber SSÖeifc, bajj bie 15. onfonteric-

bioifton über 53old)cn gegen ben öalgcnbcrg, bie 16.

mit ber ftorpSarttüerie über Xentingen - 9jiomcr§borf
r

bic ©emiidjte Sörigabe über Mcberroicfc, bie JtaPaUeric

*) Sttn« SWaieft« ber «aifer battt ben »tfei)l übet baö
XVI. 3ltme<forps übernommen.

biPifion*) am rcdjten glügel Borgeln fotte. ®er?luf=
brud) mar Don ben brei Kolonnen fo anjuorbnen, baß
bic 2inic 9ruplingcn—$entingen—©ertingen um7VsUt)r
PormittagS übcrfdjrittcn mürbe. 2>aS XVI. Hrmce*
forpS cntfdjloß fidj, bem Jjcinbe am 7. in ber 2inie

^>el«borf—9Jicmeröbronn entgegenzutreten unb bort ba«

(Eintreffen ber Sauerifdjen SJiPifion abjumartcit, Xie
33. Sof^^icriebiPifion unb bie ßorpSartidcrie mürben
am ©algenberg, bie 44. DtPifion mit bem linfcn glügel

füböfttid) ^clSborf, bie HaPaQcriebioifion am Spielberg

bcreitgeftellt. Xie ©auerifdje XiPifion mürbe angemiefen,

fo aufjubredjen, baß fie um 8 Ubr Pormittogä Sufd)=

born unb ^immingen erreiche.

3)ic Stellung be8 XVI. SlrmeetorpS mar für bie

33ertljeibigung außerorbentlidj günftig. Ter ©udjroalb

befdjrönft jmar bie Ueberftdjt gegen Ücorben unb ge^

ftattet bem Singreifer fomob,! bie gebeefte Serfammlung
Por ber feinblid^en Tuent at§ aud) bie ungefebene 33er»

fdjicbung feiner Gräfte nad) ben beiben glügeln. S)et

einem frontalen Singriff aber ift ber ©udjmalb für bic

38irlung ber ^(ugriff^artillcrie feljr i)inberlid) unb ein

Jperumgrcifen um ben rcdjtcn Slügcl be8 ^Öertf>eibigcr3

finbet erft in ber ©cgenb üon SliemerSbronn günftige

©elönbeper^ältniffe. Qu biefem ^erumgreifen mürbe
ba« VIII. SlrmceforpS aud) burd) ba» ik^m geftedtc

3iel aufgeforbert, bemuädjft über St. SlPolb in bie er=

roartetc Sd)lad)t einzugreifen; aber gcrabe f|ier fidjcrtc

bie im Slnmarfdj Pon Salfcnbcvg begilffcnc 58aoerifd)c

DiPifion bem «ertljetbiger fck>t balb bie Ueberlegenf|cit.

•) flooaBeritbioifion A.: 24 GSFabtona, 2 »artetitn ftarf.
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Ter SBormarfd) ber IJatjern fear f0 befdjleunigt

warben, boft butd) it)r 3ufanimcn ' reffen mit ber &e-

mifdjtcn ©rigabe nörblid) 3d)inbert)of bn£ örfcd;t

eröffnet tourbe.

$a$ VIII. Armeeforp* bvadjtc feine gefammte

Artillerie auf bem £>ol)Wälbd)en--S}erg unb öftlicf) baoon

in* geuer, lief) ben SÖudjwalb, bann aud) Söflingen

pon ber 15., SDiomertborf pon ber 16. Stoifion be*

fe|jen unb entmtcfeltc Ce(jterc in bev ßinie 9Womer4borf

—

8t. 3»()flnn.

Sie Artillerie bc§ XVI. ArmeelurpS Perfjiuberte

vom Sdjnaubcrg auS im 93eifin mit ber ÜBai)erifd)cn

SiPifton iebe« erfolgreich «orgeln bc« iinfen feinb»

brad) bie ßaPaHeriebiPifion be8 VIII. ArmeeforpS

jwifd)en 'öudjmalb unb SOtomerSborf gegen bie 33. Ii

Pifion unb bie Artillerie be* XVI. Armeeforp* auf

bem ©dmnubevg Por. Söeibc Attarfen loderten fiel) 6«

bem fd)ncllcn Surajreiten be$ weiten ßeffetö Don

SHumerSborf fo, bafj c$ ju einem einheitlichen Ginbrud)

auf feiner Seite fam.

Snjwifdjen ging beim XVI. ArmecforpS bie SRadjridjt

ein, bafi bie eigene Armee ben geinb öftlid) <SL Atiolb

oljne (Srfolg angegriffen fjabe unb in fübtoeftltdjer

9iid)tung jurürfgerje. Tie 5. 3}a»crifd)e TtPifion nrnree

bem Storp« genommen, bieie« aber angewiefen, einen

müglidjft grofjen Sbci! beS fteinbc« auf fid) ju jiebw,

lid)eu ßlügcl«?. lai VIII. AvmeelcrpS jpg borten

nodi eine Angabe bet 15. SiPifion, fo bafj, al3 nun

ba3 XVI. Armeeforp« mit allen Jirfiften an* feiner

SBereitfdjaftSftetlung jum Angriff ü6crging unb jwar
mit ber 33. XiPlfion gegen 8t. 3oljann~3}iomerS'borf(

mit ber 34. gegen ben SBudjmalb, in bem offenen ©c=

länbc öftlid) bc* SöudjwalbeS ungefähr gleidrftarfe

Strafte aufeinanber fließen.

Söctbc Ifjcile fudjtcn je^t burd) il)rc ffaöalleric«

maffen bie Gtitfdieibung l)crbei$ufüt)ren. Sie Wapallcrie=

biPifion beS XVI. ArmeelorpS würbe öftlid) beS Sdmau«
bergd porgejogen unb richtete it)ven Stofj gegen/ bie

foeben pon ben 93a»crn abgewieiene ©emifdjte SBrigabe

fowie gegen Ibcilc ber 16. Sipifton. <£twa« fpäter

einen etwa crforberlidjcn SHürfjug auf SHefe $n nebmeit,

auS welcher SMtunfl tf>m bie 59. 3»fnn*cric6riflafte

(6 SBotaidone) jut Verfügung gcfteÜt würbe. Aua)

traf bie über ÜNefr
—

<J}ange »orgefdn'rfte SVaooBcw

biüifion*) am Gtalgenberg ein. Sa8 XVI. Armeeforp*

ging hierauf ü6er 5ßangc unb fturjel hjnter bie graujöfifitie

Web jurütf, SSorpoftcn auf bem Dfrufcr belaffcnb.

Sa§ nu$ ben beiben ÄataHeriebiPifionen gebilbcrt

Saoollcrietorp«**) erhielt ben Auftrag, ben Abjug Ui

*) 2>it von bet «Hort» jur Subpartti abertreten^

fuipalktitbtoifton A.
*•) ©eine «JRaiepat btr Äaifer trat ben »eft^l Aber biem-

partei toiebet bem fommembitenben Ötnetat M XVI. «rm«'
forp4 ab unb ttbetna^m bie ^ti^runQ b<4 Äaoallericfotpi-
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9lrmeeforp8 jubctfen.

Sie 59. Infanterie*

brigabe Würbe tele=

grnpb'fd) angetuiejen,

fofort t»on 3We(> nadj

Saquenert) abjuriiden

unb bott ju biroa;

firen.

35a§ Sflballcrie*

topft fjtelt fid) ned)

längere Qe\t auf bem
Poigenberg, Den too

ei feiublidje äWarfrt)--

folonncn unter Reucx

nafyin unb aud) mit

einer ©rigobe auf

foldje attarfirte. SM
ber Jeinb überlegene

Jlrtilleric in3 'Stucv

bradjte, ging ba* fta>

oalierieforpS eben«

fotlö an bie 3ran=

^öfittfjc Diieb jurüd

unb binmfirte bei

^angcunbXütnangC'

»ille.

£a8VHJ.?[rmee=
fmpv folgte bis an

bie ^eulfdje^ieb, bi=

roafirte bei SSaibelS«

ürdien nnbfd)ob feine

33i>rtvuppen gegen bie

$ eutfd)e 9<icb üor.

Slbenb« erhielt bel-

fernman bireubc $e«

ncral bei* VIII. ?lr=

meeforpe Wad)rid)t

uon bem Stege ber

Sforbormee, unb ben
v
^eiet)l, feine .Ua«

DaUeriebiDifion jur

SluSnufcung beS

SiegcS fogletd) nad)

St. Slöolbp fduden,

mit bem Vill.lMrmec»

forp3 aber am folgen«

ben läge ben gegen«

überftebenben 8einb

aus ber redjten ^lanfc

ber 9Jorbarmee ju

nertreiben
; bierju

»urbc itjm außer ber

Okmiidjlen iörigabe

nodj bie ö.Süoöcvifdjc

Xiüifion unterfiellt,

roeldje fid) bem (inten

glügel beä Iflrmee«

forpö anjdjlofj.
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8. September.

Um bcit nm geftrigen Jage gesellten Stufgaben

gcrcdjt ju werben, orbneten bie beiben ^ßartcifüljrcr

tjolgenbeö für beu 8. September on.

«om XVI. «rnvetorp» <30, 54, 18) fällte um
6'/s Ut)r bormittag? bie 59. ^nfantcriebrigabc bei

Coquencrt), bie 33. l^nfonteriebipifion bei Gollignp, bie

34. bei ßemmcrvberg, bie fiprp*ortiQerie bei SHa^en)

bereitfteben, um einem fcinblid)en 93orgel)en auf bem

linlcn Ufer ber Srnn.iöfifdjeit 9lieb entgegenzutreten.

DaS Maoallerielorp* foUte bie S3ormarfd)rid)tung be3

Acinbca. fcitflcüen unb il)tn Slufentf)alt in ber Sintc

SKoijerotj— Sreccurt bereiten.

Das VIII. Strmeeforp* (45, 11, 24) [teilte am
8. um 6 lUjr bormittag* bie 15. Dioifion bei SBaibel$=

fird)en, bie (ikmifdjtc iBrigabe bei SBitfngen (Vi km
füblid) StfaibelSlirdjen), bie 16. DiPifion bei fingen,

bie 5. S8at)erifd)e DiPifion bei Bollingen jum 23ormarfd)

bereit. Slls ber fommanbircnbc Wencral aus ben 2)tcl=

bnugen feiner Staoallcrie erfab, baß ber Seinb auf ben

.§öt)en meftlid) ber 3tanjöfi)d)cn 9?icb ben Angriff er=

warte, bcfdjlofj er, ben Ucbcrgang über ben ftlufj bei

Chebillon unb •J.V.nge ju erjrotngen, unb ri'tcfte mit

feinen Pier Kolonnen junädjft in bie ütnie Murjcl

—

«erlije bor, in weiter er feine ftarfe Slrtillerie ent«

widelte.

iOor btefem Stnmarfd) mar baB friif) 5 Ufjr füb»

wcftlid) grtfcourt perfammelte Slabaücrieforps über

Domangcpillc unbSBange b,inter ben redeten Jrlügcl bc8

XVI. Slrmeclorpß jurüdgewid>cn, wo es wcftlid) üaque

ncyb, Slufftcllung nahm.

Die auf ben §öh«i Pon SRont, nörblid) unb weft

tid) tywge, entwidelte Slrttßerie bc* XVI. Wrmeeforp*

lonnte ber um bie £>ätftc überlegenen feinblid)en

StrUßerie auf bie Dauer nid)t ftanbljalten unb fo tonnte

biefe ftd) balb gegen bie 3nfanterie ber 33. unb

84. DiPifion wenben, welche $ange unb 2Ront mit ben

angrenjenben §öf)en befefct hatte. Unter bem Sd)ufoe

feiner Strtifleric gelang e$ bem Singreifer, über ben gegen

Dften Porfpringenben SWiebbogen bei GfyePtllon—2Raijerott.

Uebergänge ^crjitftcacn unb auf bem weftlidjen Ufer 3u&
ju faffen.

hiermit blatte ber Singreifer ben fd)Wäd)ftcn Sßunlt

ber im Uebrigen feb,r ftarlen Stellung gefaßt. Dort

lonnte ber S3crtb,eibtget im £albrret8 umfajjt »erben,

mäbjenb feine Slrtifleric bie eigene Infanterie wenig

unb meift nur auft gro|er (Entfernung unterftü^en

lonnte. 83on Ghebißon unb SRaijeron reiben (üctjbfte

unb 83ufd)reihen bi8 bid}t an ba8 Wiebufer Ijcran unb

erleichtern bie Stunäfjerung. Stufjer burd) bie Dörfer

finben gefärfoffene Hbtheilungen in ben Schluchten unb
Bulben Lire öftlichen Db,alranbed Pielfad) Dedung,
wäljrenb bem SBerttjeibiger ffiatb unb SBeinberge bie

Senjegung erfahrneren.

SBenn ÜHont gewonnen mar, fonnte aud) *Banae

n i du lange gehalten toerben.

Der fommanbircnbe ©eneral bcS XVI. Slrmec*

lorpd moQte bie 59.3ufantcricbrigabe unb baS MaPaUerie»

lorp8 in bem Slugenblitf ju einem Dffcnfipftoß über

DomangePlQe auf bem Dftufer ber 9?ieb gegen bie

linte Slanlc beö Singreifer« Pertpenben, ald biefer feine

$auptfroftc gegen bie Sront cingefe^t ^atte.

Die SJcmegungen fncrju waren bereite angetreten,

nlö ^Jange unb ber 9ianb ber roeftlid) gelegenen jpöb^n

pcrloren gingen, fo bafj ber glanfenftofj nun auf bem

©eftufer in nörblidjer 5Rid)tung jur "älu^füb.rung gebracht

merben mufitc. Die 59. 3nfanterie6rigabe ging bon

S^iUciü i.'iigucnerp, gegen ^ange Por, luäfyrcnb ba*

WaPaHerieforpg l/intcr bem ^üt>enrücfen nörblid) 23illerS

iJaoueneit) ba3 .^crauStretcn ber fcinblidjcn Infanterie

au* ^Jangc unb auf bie .(utyen be* roeftlidjen 2t)al*

taabei ermartetc, um fiel) ib,r bann in breifadjen

SSellen cntgegeiijumerfcn. 2Bflb,rcnb hierbei bie reitenben

Söatterien fomic bie mieber Sront madjenben Infanterie-

Unten beS XVI. Slrmeeforp* mitmirfen fonnten, waren

bie attadirenben 5Heitermaffen in ben Säiefengrünbcn

por ber fcinblidjcn ?lrtillerieroirtung burd) ^ange unb
bie borlicgenben iiöben gefd)ü^t.

SWit biefer Sittode gelangten bie fiaifermanöoer beS

VIII. unb XVI. lilrmeeforpä jum Slbfdjlufj.

(Sa)luS folgt.)

2üppcurfommaitl)Oi< bei ben in ben Wililml>r,irfcii

SBilno unb Sarftbou ftedenben ÄnDaHcrieregintcntctH.

Sappeurfommanbos bei ben JRufrifdjen ftaPaQerie*

regimentem, be8gleid)en bei ber 3nfouterie, befreien

fdjon feit längerer Seit, unb e3 finbet bie Sluebilbung ber

baju b^rangejogenen SRannfdjaften unb Offiziere int

Sommer in ben Sappeurlagent ftatt. DaS SÜiaterial

an ißijroyölitt unb 3nftrumenten jur ^tf*0"1"!} *>on

Gifenbab,nen unb Delegrapb,enlinien tpar ebenfalls bei

ben SRegimentem porb,anbctt Die lefcte S3erfügung bar»

über flammt au$ bem ^alirc 1891.

Durd) SBefc^l Pom 29. September 1898 finb nun'

meb,r für bie in ben SRilitiirbejirfen ®arfd>au unb
SSilna garnifonirenben 38 Dragoner unb Äafafen«

regimenter enveiterte unb genauer regulirte Seftimmungen
über bie Söilbung pon SappcurfornmanboS, ib^re Äuf=
gaben unb ba» ibnen jugcb,örige SRaterial getroffen

toorben.

Die Stufgaben begeben ftd) a) auf i)eritormui bon
(Sifenba^nlinien bis ju 20 SBcrft Slu«bel)uung, ber bo^u

gehörigen Statton&einridjtungen, Jörüden jc. unb b) auf

Uebergabc unb Slnna^me bon Depefdjen, Sluffanguog

feinblid>er Dcpefd;eu, Senut^tng nod) brauchbarer Streden
unb .*perftellung Pon Delephonberbinbungen.

Die ba^u beftimmten SappeuvlommanboS haben bei

jebem Regiment bie Stfirfe bon 2 jDfftjicreir unb lüDiann.

Der ölteftc ber beiben Offiziere tft ber Siibrcr unb §n-
ftrufteur bei föommanbod, ber jüngere fein Ofcbülfe;

fte werben aud benjenigen Offizieren ausgewählt, bie

bei ben Sappeurbrigaben ben betreffeuben ttun'u-> cureb-

gemacht t)aben. gür Wie wid)tig bie Slufgabcn biefer

3nftrufteure gehalten werben, gel»t barauS berbor,

bafj itjvc $3c)tdittgung burd) ben DwiftonStommanbeur
erfolgt unb baß fte, ebenfo wie ber Seiter be£ 9tegiment»>

SehrfommanboS (Severe? jur £>eranbilbung bon Unter*

Offizieren beftimmt), 276 »rubel Difd)gelber erhalten.
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$ur Vorbereitung fold)cr ^nftrutteure unb (^ebülfcn

wirb jcbc« Satyr ein Cffijicr pon jebem 9fea,imcnt, in ber

3eit pom 1. Wai bi« jum 1. (September auf bret

Wonate ju einer ber nächften Sappeurbrigaben lom-

manbirt. Sic haben fpötcr por einer Kommiffion ei»

Gramen abjulcgcn.

Qux Vorbereitung Pon Wannfchaften für bie Sappciir-

fommanbo« werben bei jebem Regiment Sappeur*
fd)ulen mit einjährigem fttirfu« eingcridjtet. $ui
Untcrftüfyung ber inftruirenbert Offiziere bicneit zwei

Unteroffiziere, bie ben Kurju« bereits burcbgemad)t

haben. Tie Sdjülerzahl beträgt 20 Wann, womöglid)

folche, bie im erften ^obre bienen, aber ichon eine

ijagerübung miigemadjt haben. Schul» unb tcd)tttfd)e

Vorlcnntniffc finb erforbcrlid) unb oor bem (Eintritt

in bie Schule Por einer Kommiffion ju erweifen. Ter
Kurfit« währt Pom Gnbe emer üogerübuug bt« jum
beginn ber nächften nad) einem bejonberen Programm.
Taffclbc umfafjt Siefen, Schreiben unb Stcdwen, Tele«

graphenbienft unb Sprengungepornoljmcn. 3n ben

Üe&tcren werben alle Sdjüler unterwiefen, im Tele=

graphenbienft aber nur bie ied)« heften, f)auptfäd)lith

auf praltijdjem SJege.

Tie Unfähigen werben Währenb be« Kurfu« jurüaS

gcftellt. 9!ad) Veenbigung be« SJebrgang« finbet im

grübjahr eine Prüfung ftatt unb zwar nad) bem günf :

nummern= ober Äugelfuftem. Söeftanben Ijaben nur
biejenigen, weldje im Telegraphen^ unb Sprengung««

bienft minbeften« Pier, in ben Sdutlfenntniffen minbeften«

brei gute dummem (weifte Kugeln) erhalten haben.

Tie ©eftehenben unb nunmehr erft in ba« eigent=

Udje Sappeurtommanbo Gintrctenbcn werben bei por«

hanbener S3alanj Oefrcite unb lönnen ohne oorherige«

Gramen in bie jur $eranbilbung Pan Unteroffizieren

befrimmten fieljrtommanbo« eintreten. Sie erhalten ein

befonbere« i'U^eicbcn (wie bei ber Infanterie), ßur
2lu«bilbung als ©el)ülfen ber inftruirenbeu

Offiziere werben jährlich, mit ben Offizieren zwei bie

Sdjule mit (Erfolg burdjgemachj Iwbenbe fieute )u ben

Sappeurbrigaben tommanbirt. Sie lernen bort ganj

baffelbe wie bie Offiziere, aber auf meljr praftifdjcm

fikge.

Sie SRegiment^Sappeurtommanbod müffen währenb

ber Sommerzeit minbeften« 16 Wal in ifjrer Spezialität

geübt werben. 92ad) Söeenbigung ber Sommerübungen
holten bie Tipifion«fommanbcure ein Gramen ab unb
lontroliren ba« Waterial. SluffäUig unb gewifferma&en

bejeidjnenb erfdjeint e8, bafj biefe offenbar al« fel/r

wichtig betrachtete Ginvicbtuiig nur in ben Wilitär*

bewirten Söarfdbau unb SBilna unb nid)t auch, bei ber

KaoaCerie be« Veter«burger, be« Kijewer unb bed

Obeffaer SJejirlS getroffen ift Tort bleiben bie früheren

weniger eingebenben unb umfaffenben Sbeftimmungen

Ii miuiitit .1) ber vi u fftc

u

m\q unb Sluöbilbung oon Sappeur^

lommanbo« beftet)en.

eoIbolen-Tcftaracntc.

Gin 8orrtag*), gehalten im Sktein ber fDffaiert bcö 18curtauMen=
flanbes ju äüürjburg.

Son Dr. jur. (Ibuarb Steible.

Ter moberne Mricg wirft in ben erften Tagen
.ftunbcrttnufenbc auf bn-? Dpewtionäfclb ; in ben erften

SjJodjcn fdjon finb an s.»jiiüipncn Perfammelt. 9cid)t

baö $<xic allein — 9Ulc$, rvai il)tn jur Seite ftcht,

wie Trainfolpniien unb Jtranfcupcrfonal, beitötljigen foldje

j

ganj enormen Wenfdjcnmaffen.

Sd)Lm bie Mticgc Pon IHüü unb 1870 fjaticn in

:
ber fürjeften ^cit ahnlid)c Wengen

(

yi beu Jahnen ge=

!
rufen. SBie Piel mehr bie Stiege ber ^ufunft bei ben

|

tüglid) fid) fteigernPen aJcrtchr?erlcieh,tcruugen!

Tie MüOaUerie ftreut womöglich, nod) in ber erften

3J?obilmadmngäiftunbc ihre auftlärenben Waffen über bie

©renjgebiete unb bie „fliegenben" Batterien Pcrleihcn

il;rer Tb,5tigfeit, wenn nöthig, beionbereu Siadjbrucf.

•Öntte bod) Srnnfreid) Witte Juli 1870 bei GljälonS

—We()—Strofwurg bie 9r(;cinarmee in ber Starte pon

rnnb 300 000 Wann jufammengc\ogen, welcher Teutfcbcr«

feit* innerhalb Pierjeljn Togen bie gleiche 3 fl Öl

gegenübergeftellt würbe, jo jwnr, bafjbicfc300000 Tcutfdjc

Solbaten am 30. 3uli „am Sfbein unb oorwärtö bcffelbcn

bereit« eingetroffen waren".**) Unb am 4. 'fluguft Würbe
fdjon ba« Treffen bei 28eifjcnburg geliefert, am 6. Sluguft

würben bie Sd)lad}ten bciSöörtt) unb Spidjercn gefdjlagen.

©ei fold)em ?lufeinanberploben ber widjtigften (Jr=

eiguiffe — StriegSerflärung, Wobilmadjung, «Ibfdjieb,

Ginquartierung, Wflrfdje unb erfte Sd)lad)ten —
, meldjeS

für fünftige Kriege lootjl tnpifd) fein wirb, ift e« flar,

bag auf eine ruhige Vorbereitung be« einzelnen Wanne«
Zum Kriege nicht mehr z« rechnen ift.

5Wur einöebanre wirb Porherrfcben: Porwärö gegen

ben geinb; nur eine Hoffnung wirb beftehen: bie ber

ftegreidjen ^eimiefjr!

Sid) reife« unb fd)lagfertig machen; fid) mit bem
9?othwenbigften auSrüften unb Perfeben; ben Körper auf

bie beoorftehenben Strapazen ftählen: mufj bie näcbjle

©orge fein!

Wag fein, baß ber ober jener S3efonnene noch feine
s^riOatoerhältniffe Por bem HuSmarfd} orbnet, ba| ba

unb bort nod) Gt)en gefcbloffen werben — bie 9hibe,

für ben &all feine« Tobe« feinen ober feiner $inter»

bleibenben SSünfcben gerecht ju werben, l)at faum Giner
mehr; z»m 9cotar zu geben unb 90e« cutipredjenb ju

orbnen — baran beulen bie Söenigften; c« fehlt bazu
meift auch bie tfrti!

©erabe Pon ber Orbnung ber «ßrioat', gamilien^

unb 83crmögen«Per^ftltniffe aber hängt — im galle ber

Solbat nicht mehr zurüdfehrt — oft bie ganze 3u-

*) $et Sortrag Beruht auf bt« Kebntr« Sdjrift „55 a*
©olbaten-areftament $iftorif$>bogmatifa)e »arfteOung
unter »eriKfnöjttgung btr au«tanbifd»en (ütfefgebungen". SÜU
ein« gropt)«fö)«n SäfeL SSJürjburg, »erlog btr etat)etfd)en
fdnigtia)tnt)Of< unbUnioerfttät». *utf)= unb «unfüjanbtung 1893.

**) SRoltfe, (Befammelte 6a)rift«nic. 3. Banb. Wefdjiajtt

b«< a)eutfa).Sranaöfifd>en Kriegt* oon 1870/71. 2. »uflage
Seite 8.
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fünft, boä flflitjc yeben&glürf bcr $inter*
bleibenben ab, Weld)e bie i\al)l bcv um „(Salbölen*

Jeftamente" ^ntcreffirtcn auf SNiüionen ftcigert. Sagt
bod) 9KoItfe:*| „Sie Mricge ber ©egenmart rufen bie

ganjen SBölfer 51t beii ©äffen, faum eine gamilic, rocld)e

nicht in aWittetbenjdjaft flcjogeu würbe."

liefen Umftfinben $u $ülfe ju fommen, bcm unleugbar

befrehenben, AWiugcnbeu iöcbürfnif} und) einer er-

leichterten «Pcbglidjlcit, feine ^riPatPcrljältniffc ben gor«

berungen bcS SHcdjtS cntfprcctjcnb ju regeln, forocit

tfmnlid) gcredjt ju werben, ift ein befonber» au£ ben

©rfti^rnngen ber Slriege nou 18G6 unb 1870 als un=
umgänglid) notljioenbig erfannteä s

Ji'ed)tStnftitut

hcrau&gewadjfen: nämlid) jeneä ber „pripilegirtcu milt»

tärifdjcn Unwilligen S3erfügungen" beS § 44 9fcid)3*

SRilttärgcfcljcS vom 2. 9Jcai 1874.

SBäl)rcnb bie 93ai)ertfrf)cn Wonujd)oftcn fid} Porher
:

bereifen mufjtcn — fei c«, bafe bie um ntciflen mit ber :

(Errichtung unwilliger ißcrfüguugen geplagten SHilitfir*
[

firjte unb gelbgeiftlidjen in ben Üfljarethen nad) ben
j

veralteten Söeftimmungctt beS Codex Maximiliancus
|

Havaricus civilis »erfutjrcn, fei ei, bafi fie nad) bcm ;

^reufuferjeu ©efe^ ooin 8. Juni 1860 analogifirten !

über nad) reiner ÜßiUfür Jeftamentrcrridjtungcn Doli'
;

jogen — , follten nunmeljr burd)JHeid)»gcfe|> alle Schwierig»

feiten bejeitigt fein unb follte aud) hierin (fintieitlidjleit

gefdjaffen werben:

Steine notarielle SDcitwirtung ift mehr anzurufen;

oberficr ©ninbfafy bleibt jroar bie Sd)riftlid)fcit, aber

unter gauj cileidjtcrtcn Sonnen unb biefe tjinwieber

allen Slrmec-^nge^Dr igen geftattet.

SaS Solbaten»Seftament in uuferem Sinne
ift alfo eine gcfcjjlid) ausgezeichnete gorm ber
legten SSillenSerf Idrung.

Unter SolbatemSeftament totfX jefct jebwebe le|>t=

willige iöcrjiigung, jebc äBillenScrllörung uerftanben fein,

fei fie ben Söoraudfe^ungcn eine« Seftamenta ober AI

0

bijiflS entfprcd)enb, fo baß in ber prioilcgirtcn gorm
ein Jcftament gauj neu errietet, ober aber ein notariell

rite errid)tcte£ abgeänbert, eine Enterbung Porgenommcn
ober eine nngciubnete wieber aufgehoben werben fann.

I.

Sic gorm beö SolbatcmSeftamentS ift eine bteifadje.

Sa* Seftament muß:
1. entmeber uom (frblaffer (leftator) eigen^änbig

gcfd)rieben nub unler|d)riebcn fein ober

2. a) uom Jeftntor eigenbönbig unter jdjricbcn Werben;

er foim cS j. Sö. einem JlranlcnWärter biftirt baben,

unb baS Seftament fann bann b) mit unterjeidjnet

werben o) Pon jwei 3c,,Öen "ber ,i) Pon einem
Stubitcur ober y) Pon einem Cf fixier.

3. Irr Jcftator felbft Ijat leinen geberjug gctl)an, bann

muß a) Pon einem 9lubiteur ober bl Pon einem Cifijier

unb jwor jeweils c) unter ^ujicljung jrocier 3temei3=

jeugen ober an bcien Stelle nod) eine« SlubiteurS ober

Dffijicrö d) über bie münblidjcdrllävitug eine fdjrif tltdje

^er^anblung aufgenommen unb biefe bcm Jeftator

j 2Holtle. Gbenba Seite 1.

Porgelefen, fowie e) Pon bem ^lubiteur ober Cffi^ter

unb ben 3eugen bejm. Pon ben Slubiteuren ober Offt«

jieren unterfdjrieben werben.

$at man eö mit einem Serwunbeten ober Äranfcn
al* $eftator ju ttjun, fo treten Erleichterungen infofern

ein, als an ©teile ber ju 3eu8cn berufenen ttubüeurt

ober Cffijiere „ein" JWilitärarjt bejw. höherer Sajartttj»

6eamter ober 9JUUtärgeiftlid)er treten fann.

^ö^ere Chargen erfefcen alfo jeweils bie

^weijeugeufetjaft.

©benfo wie bie älteren QVefejje t)ot aud) unfer tReid)^

gefejj e* für bie 3eugenferjaft nid genügenb erflärt, wenn
Seioei*' unb nid)t Snfttumcntöjeugen Porhanben finb.

Sogar in ben gälleu, in weld»en § 44 aitfbrücflid) jwei

3eugen Pcrlangt, bat ber öefe^geber felbft eine 2Mobi»

filation eintreten laffen unb beftimmt: eS f ann bie?lu#»

jage ein« berfelben für PoUftänbig bemeifenb angenommen
werben.*) Cb pon biefer (frleidjterung Öebraud) gemadjt

werben foll bejw. ob baoon mit 9ied)t ©ebraud) ge^

mad)t würbe, ift im einzelnen Sali, wiebad „fann" un&
beleljrt, Sadje beä ridjterlidjen (hineffen*.

Xic britte Sorm ber leftnmentjlerTicfirung erforbert

eine förmliche münbHdje Söert)anblung mit fdjriftlidjet

gijrirung: ein ^rotololl^Ieflametit.

II.

9Ba«3 nun biefe Perfd)iebenen gormen anlangt, fo

ftcfien fie elcftip nebeneinanber unb e* fann fid) ber

Seftator nad) söelieben ba einen ober anberen bebienen.

QebenfaDä ift aber Uar, baß er fid) einer ber Wählbaren

gorinen bebienen muß, wenn er red)t§mirffam ein

Solbatem'Jeftament errid)ten will.

9?on ben fonftruirten gormen be* § 44 2 haben

biebeiben erften ben ttljarafter Don <|Srioaturfunben;

bie Solennitätäformen bc5 ^rotofoll=$eftamcnte5 bagegen

perlcib^en — § 44 Ziffer -ir r»at eö für nöttjig befunben,

bie*s au§brürflid) jum ©ejc^ ju ergeben — ber ffier*

b,anblung ben Ü^arafter einer öffentlidjen Urfunbc, fo baß

SnfniU unb Zeitangabe bi* jum «eweife bcr gälfctjung

unantaftbar ftnb.

iöejitgltd) ber ^rlPaturfuubcn § 44 3'ffcr 2 a unb b
rjat ba$ Saturn nur fo lange 33cwcirfraft, al* nidjt

ba3 ©egentheil bewiefen wirb; bie „Sknnuthung",

fagt Ijier baS ©efe^, ftreitet für bie JKidjtigfeit. ^)ier

fann alfo burd) ^eugen, llrfunben ober anbere SJeroei*;

mittel baS Saturn entfröftet werben, mäbrenb eine

berartige Sntfrßftuug bei bem ^irotofoll^eftament nid)t

möglid) ift, wenn anbcrS ntd)t ftriftc bie gölfd)ung bar-

gettjon toirb.

3n ßiffft 4 ?lbfo|j 3 h«t ber ©efepgeber bie prae-

suintio iuris aufgeftcllt, bajj bei bem 3u(fonimen)«
treffen gewiffer 3: 1) 0 1

f a tfj e n bie Crrrid)tung berief
Willigen Verfügung ala wahrenb bc? SluSnaljrnc-

juftanbco gc|d)el)cn (lit. b) aß erwiefen gilt.

Conditio »ine qua non ift aber tner: baß ba$

*) iPwfe »efitmmung »erntet fiö) übrigen« nad) b«m
^Jrinjip btr freien rid)terliajen 8tnwt9ii)ürbiflung bet SReiiti4 =

CioilproifBorbnung § 259 von felbft unb ift baljer Obetflüfftg,

jumat fie an bem ßrforbemtfe bet 3n>etieugenfü)aft nid)t£ änbrtt.
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©Dörnten- Scftamcnt a) ibäljrcnb biefer 3eit ober innerhalb

bicr$et)n logen noefj beten Slufhören einet tot»

gefegten SWilitärbcljörbe jut^ltifbciuci^tnng übergeben

tft obet b) in bem ^elbiiniMnfi beS XeftatotS ouf=

gefnnben «uirb, nämlid) in ber £tntetlnffenfcf)oft beS

(Gefallenen: lorniftcr, brotfad, ©cpä'd jc, nid)t aber

gcl)ört bic StricgSfnffc Inct^et. 1a3 öefejj btücft fid) $M&
fdjnrf äug, inbem cS ben „gclbnadjlafj beS £cftatorS"

als StufbctbahrungSort bejcidnict. SWöglid) roSrc ja, bojj

bet Jcftator gelbiffe Stüde, j. Sö. Uniformen, bei bet

bngage b^at, roie berCffijier fein grofjcS öepo'd fither

nicht itnmet mit fid) führen tblrb, fonbetn etroo bom
bataiHonStram nachfahren lagt ; in biefem Saite toirb

man nidjt anflehen, ein bott gefunbencS Jeftament als au3

bem gclbnadjlafj beS JcftatorS ftammcnb anjuetfennen.

III.

SBorauSfefoung jur (Errichtung eines ©Dörnten»

JeftamcntS ift bic SWobitmadjung unb jmat: „ÄricgS=

^citen" einet- obet „belagcrungSjuftaiuV anbererfeitS.

Cb itricg«faH botliegt, tuirb nad) Strittet 11, ob Söc=

lagcrtingSjuftanb, nad) Slrtitcl 68 bet SSctfaffung beS

Teutleben ÜleicbeS bom 16. Slpril 1871 ju beuttbeilen

fein.*)

£>atauS etgiebt fid) jmeifcteofjne, baß aud) in Stiebend

jeiteit untet getuiffen botouSfebnngcn baS ©olbateiu

Jeftament geroähtt mitb, fo j. b in Glfafcl'othtingcn,

folange übet biefc ©ebictStheilc bet fleine bclagetungS=

juftanb bethängt ift, abet nur unter ben »weiteren gc=

fejdidjen borauSfctjungcii : bcrlaffcn bet öamifon (beS

SBohnortS) im Tlenft, ober Angriff unb bclagcrung

bafelbft (bergt. V).

(ES ift biefc befttmmung ein 3nrütfgretfen auf bic

dltcftc 9tomijd)e 3c 't, in roeldjer „bet Unruhen" baS

Sßribilcg galt, mochten fic poliiifd)er obet fonftiget Statut

geroefen fein ; bicS ift nut fteubig ju begingen. 3n »nietet

3cit bet Streits tonnte fie öfter ju praftifdjer Skr*
tberitjung fommen. Qdj erinnere nur an bic$ohlcnarbeitcr=

aufftä'nbe im ©aatgebiet, welche im bcrfloffcncn 3nt)rc

totebet^olt baS Umgreifen bon SWilitär crforbcitcn.

IV.

berechtigte jum ©olbatcn-Tcftament finb bic in

§ 38 beS SReich^SWilitärgefcfocS Dorn 2. 2Rai 1874 bo
jeidjnetcn unb bic noch § 155 bis 158 beS SWilitar*

©trafgcfefcbucbcS bom 20. 3uni 1872 ben SWilitärgcfefrcn

unterroorfenen ^erfonen, uub jmar finb btes bic 21 n»

gehörigen beS nftibett $>cereS cinerfeits unb Mcnft»

obet bctrragSmflfjig fonftmic ju bem £>eere jählenbc

^ßcrfönlicbfeitrn, fotoie aurlänbiichc Cfftjicrc, anbererfeitS

aber letztere beibc nur Im STricg»fnllc.

1. Slngchörigc beS aftiben $jccrc3 ftnb:

a) Sic Effijtcte, Jlerjtc, äHilitärbcamtcn uub SKatin*

fchaften beS griebens- unb SBeutlaubtcnftanbcS öom
2age tb^rer ?liu bejm. Ginftettung ober Ginberufung bii<

•) He\m . naa) tiner )u erlaffenbtn „3Jlo6i[matt)ungBOtbre"

;

neigt. gtcrfaiHet VünbnigDertrag vom 23. Hooembet 187ü.
5ür Oaqcin lüutbcu jjtfonbtrte 8«Pimmunflen flettoffen,

roonac^
:

-;i!|.:v III) bie 3RobÜmaa)ung bed Sbaijerifcben Aon«
t uuv ii

:

ü b»ra) btn üßnia von Sapern erfolgt. Vrtilel 61 bis 68
t»t ««tfaffung be« 2kutfa)en 9tei<$*.

jum Ablaufe bc«J 2agcS it)rcr entlaffung § 38 A , 1 , 2
unb 3 unb Ii 1.

b) öleid) ben SBorgenannten alle ad hoc „in ßriegS*

jeiten jum .^eeteäbienft aufgebotenen obet fteimittig ein-

gettetcuen" (Sürßen bejm. iWannfcbaften § 38 , B 2 unb

c) bie GiDilbeatmcn ber 3)iilijätDetu»alt»ng untet

ben gleichen ©ebingungen mic bei a. § 38 C.

2. Sertragämätjig SJerpflidjtcte finb bie bei bem tricg=

fit Ijr en ben §eete

a) in irgenb einem 2>tenfl< ober S3ertrng§-

b c r t) ft 1 1 n i fj bcfinblidjen,

b) fonft bei bemfelben ftd) aufljattcnben ober

c) ifjm folgen ben ^erfonen. § 155 beS SRititar^

©trafgcfcfobudjeS.

3. Tic audläubtfd)en Dffijierc, tnctdic yi bem
triegfü()tcnben .^cere jugelaffen finb, traben gleichfalls

baS JeftamcntSpttoileg, menn nid)t (Sntgcgengefe^teS

butd) ben .«aifet uetotbnet mirb, § 157 be« 5D(ilitör=

StrafgefcfcbucbeS.

V.

Tic ©crcctjtigten finb jur pribilcgirten JcftamentS»

errid)tung erft Don bem 3citpunfte ab befugt, mo fie

a) entroeber it)re Stanbquartierc ober b) im Salle

ib^nen fotdje nid)t angemiefen finb, ihre bisherigen 9Sot)n*

orte im Sienftc a) Dcrlaffcn ober ß) in benfetben an=

gegriffen ober y) belagert toerben. §44, 1.

XaS ©efefe hQ ' f'd) h'er lmx mx "üct ® e *

ginn ber jeftirfiefiignifj ausgebrochen unb cS fomlt

ber Auslegung übcrlaffen, bie Uitbauer ber S8e*

fugnig barauS yi fd)licf;en. 9<immt man § 38 beS

9feid)£<iDiilitärgcfcfycS ju |>ülfe, tuo im Qkfe$ genau

auSgefprod)cn ift, mic lange bie 3nget)örig!eit jum aU
tiben $eere überhaupt bauert, fo ift ein analoger ©djlufj

auf bic 35auer ber jeftirbefugnifj nid)t fdUbcr ju }iet)en

;

SOcanbrt)*) hat iljn formulirt unb id) ppid)te ihm bolt«

ftftnbig bei, menn er folgert, bic 9)lögtid)teit bcjtb. JBe>

rcd)tigung baucre jcbcnfalls fort, „bis ber betreffenbe

Sruppcnthcil bemobilifirt ift, bejiu. bic cinjclne ^erfon

aufhört, ju bem mobilen Sruppentheil ju gehören."

(Sortfejung folgt.)

kleine ^Rittl?eiCiwge«.

^-rnnfreidi. Sin 9lachtragflfrebit behufs SBefchaffung

bon »jjferbefutter, beffen Stntauf wegen ber h°ben
greife einen noch größeren Sufroanb erforbert, als nor»

ausgefegt »erben tonnte (»gl.3Ril.aBochenbl. 9Ir. 84/1 893),
tft bem ÄriegSminifter butd) einen (Srlafe be« i'räfibenten

ber SHepublit in ©öhe oon 15 70O(KK) Mwms bemiOtgt

morben. ©obalb bie Vi aminern jufammentreten, nnrb ihre

3uftimmungju ber Stnorbnung eingeholt roerben, bie 6nt>
naljme ber Selber erfolgt au« ben für ben 6taat«haufl>

halt be« ^ahre« 1893 jur Verfügung flehenben beftänben.

(La France militaire 3tt. 2829/1893.)

— 2>ie 3ahl ber SKtlitäranroärter, roelche feiten«

ber mit ber Prüfung ihrer 3tnfptüd)e beauftragten

»)aHanbro, „$tr eiDÜrtchtlia)e 3nhalt ber Seid)«.
gtftSe." SSergl. ju bteftm § 44 be« Jteia)«.iK«Uargef<6e«.
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Äommiffton auf bie Sifte bet bcn ^Befjötben ju empfegleu«

ben §eeteiangel)örtgen gefegt fmb, beträgt 923. SJaoon

waten 649 figon früger ootgemerft, 274 fmb neu ginju;
~ 1893.)(Lo Progres militaire «r. 1349/11

— Scgiejjunterricgt fftt 3öglinge ber öffentlichen

^rimärfcgulen, wekge baS Älter oon jeljn Sebenijagren

überfcgritten gaben unb ben mittleren obet ben obeten

Äutfufl befugen, foO naa) einet ben Stafetten au«

gegangenen SSeifung füt bie 3utunft in ben Segrplan

biefer änfialten aufgenommen werben. $ie SBaffe, mit

roelcbet gefcboffen werben foQ, ift ber gtobettlatabtnet,

ben Unterricht gaben auifcgliefdicb, bie Sekret ui et>

teilen. Sin bie 3Jtunijipaltätge wirb bei igrem beoor«

ftcgenben 3ufammentreten bie Sufforberung gericgtet

roerben, füt bie SDedung bet geringfügigen, au* bei Sin«

otbnung etroacgfenben Äoften $u forgen. Sefctere mürben
für bie etfte änfcgaffung nigt meb,t als 40 gtanc«
betragen. (Le Progres militaire Sit. 1348/1893.)

— ©ie Benennung bet 2ruppentgeile bet geftungi»
attilletie roitb laut tütjltd) ergangener tttegi«

minifterieller Setfügung batyn geänbert, bafj bie bisher

all geftungi.ärtilleriebataillone unb »Sattetien be*

jeicgneten Körper bie Warnen oon gufjartiHeriebataillonen

unb »Sattetien, Bataillone d'artülerie ä pied, bejW.

Batterie» ä pied, annehmen. Tue Seftimmung ift etne

ffolge bei «abtegefefcei com 25. 3uli b. 3«.

— Sei ©efugen um Serfefcung ju anbeten

Truppent geilen obet in anbete ©arnifonen au 3 perfön«
lid)en ©rünben foHen bie betreffenben Offijiere unb
©Ieidjgeftellten laut einet neuerlich erlaffenen friegi«

minifterteUen Setfügung allemal bie Sergältniffe aui«

einanbetfefcen, meldje fte ju bem ©efucge bewegen. 2Benn
biefe Sergältniffe berart ftnb, bafj bie ©efucgifteller Se«
benfen tragen, biefelben bem Sapiere anjuoerttauen, fo

gaben fte ib,ten Sorgefefcten bie Seweggrünbe münblicb, ju

entroideln. Soffen ganj befonbere Umftänbe ignen ben
petfönlicgen Sottrag bet Kelteren beim SWiniftet

wünfcgeniroertg erfreuten, fo bütfen fte, rote fcgon

gegenwärtig üblich ift, untet Darlegung bet ©rünbe
auf bem 2)ienfhoege barum naa)fua)en, oon bicfem

empfangen ju roetben.

— 2füt bie Seleucgtung oon $uloetmaaajinen,
welche nach ben Sotfcbriften vom Satire 1888 gergefteUt

ftnb, ift angeorbnet rootben, bafi fte übetaQ ba, roo bat

i>etfonal SDienfte oon längerer Stauer }u oertidgten tjat,

forote ba, roo ein lebhafter Serfegr ftattfinbet, eine fefl«

ftegenbe fein mufe. Sn anberen Orten genügen trag»

bare Laternen. Tie Serroenbung von Oellicgt bilbet

bie Siegel, ei roirb fieg aber untet Umftänben auch
eleftnfctjei Siegt mit Sottgeil oettoenben laffen unb ei

roitb empfoglen, bie füt ben legieren 3roecf erforberlichen

Anlagen uorläufig gerjufiellen, roenn ei ohne grofje

Äoften gefegegen lann. 3>ai Seftteben ift gegenwärtig

Darauf genegtet, eine rragoare eiettrt|cgei:ampejuDeicga|Ten.

(Bulletin officiel du ministere de la guerre.)

— SDie bteimonatlidpen 2>ienftleiftungen oon 3n«
fantetieoffijieren bei SEiJaffenfabrilen, roeltge fid> büger

auf bie Gabrilen ju €aint>6tienne unb gu GguteHerault

oert^eilten, roerben in 3ulunft nur an etftetem Orte ftatt«

finben, ba ju Gg&tellerault SBaffen nad; bem ÜDlufler

oon 1886 mdjt megt geatbeitet roetben.

(U Progres militaire 9it. 1374/1893.)

dtorDamerifa. (Sin )n>eipfünbigei Schnellfeuer*
gefcgüfc hat bie Ilotchkiss Urdaance Company in ^ßront«

bence, %. 3 / für bie 9{attonalgatbe eigent jurit 6trafjen>

lampf lonftruirt, bem folgenbe beaegtenfiroert^e ajortüge

jugefdjneben roerben: 1. G« foH in allen geroögnltcgen^en

bie gelbarttllerie entbegrlicg tnaegen unb babureg 3ett unb

Soften fparen; 2. ei oetbinbet bte SOirlung ber 3Ritrail'

leufe mit ber bei gelbgefcgüfcci unb ift jum ©ebraudj

gegen ben $öbel beiben überlegen: benn ei fann eben

jorool)! mit Aattätfcgen bie @trafjen rein fegen mit

buta) ScgneQfeuer mit (leinen (Granaten jebe Sarrilabe

unb jebei ©ebäube fd)nell bemoliren; 3. »ier 3Raun

ogne ted;nifa>e Unterroetfung obet ©tfagtung tonnen ba«

(Sefcgüfc bebienen; 4. bie motalifdje unb prjvftfdjc 3JIacgt

oon gufjttuppen bei folgen Operationen jut Untet«

ftü^ung bet bütgerlicgen Segörben roürbe burdj Seiga&e

einei foldjen ®efa)ü§ei oerboppelt roerben tc

(Kio) bem Anny and Nary Journal.)

Ceftcrreid)«ltngarn. 5)ie 3ngabet ber r. I unb l

Ungarifdjen fon^efftomrten 9Rilitär=Sotbeteitunal«
fdjulen ber Oefteneicg < Ungarifcgen Wonardgie fmb

ju einem Setbanbe gufammengetteten, beffen Staruten

bie erforberlicge ftaatlic^e ©enegmigung ergalten gaben.

To: Serbanb fttebt bie äBagrung bei berechtigten Xn>

fegeni bet genannten Slnftalten etnet«, igte innete Ser>

ooütommnung foroie bie Qerbeifügtung einet mögliegfi

gleicgförmigen Organifation anbererfeiti an. 2>et Si|f

bet Serbanbileitung befinbet Tieg »u SBien.

(«tmeeblatt Wt. 36/1893.)

9btfe(onb. 3ut Hebung bet fegt im Stiebet»

gang begtiffenen ißfetbejuc^t im ®ebiet bet

teteüafafen hat bet Ggef bei ©ebieti in aölabifatofa*

Äomiteefi^ungen abgalten laffen. S)ie Hommiffton befüt«

mottete eine SReige oon anregungimafjregeln, grämten,

ÄuifteHungen, kennen tc. Sie et Harte fiaV gegen bai

bisher faft in allen Steppengebieten abliege Sgftem, bie

Uferte in gto|en allgemeinen gerben ju galten unb

fie fo ogne weitere Äuiroagl fta) oermehten ju (äffen.

(£i foH bafür bie ^fetbe^uegt auf ben einjelnen ©Öfen

befötbert unb bürg Haltung oon Sefcgälern oon eblerem

Slut auf Äoften ber Standen bejm. ber $eere«fafff

unterfiüftt werben. $ie fo erhaltenen füllen bleiben

im Seft^ bet 3ücbtet, fie bütfen fte abet niegt oor ®r»

retegung bei 4. Sebenijagrei an i«erfonen bei ^ia)t-

fafafenftanbei oertaufen, bamit bie $ferbe, roenn fie fkji

baju eignen, bem Ariegibienfle erhalten bleiben. flu4

im Songebiet (ommt man megt unb megt oon ba

utfprünglicgen natütlia)en 3ucgt in Jabunen jurüef,

tb^eili roeil ei an Skibelclnbereien baju feglt, nocg me^t

abet, roeil ei fteg gerauiftcllt, baf? bie roagrenb igrer

3ugenb nut mit -veu unb ©tai gefütterten, fia) beliebig

untereinanber Iteu^enben $ferbe ben Slnforberungen bei

regulären ÄaoaÜenebienftei nidjt entfprea)en. Gi feglen

Slut, gönnen, fefte Änocgen. 35ie ©enügfamleit unb

Abhärtung tbuen ei niegt mehr allein. 3j(an fiegt mit

Seforgnifj auf bie Slutpfetbe bet S5eutfcgen Äaoaaene,

oon bet man früget merfroütbigerweife annahm, btrfe )te

t)auptfäcglicg auf auirangirten 9tuffifcben ^ferben be»

ritten fei. DIacg einet ftatiftifegen »ufftellung giebt tt

übrigeni im ©uropäifeben SRufjlanb aufjer bem SJon

nod) 1820 ^rioatgeftüte mit 4732 £engften

35000 Stuten.

©tbrueft in bet Äönifllicgen ^ofbutgbmrferti oon <S. 6. Wittler & 6ogn< SBertinSWlS, Äocgftrafee 68-7a
«ttetjn ber KOgenteiNe «njeinet »r. 87.
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SctantDortlKbn XcbaReiK:

B. «Hotlf, 9racTOlma|ot \. S>.,

grtcbcnau b. Berlin, 0»|lctftt.
ajrptbltttn: Brrlingwis, *odjftrc{i; 68.

«erlag ber Jtönlgl. t>oibu$ljai!&Iung

von «. 6. mittler * 6obn,
Berlin SWI3, Ao*fir. 68-70.

$it(e Seirfebnft erftbetnt jeben SJtittroocb, imb eomtabenb unb roirb für Berlin <Dienftag,8 unb fSrtttag« KaAmtttag oon

b bt« 7 Uljr ausgegeben. Äu&erbem roerben berfelben beigefügt 1) monatlia) ein. bis jroeimal bas titerariftbe »eiblatt, bie

„5B«iatM.2üetatur.3eitun8" ; 2) iä&rttcb mehrmals grö&ere iwffm ali befonbere »eibefte, beren »uägabe nid)t on beftimmte
"

i i(t »tetteljabtltc&tt ^ränumeratiouäpreiS für bas Öanje 5 9Harl. — $reio ber einzelnen »uminer 20 $f.
—

SttimucmeiUs nehmen alle ^Joftanftalten unö »u$f)anblungen an.

M 97. Berlin, Sonnabenb btn 4. ilootmber. 1803.

^erfonaliSJeranberungen (^rotgen, SWarine). — Orben«« Verletzungen flhreu&en).

«itt)tamtlt(i)cr Heil
SRandüergebanfen eines tfelönrlilleriuen. — 25ie $ranjöftf(6en IRan&oer ton 1893. — Tie SJerroenbung oon iVafcbinen»

geroehr.r. in ber Scbn>eijeri|eben Jtaoatieue. — eolbaten>2eftamente. (Jortfe&ung.) — 31eueintl)cilung ber Spamfc&cn Strmee.

»Irin« fflittb«lUH«H. Belgien: Blan btr e<6Ja<$t Bei SBaterloo. lorfftreu. — ftranlreieb: »lijarin al« Prbe»
mittel. Slnnaljme oon greiioinigen. Etenftleiftungen oon Sieferoiuen 1894. »ebarf an Seferoeoffialeren ber »rhtttrie.

iHeftattbtbeUe oe« §eere« 1893,94. Ueberrointern in ben Sllpen. »eförberung ju Unteroffijieren. — Defterreia). Ungarn:
— Wu&rSerftärlimg ber $onoeb. u&l«nb:

$erfoual = Serüukrungeit.

Äftnigltd) ^rcu^tf^c Slrtnee.

flflijirrf, |>ortrpftfttl|nrid)r jc.

i, ScfötbcrungeB anb «errungen.

3m altiven $ttxe.

9)ene« $«Ut6, bebt «8. Cfrobf r 1893.

Gibprinj »onSad)fen*$Heiningcu £>of>eit, (Öen. fit.

a la suite ber Slrmee, unter 33elaffung .. la suite

be8 6. Düring. 3nf. SRegtä. 91r. 95, jum Common'
beur ber 22. 2)iP. ernannt.

ftette* htm 2. tto&ember 1898.

£>abcrling, Cbcrft unb Stbtljeil. Gfyef im JtriegS-

miniftcrium, beauftragt mit Säafymcfjmung ber ©e
fctjfifte be« Xireftor« be« prooijorifctjen Gentral*

bepartement«, ber Slang eine« 33rig. tfommanbeur«

»erlieben.

B. Wbfc&iebaberoifligttuBcu.

3m altibcn $eete.
Weite« $«lai«, htm 31. Cfto&et

©enber, ^auptm. n. 1>., julejjt aggreg. bem 3nf. 9iegt.

Pon fia^om (1. 3ii)cin.) 9?r. 25, unter JortfaH ber

ib^m erteilten 9luSfii^t auf ?(nftcUung im CTipilbienft,

mit feiner ^Jenfion unb ber (Srlaubnifj ivn ferneren

Jragen ber Uniform be« 4. ©rofjfferjogl. §eff. 3nf.

«Regt», («ßrinj ©nrl) 9?r. 118, jur X)i8p. gefteHt.

ütiiitär-3nf}i)bramU.

Tnufi Serfügung ov, OeneralaubiteurS ber Srmee.

SeM 30. C ftuber 1893.
Sornayon, Säubert, Militärgerichts = 2fftuarc ju

J^orn bejro. 9Wainj, Pom 1. Sejembcr b. 3«. ab

nad) SKainj bejm. ©ertin perfekt.

CPflijitre it.

i, Jtförbcrungtn,oitnw \\ ^ o ti ^ f^ o r ^ c r 1 1 1 1

1

-

^ c 1 1 p f x \ f u 11 ^ on 2 c •

Äniferüc^e Statine.

(Salfter (aRarJ, ftorP. Sapitän, jum ffommanbeur ber

2. «btbrilung ber 1. SRatrofen^iP.

«eite« 9afai«, ben 30. Oftofcet 1893.

Delrie^S, ftorPettenfapitfin, unter (£ntbinbung »on bei

©teflung als fiommanbeur ber 2. «bt^eilung ber

1. SRatrofen T u\ mit ber »orläufigen Säab,rncl)mung

ber ©teHung bcS CTt>cfö be« Stabe« beim Äommanbo
ber SKarineftation ber 9?orbfee beauftragt

[4.

©dju&truppe für S)eutfd)*Dftafrifa.

Steve« Valai«, be» 30. C fiobcr 1893.

Dr. Simon, Äffift. ?trjt 2. JH. n. D., btöb^er Pon ber

Sflef. bed fianbm. ^xxU Stettin, unter 93orbeb.aU

ber fpäteren ©inrangirung, mit bem 18. Oftober b. 3«.

ber Sdjujjtruppe für Xeutfcb/Oftafrifa jugetfjeilt.
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Greußen.

©eine SWajeftfit bet fföiiig 0<it>cii ?ll(ovgiiöbigft

aenitjt:

bem ©eneral ber 3nf. j. v. 2)refow ju ^oöbam,
b&fjet Sommanbeut ber 36. Xio., ben Stottjen ?lbler>

Crbcn erfter Stoffe mit ©idjcnlaub,

bem Hauptmann uub Söattr. (Jljef SMller im Selb«

ort. Siegt. 9ir. 15 ben Siottjen Sb(er< Orben Pierter

ßlaffc am Söanbe bet Siettung«*9MebaUIe,

bem Hauptmann a. ®. SBenjel ju $orgau, bisher

©cjitKofftjier bei bem Sanbro. Sßejirf ©era, ben

Siotljen StblerOrben Pierter fitafie,

bem SRojor uub $lügelabjutanten ^rinjeii ju 5Bcnt»

tjeim u. Steinfurt ju Goburg ben Jioniglidjen

STonen=Drben brittec Älaffc,

bem Siegiftrator Xaud) bei bem ©eneralfommanbo be«

XV. Slrmeeforp« ba« Allgemeine (Effrenjeidjeu in

©olb,

bem Sefonblieutenant #olfe im 6. ^omm. 3nf. 9*cßt.

9ir. 19 bic Siettung« = 3Hebniu*e am SBonbe, ~ ju

Perlenen.

©rten8=®cvJcUjwtßC!!.

Sraunfdnöeig, a la suite be« ftöuigin (rli|'.i6clfi

©arbeiten, Siegt«. 9tr. 3;

©eine SWajeftfit bet König Ijnbcn SlUevgiiäbigft

gerulft:

ben nadjbenanntcn Offizieren ic. bie (Erlaubuifj jur 2ln*

legung bet ijjnen Perlietjenen nidjtpreujjifdjen ^nfignien

ju erteilen, unb jmot:

be« ffomtljurfreuje« beS Orben« bet fiönigtidj

SBiirttembcrgifdjen firone:

bem Cberften grfjm. u. ©o«l, %btf>ei(. Gftef im großen

Wencralftabe, beauftragt mit äBabjncfymiing bet ©c-

jd)äfte at« d^cf be« Stabe« ber 1. Hrmee^nfp.

;

bes fHittcrfreu^eS erfter ßlaffc be« ftöniglid)

SBürttembergifdjen griebridj&Orbcn«:

bem Siittmeifter P. Stangen, pcrföulidjcm «betonten

Seiner SUmiglidjen £>ol)cit be« ^Jrinjen $l(bred)t Pon

Greußen, Segenten be« ^crjogtlmmS S8raunfd)locig,

ä la suite be« Sür. Siegt«, ©raf SBrangcl (Oft»

preujj.) 9Jr. 3,

bem ^rcmicrlieutcnant b. b. Cften, $lügrlabjutanten

Seiner fiöniglid}cn ^>ot)eit be« Regenten be« $erjog=

lb,um« SJraunfdjtoeig, ^riu^en SUbrcdjt bon Greußen,

k la snite be» 1. ©ranbenburg. Xrag. Siegt«. 9ir. 2;

be* »omt^uttteiijeS jroeiter Mt laffc be* Jpetjoglid)

Sad)jen.(£rneftiniid)en $au« Orben«

:

bem SJiajor ftrljrn. P. u. $u Ggloffftciti, pcrfönlidfem

Ütbjutanten Seiner ftöniglidjen ,$oljeit be« «ßrinjen
v
Jllbrccf)t pon üßreufien, Segenten be« Jpcrjogtfymnö

be« Sittterfreuje« erfter fllaffe beffelbcn Crbcn?:

bem Hauptmann P. b. San den, SWilitärgouwmmt

©einer ßflniglidjen $ob,eit be« ^rinjen griebrid)

SBilljelm Pon Greußen, ä la auite be« Satfer Slleronbcr

©arbe=©ren. Siegt«. 9?r. 1,

bem Hauptmann ©ragmann, ^liigelabiutanten Stina

Turdjlaudjt be« gürjten 9icu| j. ß.;

bc3 gtitterfreuje« jtueiter fllaflc beffetben Orten?:

bem ^remierlieutenant b. b. Cften, 31Qgeiobjutantri;

Seiner Äönigtid^n $ot>eit be« Regenten be« ^etjogs

t^um« öraunfdjtwig, ^rinjen «tbredjt Pon ^reu&cn,

ä la suite be« 1. ©ronbenburg. ÜJrag. SRegö. SRr. 2,

ber ©roftb^erjoglid) SWcdlenburgildjen fHbemen

SJerbienft»2RcbailIe:

bem Sergeanten SStnger Pom 3nf. Siegt. 9ir. 12y,

Sdjretber ber 1. «rmeeiufp.;

be« fiommanbeurfreuje« be« Slöniglid) 3talienifa)cn

St. aWauritiu^ unb üajaru«.Crbcn«:

bem Cberfttieutenant ©rafen P. ftlindowftröm, &m-
manbeur be« ©arbe*ftür. Siegt«.;

be« Dffijierfreuje« beffelbcn Orben«:

bem Srittmeifter P. 9ieumann«6ofel Püit bcmjeJbcu

Segt.;

be« Siirterfrcujc« beffelbcn Orben«:

bem ^remierlicutenant P. «mim Pon bemfelben Siegt

:

be« Sütterfreuje« be« Orben« ber ftöniglid)

Stalienifdjen Stone:

bem Setonblicutcnant 3t^rn. P. 3ürftenbcrg I. w«

bemfelben Siegt.;

be« Sütterfreuje« be« fiöniglid) Sclgifdjcit

2eopolb=Orbcit«

:

bem Siittmeifter ©rafen P. Sioebern Pon bentjrikn

Siegt;

be« Siiticrfreuie« erfter Klaffe be« ßöniglidj

Siormegifdjen St. OIaf«;Orben«:

bem ^iremierlieuteuant ©rafen p. 58 glaubt ^nron j"

SiJjepbt, ^(ügetabiutanten Seiner ftüniglidjcn fielet

be« ©ro^erjog« bon Sadjfcn;

be« Siitterlreujc« jmeiter ftlaffe be« fitiniglidj

Sd}»ebifd)en ©afa=Crben«:

bem ^remicrlicutcnant St'Md) Pon ber 3. ^ngcn. Dur-

ber Slöniglid) Sd)tt>ebi[d)en golbeneu SJiebaillc

bem SBaamcifter Siabebolb bon bev gorttnfaii'"1

önaBburg.
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9tti|ttmffii|er SScU.
»tonböctfltbonlcn eine« gclbartiümften.

Ter Sd)lußftein beg ntilitärifcfjcn 2et)r= unb 2erm
joljreS ift ba8 SDianöber. So ift c$ benn natürlich,

baß am (Snbe beffelben ftd) ber benfenbe Solbat bic

grage borlegt: „Können güfjrer unb Truppen nun
AlleS, wa8 bcr Stieg erforbert, unb f)a6eu fie auf beni

©efed)t$felbe nicht* wiebet bon bem abjuftrtifcn , wa8
fie erlernten?"

Ter gelbartiHerift wirb bei SBcnntwortung biefcr

grage auf SWanchcS ftoßen, toaS biclleid)t auä bem
$enfum einer Jruppe mit jweijfit)riger Tienftjeit ge*

ftrid)en werben fönntc, er wirb anbcrcrfcitS ober aud)

fid) ber Anfidjt nicfjt beschließen fönncn, bog bic Hui-

bilbung feiner ääaffe fid) nod) nicht immer auf AtleS

erftretft, WnS ber Krieg erforbert.

TaS (Ejrerjir * Sleglement für bic gelbortiüerie bebt

auSbrüdlid) tyerttor, baß im (Gefecht e$ in ben meiftcu

gäHen Don SJidjtigfcit ift, gleich anfangs eine über»

legene ©efüjüjjja^ ju entmicfcln unb frühzeitig eine

SRnffenwirfung ju entfalten, unb fäbrt bann fort: „"Sie

«erwenbung im AbtheilungS- ober SiegimentSbcrbanbe

ift bic Siegel."

3n ben (£ntfd)eibungSfd)lad)ten ber ßufunft wirb

bie ganje (GefedjtSfront auSgenuftt werben müffen, um
alle nerfügboren (Gefd)ü&c frühzeitig inS geucr ju

bringen unb bamit bie angeftrebte Ueberlegenheit ju

erreid)en. Tie Sattcrien werben faft überall Arm an

Arm fteb,en unb oft nod) itjrc ©efd)ü^wifd)enröume

bertleinern müffen, um überhaupt i<lny ju finbeu.

Unter folchcu Umftänben ift eS natürlid) unjuläffig,

baß fid) bie Abteilungen, wie fie tommen, eine Stellung

wählen; bielmet>r muß bon bornberein ber betrefjenbe

Artifleriefommanbeur bie gührung übernehmen, wie cS

im (£;crjir<Sieglement 286 aud) borgejel)en ift.

Auf eng begrenztem 9iaum eine große Artillerie*

maffc überhaupt in geuerfteuung ju bringen, ift fdjon

oft feine leichte Aufgabe. Tie beftmöglidjc, ben Ab=
fidjtcn ber h^ö^cren gührung am heften entfpredjenbe

geuerlinie ftets ju erfennen unb bie ganje oerfügbare

Artillerie olme jeben 3c>toerluft unter »oller AuSnufiung

ber 3l' eifrungdfäbig Icit ber ^Jferbc in bicfclhe ju bringen,

boS erforbert aber ein entfdnebeneä gührergefdjid, ju

beffen (Entwidelung SBeanlagung unb Ucbung jufammen
wirfeii müfjen.

Tie (Gelegenheit, Artillcriemaffen friegSmäßig im
(Gclflnbe ju führen, wirb unferen höheren Artillerie-

fommanbeuren leiber nur feiten geboten, unb ebenjo

feiten führen natürlich aud) bie AbtheilungSfommanbeure

ibre Abteilung in (jöljeren SBerbänben. Unb bod) wirb

bicfcS im Kriege bic Siegel fein, unb nur auSnal)mS--

weijc werben bic AbthcilungSfommanbeurc bic grcil)cit

beS $anbeln$ haben, Wie fie ihnen im SOianöoer faft

immer geboten wirb.

SBaS im Kriege t^nufig unb in cntfdjeibcnbcn Augen-

bliden borfommt, barin müffen bie gricbcnSübungen

un« eine folche Sidjerljcit verleiben , baß biefclbe jelbft

9Jiißerfolgen gegenüber Staub hfilt.

51ud) jur Prüfung unferer reglementarifd)en gorrnen

unb unferer ganjen Äu^bilbung bürfte eä nöt^ig fein,

Wenigften^ einige 'Jage im 3aljrc fo ju manöoriren,

wie e« ber Anfang ber ©ntfdjcibung^fdjladjten forbem

wirb, alfo mit XiOifionS^ unb Korps Slrtillcricregi-

mentern, in einem feitlidj eng begrenjteu, nidjt uorher

audgcfudjteii, ben gühwnben unbefannten belaube gegen

einen marfirten 3einb, weldjem m5glid)ftc Freiheit für

bie SBaljt feiner AufftcHung geloffen ift. SScrfügbar ju

ioldjeit Uebuugen werben fd)ou in 9iüdfid)t auf ben

ganj uiWermciblid)en Slurfdjaben nur bic brei für

Artillcrieübungen beftimmten Tage fein, aber biefe follten

aud) lebiglidj ju foldjen großen Hufafftrfdjni oerwanbt

werben, benn weber t>or^ nod) nad;her finbet fid) baju

(Gelegenheit. Tiefe Aufmarfd)übungen tonnen nug ben

Pcrfd)iebenften aRarfdjorbnungen be8 angenommenen

größeren jruppentörper« (51rmeeforp8 ic.) oorgenommen

werben. Um wollen Stuften ju l.i.ibeu
, müffen rO'.ua

unb Batterien ftd) bahei in jebem Augenblid an ber

Stelle beftnben, wo fic in SSirtlichfcit unb beim SBor-

hanbenfein fämmtlidjer angenommenen Iruppeu fein

Würben. AlleS muß bic unocrfürjten Süege jurürf

legen, fein Sefehl borf perfimlid) gegeben werben, bcr

im Kriege burd) einen SUielbereitcr ju überbringen fein

Würbe, Siiemanb barf als SJiclberciter berwenbet werben,

ber im gelbe baju ntdjt uerfügbor wäre.

Unbermeiblid) crfdjeiitt ei, etwas Infanterie ju

biefen Ucbungen heranjujichen, um bie erfte Sdjüfcen*

cntwidelung bicffeitS unb jenfeit» burd) genügenb fid)t=

bare, marfirte Truppen borjuftcIleiL Siur fo laun ben

Sührem ein naturgemäßer, genügenber Anl)alt gegeben

werben, wie weit fie borgchen bürfen unb müffen ;
hierin

ba3 Sttdjtigc ju treffen, ift bon meittragcnbfter 33e>

beittung.

Scitlid) wirb ber bon bcr Artillerie be3 KorpS X.

cinjunchmenbe Siaum gewöhnlid) burd) befehle begrenjt

werben; e« fann aber als (Grenje aud) eine marfirte

JBatterie bienen, Weldjc ben giügcl bcr ArtiHericlinie

beS SiadjbarforpS bejcidjnet.

Abwed)felung in fold)e Aufmarfchübungen jn bringen,

ift leidjt; eine friegsmäßige Xurd)fül)rung bagegen wirb

oft Sd)Wierigtcitcn ju Jage förbern, weld)en bur<h

borheriged &rfunben be$ (GelänbcS unb unfriegSmäßige

Anorbuungen borjubeugen nidjt }iltfi({i| fein bürfte.

öerabe an bem, wa« nidjt glatt geht, mürben wir om
meiften lernen.

©efonbere Sd)micrigfeitcn tönneu j. Sö. bobura^

hineingebracht werben, baß ber marfirte geinb fid)

unerwartet rafd) cntwidelt, unfere juerft inä (Sefcdjt

getretenen Gruppen fd)on nnd) wenigen Minuten gelbe

Siahmen jeigen, unb AfleS ju größter SJejdjIcunigung

beS AufmarfdjeS ober ju einer Acnberung bcS (£nt=

fdjluffe* brfingt. Gine fo angelegte Hebung würbe bieU

leidjt nod) ben Sicbenjwcd erfüllen, etwaigen ßufdjaucrn

ju jeigen, baß c$ nia^t gleichgültig ift, wie bic Artillerie

befpannt ift, unb baß eS mit bem „SBarten auf bie-

felbe" nicht ftets gethan ift. (Große Sd)neUigleit in

ber (intwirfelung fd)afft bie größte Sicherheit, bnß ber
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Aufmarfdj, wie er einmal befdjloffen unb Befohlen ift,

auty ausgeführt werben tnnn. 2Senn e3 ftetS im Kriege

utm großer SBidjtigfeit ift, bae einmal Befohlene oud)

auszuführen, fo ift cd biefeS boppelt bei ber über einen

großen 5lfi i mx ,in:n ausgebreiteten Artitleriecutiuicfclung.

Ganz naturgemäß Würben bie teeren Jruppeu*

führet folgen groß angelegten Artillerieübungcn ib,r

Sntereffe juwenben. itann bod) eine gut gewählte unb

rechtzeitig eingenommene erfte große ArtiflerieauffleUung

alS ein fefteS Sunbnmcnt ber Sd)(ad)t augefefyeu werben,

auf bem bie weitere ©ntwicfelnng berfclben aufgebaut

werben fnnn. (Sine auef) nur üorübcrgchenb überlegen

ftarfe, gut aufgefteflte Artitlerieltnic wirb bem 2ruppcn=

fübrer eine foldjc greiljeit in feinen Isntjdjlicßungen

gewäfcjrlciften
,

baß fic il)n jum #errn ber Üage tuad)t

unb i^m bie heften Borbebingungen jur Grlangung bes

SiegeS berfd)afft.

Unfcrc SdjicßauSbilbung ift mit ben neuen Schieß*

regeln wieber einen tüchtigen Sdjritt borwärt? ge-

foinmen. (£S fommt nur barauf au, unfere Batterien

überall unb ftctS in genügenber 3«hl rechtzeitig an ben

richtigen pa& zu bringen, wo fic ihre Sdjießleiftungcn

ohne SPünftetcien unb ohne Uebertoinbung oermeibbarcr

Schwierigfeiten entfalten tonnen, unb bie gelbartillerie

wirb im fünftigen Kriege in ihren fieiftungen hinter

ben tton 1870/71 nietjt jurücfftef>en.

$ie &ratJ3öftföett ^anöDcr »on 1893.

4ta<$ bem Urtyeil eint« 2rtanjöfifü)tn Dffijier«.

Um eine ungefähr ^utreffenbc Sßorftellung Don bem
Grabe ber Schulung ber {jranzöfiffhCH Armee ju w
halten, fdjeint eS nnS cmpfehlcnSwcrth ju fein, oon ben

Beurteilungen Äenntniß ju nehmen, welche Pon z«
1

ftänbigen Sranzöftfdjcu Offizieren, bie als Augenzeugen

an ben legten großen 2)canüocrn theilgenommen tyabtn,

abgegeben worben finb. ©ine foldje fititif glauben wir

in jenen Aufzeichnungen ju erfennen, welche ein oon ber

<ßarifer Revue du cercle inilitaire zu beren befonberem

Beridjterftatter geftempelter ungenannter Bcrfaffer in

t>erfd)iebcnen Sümmern beS genannten fehr geadjteten

BlatteS nicbergclegt hat. Xiefelben finb fehr umfangreich

unb behanbeln oiele Ginjetbeitcn, inbem fie burch fünf

berfdjiebene Wummern ber „9feöue" binburchgehen ; wir

werben unS tjicr *** mit Dcm Schlußartilel (in Kr. 43
beS gen. Blattes Dorn 22. Oftober) befdjöftigen, weldjer

unferen ^werfen au(
fy pöüjg Genüge leiftet, ba er eine

fnftematifche Uebcrficht über pcrfcf)iebene ^auptpuntte ber

taftifchen ic. AuSbilbung in ben SfteiS feiner Erörterungen

jieht. 95Mr geben in bem ÜNachftehenbeu immer bic^tnftcfjtcn

beS BerfafferS felbft wieber, ber jebodj auSbrüctlid) 6*
merft, baß biefe Anflehten burchauS nicht auSfchließlich

fein eigenes Ihtbdl enthalten.

Allgemeine laftif. SHanift im Allgemeinen einem

ftarf ausgeprägten Beftrcben begegnet, bie gront ber

Imppentheilc fehr ous>zubehnen.

Offenbar fjät eine zu fcb,male gront ben großen Wacb/

theil, baß fie bie grclheit ber Bewegung befdjränlt, einen

Zi)eil ber Stteitfräfte lahmlegt unb bie überflügclnbrn

Bewegungen beS geinbeS begünftigt.

Aüein ber Gegenfafo Permchrt, wenn er übertrieben

wirb, bie Schwierigfeiten beS Oberbefehls, reißt zu um

Zufammeubängenben Angriffen hin, frtjabet bem ;•;•.! i.-.v.i:m-

hang uub hat bann bie golge, baß er bie SBiberftanb*

fraft ber GcfedjtSlinic fd)iuScht. SBaS biefe einer ftcteu

uub bebeuteuben Gefahr ausfegt, nämlich bem tubncn

Gegenangriff eine? machfamcu unb eiitfd)(offcnen geinb«,

welcher abzuwarten oerftebt, wann er im günftigen Auaer

blitf h«"bclnb auftreten taun, fann fic leicht über ben

Raufen werfen. SBcnn ferner biefer geinb feincriett*

ber ftets verfrühten Neigung z»t UmfaffungStattif totbte*

flehen tonnte, wenn er feine gront in vernünftiger 9u*=

bchuung hielt, fo wirb er feine SJefcrPe bei ber $an&

haben, um ben (Gegenangriff zu unterftü&en unb ftd)

enblidj an bem (^wachen 'ißuntte beS Angreifers buret)

bie fchueQe Aufeinanberfolge feineS Vorgehens unb b«
gleichzeitige Einfe^en feiner Kräfte ben S3ortt>et( zu fia)cm

$ic diegimentSfchule hat bie Grenzen bei ber 9uf°

ftetlung ber Truppcneinheiteu, ohne ben möglichen Äuf=

fteüungen ber ArtiUeric Rechnung zu tragen, feftgefejt,

wie folgt: 7U0 m für bnS Siegiment, 1400 m für bie

Angabe unb 2100 in für bie Xibifion. liefe Stffern

erhöhen fich bei jeber (Einheit um eine unmittelbar tyb\)m

Stelle, ganz na4 ber orithmetifchen ^rogreffion, beren

©runblage bie Bahl hübet, welch« baS Regiment DOP

ftettt.

SBenn biefe Stegcl auf ba$ ArmeetorpS auSgebeh«

wirb, fo muß bie 3nfanteriefront biefer ©in^eit 2800 m
unb, fobalb man ben 3taum für bie Artillerie mit berütt<

fichtigt, bie ganze Sront ungefähr 4500 m betragen.

£ieS ift für baS ArmceforpS eine zweefmäßige gin-

rid)tung, unb biefe Anficht finbet ihre ©eftätigung in brc

Xhntfachen beS ftriegeS »on 1870. 3)ei bem ^cutfebw

^eere wcchfelte nad) ben (Erhebungen eines 5;eutf(hen

Offiziers bie gront beS in bie finmpflinic eingerücflrn

ArineetorpS zwifchen 2&00 unb 3000 m, im I m \<<{\\\\ti

! erreichte fie 4 km bei ber gleichftarfoi Iruppe, bie man

i auf einem gtügel aufgefteUt hatte.

©S finb nun biefe Stnumgrcnzcn bei ben leftrn

ajianöucrn manchmal überfd)ritten roorbcu, auS Stürffifti

auf bie AuSbchnung, wr!d)e man ben übcrflügel^^ol

Bewegungen gegt ben hatte. Aud) bemerfte man bwiuritrtt

Zmiichen ben ^ruppentheilen breite 3wifdjcnräume, wdebt

I uor fid) ebenfolchc feuerfreie Abfd)nitte ließen, bie ber

PoriuarfdMrcnbe Ö>eguer fid) hätte zu Siu&e machen tönnoi,

unb biefe ßwiidjcnräume tDflren im (Smftfalle buret) b«
i 3Jerluftc fehr Imlb nod) größer geiuorben.

UebrigcnS mußten einige glanfenangriffe, wtld*

unternommen würben, infolge ihrer (rntwirfclung cb«

als UcbcrflügelungSmanöPer, bie »on ber #aitptgcfrd)tJ

linie ganz unabhängig finb, betrachtet werben bernt al?

I ®efcchtsbewcguugen, bie fidj auf einem glügcl abfpielfii

unb mit bem g'rontangriff ftete S3erbinbung behalten

Gewiß ift ein UmgchungSmnuöoer, welches außerhalb

beS Gerid;t*freifcS beS geiubcS porbercitet wirb, oen

entfdjcibenber SÖirfung, wenn eS gelingt. CS tritt bobfi

'

eine boppcltc Jhätigfeit ein: bie ber Äraft unb bie ber
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Ueberrafdjung. Atteln eS b>t aurf) große 9ead)tf>eilc.

<E§ b/mbelt fid) babei um ein bcftimmtcS Unterneljnien,

*u weldjem man fid) einer beträd)tlid)en ;)ab,l feiner

StreUfräfte entäußern muß. D?uu faun man bei bcm
Anfang einer Sdjladjt trojj aller Aufllärungcn, bie man 1

eingejogcn b«bcn mag, nid)t5 Sidjere» über bie Starte

unb bie Abfidjten bes 5ciubeS jagen, unb borum ift

e$ weife, fid) einen Jficil für unermartcte Salle boc$u«

behalten unb bamit bie SKittel ju boren Begegnung 411

liefern.

AllerbingS finb wäljrcnb ber Sriebcn$manöuer bie

Berl)ältnific beutlidjer. SRan fennt genau bie Starte,

bie man Bor fid) fjat. Sie 9iot(jmcnbigfeit bc? Statt

tonnirenS, bie ©id)erftellung ber Berbinbungcn, bie Siegel'

mäßigfeit ber Bedienungen unb tnufeuo anbere Umftänbc

modjcit weit auSgrcifenbe Kombinationen gnnj unmöglid).

Xer AuftlärungSbienft beanfprudjt leine große Sorgfalt.

GHeid)Wob,l blatte ein öffentlidjcä Blatt in »ollem Ifrnft

bie vJiad)rid)t oerbreitet, baß man bei einem Armeeforpä

Offiziere in Bürgertleibern auägefanbt l)abe, um ba8

feiublid)e Säger oufyufpionircn. (rine jd)öue ^offe! benn

man benle, baß fie gerabc am borgen bcfjelben tage*
bclannt gemacht mürbe, an weldjem mehrere Cff^ierc

beiber Ityeilc fid) an bemfelben Jifdje ju einem offiziellen

5efteffen »ereinigt fanben.

Alle berartigen (Erwägungen müffen wefentlid) bie

Bcbeutung ber ftritif »erringem. (Enblid) ift nod) eine

anbere .£>aupt[d)t»icrigleit bei bcm Umgclpung&maniwcr

ber»orjub,eben : nämlid) bie Bercdjnung fo ju mad)eti,

baß bie beibeu Eingriffe in ber front unb in ber glanlc

^ujammentreffen. Xae ift eine unerläßlid Bebingung,

benn menn fie nidjt erfällt loirb, fo fann jeber ber

beiben Angriffe getrennt nbgemiefen werben, 3b™ Be-

tätigung ftnbet biejc Bcmcrfung bei faft aßen Sd)ciu

angriffen.

3m 3o^rc 1870 b/ibcn bie Xcutfdjen üielfad) bie

Ueberflügclung jurAiimcnbung gebracht. Allein fie tonnten

fie ganj gefahrlos ausführen, weil fk uttS gegenüber

eine jermalmcube uumerifd)e Ueberlcgcttfjcit bcjaßcu.

JWivo ^vi.'i.n- loarcn überall Siege mit (finfafo bou

Staffen. Sie »erfügten ftets über genügenbe Streifte,

um fid) ben (Erfolg im §ouptlanipf ju »crjdjaffen. Xas
UmgelmngSmauoocr l)atte feinen anberen ;',UM'cf als bie

Bcröollftänbigung bcS Siegel, ber idnni auf ber Jsvr.it

gefidjert mar.

Xie Infanterie. Unferc gußtruppen f>abcn ben

Beweis ihrer SBiberftanbSfraft gegen bie Anftrcngungcn

auf Wärfdjen unb im öcfed)t abgelegt. 3n biefer §in-

fid)t »erbienen fie nur Öobfprücbc.

Allein eS giebt nod) matidje anbere Mritifen, bie man
in Bejug auf bie Süljrung ber Infanterie in ber jer

ftreuten Orbnung auSfpredjcn fann.

3undd)ft erfolgten bie (Entwidmungen (dgploietuents)

ftetS »iel ju früf). Xie fleinfte Abteilung, bie fid) in

ber Borberlinie cinniftete, jog )d)on bei bem erften ®cwcb>
jdjuß auf ber entgegcngefe$tcn Seite bie (Entfaltung

mehrerer Bataillone nnd) fid). Unb ein fold)eS anftedenbeS

Beifpicl »erbreitete fid) fofort über einen großen Xbeil

ber ftampflinie. SBir foQten jebod) heute auf Mffcn

Umftanb unfere Aufmertinmfeit Icnten unb unS ntd)t

meb^r ju biefen erften Särmäußenmgen Einreißen loffen

,

bie bod) feinen onberen 3roecf »erfolgen, als ben ©egner
}ur Xcmadltrung }u nötl)igen.

9Iud) mufj man bei biefen (Snttvidclungen bemerfen,

bofj im Allgemeinen feb^r wenig bie 33orfd)riftcu be^

Sleglemcutä beadjtet würben, weld)c red)t genaue Söe*

ftimmungen über bie Entfernungen enthalten, in roeld)eu

bie aufeinanber folgenben j heile ber (leinen (Sinljeitrn

auftreten follen. -)\ ,>,;: tonnte nid)t feiten (eben, baß

Bataillone auf mef)r als 10U0 ui Don ber fcinblid)en

Borberliuie entfernt fid) in Sd)ü^en aufgclöft Ratten;

finb fie bann einmal in biefer Tronung, fo bleiben fie

natürlid) aud) bü jum (Snbe bec> attaniwerS in betfelben.

(£5 giebt aber nod) einen gcwidjtiaercn 33orrourf, ben

man ber 3"fo»tevie madjen fann: bafj fie nämlid) mftljrcnb

be* ®efcd)t4 bie tb,eorctifd)en Seftjet>iiugeu in Betreff ber

SSirfjamteit ober, ridjtiger gejagt, ber ^wcdmäfjiflfeit ber

»erfdjiebenen Jycuerorten oufjer ?ld)t läftt. Süian gab oljne

Unterfdjicb Salüenfeuer ober Crinjclfcucr ab, glcidjoiel

auf weldje &itfemuugeu unb auf ciugebilbetc ^ietpunfte.

Tiiv Siujelfcuer begann in ben meiften gSdeil auf minbeftenS

1000 ni tfntfernung »on ben feinblidjen Sd)ü|>en.

Bemerlte man ein Häppi ober eine Stoppe, bie fid) im«

beutlid) »011 bem £>orijont al^eidjncte, fo genügte baö,

um fofort bie fieute jur S8erfd)wenbuug i^rer 3Munition

fdjreiten 511 laffen.

Xa jebod) ba8 geuer ba3 ^auptmittcl ber 3"fa"tcric*

tb.fttigfeit ift, fo tann man gar nidjt genug borauf adjten,

bofj bie Xruppcn in biefer ^infid)t an bie frrengftc

Xi^iplin gewöhnt werben.

0.1:: ®an&en l;nt bie Sparjaintcit au ber SOiunition

bcuielben 32txtb, wie bie Spariaiufcit au beuten. SJJit

ben gegenwärtig gebra'udjlidjen fdjiiellfcucinbeu 05ctücf|ren

leert man jeb,r balb bie tyitroiuafdjen, uub tro^ aller

a){af3regeln, bie man pr Sid)erung ber Stfiebernuärüftung

anmeubet, bietet biefe Arbeit auf bcm Sd)lad)tfc(bc nod)

immer große Sdjwierigteiten bar.

3n oer „Sdjulc beä Solbaten" giebt ee ,^wci wid)tigc

fünfte, weldje bejonberS »on ber Oktn^e ber Anwcnbung
ber »crfdjicbenen ^euetarten Ijanbcln, nämlid) ben Art. 2

be$ jweiten ilapitelS bei jweiten Xb,eil«5. C£* Wäre ju

wünfd)en, baß biefer Artifcl, ber uiellcidjt bie ausfüb,renbe

Iruppe weniger intcreffirt als bie bad geuer legclnben

SettionSfüb^rer, in breiterer Auöfüfyrung in bie $tcm>

pagniejd)ulc übernommen würbe, ba bie SubaltcrnoffyieTt

bie Severe genauer ju 5Hatf) iief|en.

Alle«, waS t)'fr flefngt ift, ftnbet auf bie ilampflinie

feine Anwcnbung. 9BaS bie übrigen Xruppcn betrifft,

fo entjog fid) bie jdjönc Haltung ber Bataillone ber &Jal)r-

nebmung nid)t, ebenfo wie bie Crbuung unb Xiüjipliit,

bie felbft in bem fd)ioierigen (betäube in ihren Bewe-
gungen oorfyerrfdjteu. oern'.t) ift hierbei ciuc(£infd)räntung

ju mad)en, unb jwar bei ben iHcferocrcgimcntcru, bie,

obgleid) außerhalb bevaJJanöocrgelänbc* überaQ »orjüglid),

in ber jerftreuten Crbnung (Siti^elned ju münfdjen ließen.

Bielleidjt ift 3iad)ftebcnbe0 bie Urjadje.

Sobalb eine Jruppe fid) für ba$ ©efcd)t ju tljcilen

beginnt, werben bie iüJannfdjajten öfter ber Auffid)t »on

Uutcrutfijieven unb Korporalen unterteilt 9lun be<

fijjt aber eine große ;iat)l biefer Unterführer in ber
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9ieferbe nicht mehr bie ©genfchaften, mcldje man iljncn
|

juerteiiHcn fonnte, al« fio nod) bem aftiben #eere an»

gehörten.

Tic« erftöct ftd) burd) folgenbe GrWngungcn

:

3unäd)ft haben bic Unteroffiziere ber SKeferbc nicht

wie bie Cfßjiere bielfad) ©clegent^eit, fiefj in ber <JJrnj.iö !

be8 militärifdjen ©crufe« ju bewegen. Sie haben nittjt l

bie (rrlaubniß, bei mannen ©clcgcnbeitcn Uniform *ju

tragen; fie haben leine üebrfurfc, bic außer ihren 8a>
jammluugen bcranftaltet werben, feine Vorträge sc. ; mit

einem SBort: fie haben nicht«, bo« fie in gewöbniidjer

3eit mit ih,rem ©rab berbinbet, unb fie madu-n fid)

aud) wenig Sorge barüber.

?lnbcrerfcit8 »erben titele Unteroffiziere unb Solbaten,

bie ben Tienft berlaffen, fchr balb über ba« 2oo« ent*

täufd)t, ba« fie im bürgerlichen S?cben ju finben rjoffren.

Ta fie aber um jeben ^JreiS leben muffen, fo nehmen

fie bie untergeorbnetften Stellungen an.

3b« Stellung beeinflußt nun bnlb aud) i^re SDforal.

3«ne, bie früher eine gemiffe Slntagc jtim befehlen befaßen,

haben nunmehr nur nod) ju gcbord)en, unb jmar nidjt

Offizieren, fonbem oft 9lngeftcllten bon weit geringerem

Staube. Ta bie ©ewobnbcit eine jroeitc Siatur ift, fo

bergeffen fold)e Seute fdjnetl, baß fie einft einen SRang

befaßen, unb berlieren balb ba« Slnfebcn, ba« ihnen früher

bie üijjen gaben.

Unter joldjcn Skrb^ältniffen treten fie nun wieber

auf einige läge in ein Stegimcnt unb nehmen bort itjre

ehemalige 28ürbe ein; ift eS ba ju bcrwuuberu, baß fie

bon bcrfelben leinen ©ebraud) ju machen berfteben?

dagegen hatten folebe Solbaten, weldje wäbrcnb

ihrer aftiben T icnftjeit nid)t Korporale werben fonnten,

im bürgerlichen üeben ©lud, unb gerabe biefe Würben,

fobalb fie ju ihrer 28tagigen Tienftleiftuug einberufen

finb, weit geeigneter jum 93efeölcn fein als ttjre früheren

S3orgefc|>ten.

©crabe hierin liegt ber Schaben. To« SWütet bagegen

ift in einem neueren SWinifterialerloß angegeben, meiner

borfdjrcibt, alle Steferbe Unteroffiziere unb Korporale, bie

hinter ihren Aufgaben jurüdjubleibcn fdjeinen, bon ihrer

Stellung ju entheben unb bagegen au« ben Solbaten unb

Korporalen folebe berau«zufud)cn, welche einer 5)e=

förbemng würbig erfebeinen.

3n biefer £>infid)t muß man unerbittlich fein unb

fid) ftrenge an ben SBortlaut biefe« (£rlaffeö binben.

i'lit bem Jage, an Welchem bie unteren ©rabe ber

9tcfcrbcformationcn in biefer Seife gehoben fein werben,

wirb man fagen lönnen, baß unfere Infanterie ber erften

Sinie nach 3nr)l unb lüdjtigfcit bcrboppclt worben ift.

SBir wollen nod) ein SSort jur Sßcrtbcibigung ber

SHeferbeformationen hinzufügen.

9lu8 SRürfftcht auf bie SBablen würben fie erft am
5. September einberufen, unb fdjon am 8. hatten fie

fid) in SWarfd) ju fefoen, um ihre ßufcimmcnzic^iing jii

bewerfftclligen. SRan tonnte nicht berlangcn, fie in

brei lagen bezüglich ber SluSbilbung auf gleichen ßiiß

mit ben aftioen ^Regimentern ju bringen, namentlid)

für bie jerftreute Drbnung, Weld)e befonber« eine längere

*4Jra;r> bcanfprud)t.

Ta wir hier bon ber 3nfantcrie reben, fo wollen

wir beiläufig eine Tb>tfachc erwähnen, Welche auf*

gefallen ift. 3n ben Leihen beS III. Korps befanben fid)

aWarineinfanteric unb Säger ju 3>iß. Huf einige

Schritt Entfernung bertbedjfclt bflä Äuge leidjt bic

Uniformen ber 3Kannfdjaftcn ebenfo gut loic bie ber

Offnere biefer befonberen JforpS, unb h'erau« hoben

pd) einige 3"tb,ümcr ergeben.

Xie beutlid)fte Slu&jcidmung beftebt in ben Si^en

ber Korporale, welche bei ben 3öflem gelb unb bei

ben 3nf°'rteriften beä 9)iarineheere8 roth finb.

(6*fut fötal)

Sit KertDenbung Hon ^lafchiitritgctoehren

in btr Sdm)ti>crifclicit Mnuallrric.

Äarau, Cfnbe Dftobtr 1893.

Xie eigenartigen ^erbältniffe ber Sd)weijerifcf)cn

Kaballeric hoben beranlaßt, baß biefelbe mehr al$ eine

berittene Infanterie berwenbet unb be#t>alb große*

öewicht auf ba« gußgefedjt gelegt wirb. Um bie

^cuerfraft ber Reiterei m5glid)ft ju bermehren, würben

feit einer fHei^e bon 3ff)ren ®erfud)e mit äRafdpnen

gefdjü^cn gemadjt, unb biefclbcn finb nun fo weit ge=

biehen, baß eine 3«t^*it""ß bon je brei SNarinv

mafd)inengewehren an bie KabaQerieregimenter in ^u«fid)t

genommen ift. ,V:r bie taftifche S3erwenbung finb

biefel6en in eine befoubere Äbtheilung formirt, unb e8 fnnn

biefe a!8 ©an^eS ober get^eilt aud) einzelnen Sd)Wa*
bronen ober felbft 3Ü0e" je nad) ©ebarf jugemiefen

werben. 2Jie SDcafd)inengewet)rc ftnb nie einzeln, fonbeni

ftet« zu minbeftenS $mi bereinigt ju berwenben. Ter
Führer ber ÜJiafd)inengeWehr^btheilung hat, fobalb ein

^ufammenftoß mit bem ©egner wahrfcheinlich wirb,

mit bem fticgiment6fommanbanten zu reiten, um recht-

zeitig über bie Sachlage unterrichtet z« fein unb bie

nöthigen SScifungen über SteUungnahme, 3«ele IC ju

erhalten. Tic «btheilung felbft befinbet ftch bintn bem
Siegiment.

Tie ©ewcljrc bieten nur ein Heine« 3'el, beffen

Stellung, wenn gut gebeert, bom ©egner nur fd)wer

ertaunt »»erben fann. (fö ermöglicht bie« eine Diel=

fache S3erwenbung berfelben. 3um ^Öefefeen borgefcf)obener

Stellungen, zum Sperren bon ©ngwegen, bis ftärfere

Streifte heranflefommen finb, fönnen bie ©ewe^rc mit

einer fd)Wad)eu Sebcdung gute Tienfte leiften. %m
3cucrgcfcd)t ber Kaballeric fönnen fie burd) ihr oent

feucr ben geinb zur SiUwidclung zwingen, feinen $3or«

marfd) ftören unb einen etwaigen Widdig beden. Soll

eine ouSgcbclmte gluß^ ober ©erglinic bon ßaballeric

gehalten werben, fo werben bie UebcrgangSpunftc bon

fd)Wad)cn Jtaballcrieabtbeilungcn unb cinigm SWafd)i«cn

gemehren befefet, währenb bie ^auptfräftc weiter riid

wärt« bereinigt bleiben.

Sclbftänbige KabaQeric giebt bei 3?ad)t ihren ,V.i

Wad)cn unb ^often SRafchincngeWehrc mit, um bic

MnnähcrungSwege bcS geinbc« unter Jeuer nehmen ju

fönnen.

3m ©efcd)t fann bic Sittadc nur feiten burd) biK<

3cner ber 9Kafd)incugcwehrc unterftü^t werben, ^h"
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Slufftellung ift atSbann am beflen weiter rüdwärtS, um
bei einem etwaigen 9iüdjug bic wcid)enbcn Slbtijcilungcn

aufnehmen unb beu »orbrtngcnbcn ©egner mit geuer

übcrfdjütten ju fönnen. Smmertnn tann baS ©cfcdjt

ju ^ßferbe in ber SBeifc mit ber Skrwenbung bev ©e=

wef|re oerbunben »erben, bog man burd) oerftcllte

Sludjt ben geinb in baS ,~\-eucr fyineintorft ober, falle

berfelbe gegen bie feuembe $lbtf)eilung »orgelt, ifm

überrafd)enb angreift

Wucb, im ©cfedjt ber Staualleric in Sßcrbinbung mit

anberen SSaffcn fönnen bic 9Wafd)inengcwel)re bielfadje

Skrwenbung finben, fei eS jum 8d)u& beS eigenen Wuf*

marfd)eS, fei cS jum Slufijalten ber feinblidjen Stoant*

garbe, ferner gegen feinblidje Umgel)itngSlolonucn, bei

Sßerfolgung unb ^iüefäug.

Tie iöorfdjriftcn fagen jebod) auSbrüdltd), bnfj fid)

lein 9icilerfüt)rcr burd) SRütffidjrnafjme auf bie ÜJiafdjinen^

geweljre beeinfluffen laffcn bürfc; cS Jollen bicfclbcn

beSfjalb nur als ein witlfommetieS ^mlfSmittel 1,1,0 mc
als bie £auptmaffe angefefjen werben. SBenn eS gilt,

einen entfdjetbenben (Erfolg ju erringen ober eine Jrttppc

ju retten, barf man nid)t babor jurüdfdjrerfcn, bic

3Nafd)inengewet)re ju opfern. „(Sine Äaoallerie, meldte

jur Skbetfung itirer 9Wafd)tnengcwef)re f)erabfinft, fjat

aufgehört, ttaoallerte ju fem." E.

3o!bntcn Jeftntuciilc.

Gm Sorlrofl, atljalten im Swein ber Ofpjiete b«ö »tutlau&ten*

ftonbe« ju aBü^butq.

Son Dr. jur. Gbuarb ©teible.

VI.

gür bie normalen Sßerljältntffe ift biefem ©runbfa|j

(»ergl. 9fr. 96, ©p. 2518) unbebingt beijupflidjten.

SlnberS bagegeu ift btegrage ju beantworten, wenn es

fid) um Jöcredjtigte Ijanbelt, bie bem Seinbe als ©e*
fangene ober ©eifeln in bie $änbe fielen.

$ier Ijat baS ©efefo felbft bie Srage gelöft unb bie

$auet ber Seftirbefugnifj wefenttidj erweitert, inbem

eS benimmt, biefelbc wätjre, „folange fie ftd) in ber

©ewalt beS geinbeS beftuben."

3>cr $ruppentf)«l ber Kriegsgefangenen ober ber

©eifeln larai alfo längft bemobilifirt, eS lann injwifdp
Sriebc gefd)(offen fein, für bic genannten Kategorien

ift bieS irrelebant: ifjr $rioi(eg ift nod) einmal
pribilegirt; inbem it)ncn bis ju iljrer (£ntlaffung auS

ber ©ewalt beS geinbcS baS (5olbaten>!Ieftamcnt ge

wäfjrt ift 3br ^rioileg tritt bamit gerabeju außerhalb

bcS 9iat)menS beS § 44. 3d) mödjte fagen, felbft lucmt

fdjon griebe gefdjloffcn ift, finb für jene noch, „KticgS-

jeiten" gegeben; fo abfurb eS Hingt, ift eS bod)

logijd), ba fie ja immer nod) „Kriegsgefangene ober

KriegSgeifeln" finb, eine Gigenfdjaft, bic ifmen nid)t mit

bem griebenSfd)luß eo ipso, fonbem nur burd) eine auS=

brüdlidjc SJertragSbefttmmung über i^reStüdlieferung
genommen werben lann.

SBic ungerecht wäre ein anbercr ©efe^eSfianbpunft,

jumal üerwunbeten ©efangenen gegenüber, bie

überbieS burd) bieOJenferSonbention bom 22.8uguftl864

|
bejw. 20. Ottober 1868 befonberS berüdftdjtigt würben.

2)ieS)cutfd)cScll)i>ienft'>rbnungbom23.9]?ai 1887

Jb^cil I, Slbjdjnitt J, ^iffer 312 oerwetft cigenS auf

I

bie bejüglid)cn Seftfe^ungcn unb fagt in «nwenbung
' beS SlrtifclS 6:

„Sn ®cfangcnfdjaftgcratbencS5erwunbctc unb

i Jfranfc fönnen nnd) Uebereinlommcn ber beiberfeitigen

!

5üb,rcr foglcid) bcn eigenen Sßorpoftcn jurüdgegeben

j

werben; nnbcrcnfaUS foUcn Dicnftunfäb,igc nad) itjrcr

Teilung unb wotnöglid) früher in ifjre ^eimatb, entlaffen

werben; 3)ienftfäl)igc beSgleidjcn, aber unter ber Scr=

pflidjtung, wä^renb bcS Krieges bic ©äffen nidjt wieber

ju führen.*

3u erfter Stute ift biefe Seftimmung fo ju oerfte^en,

!

bafjXeutfdjc SlrtcgSgefangcne unb Weifein baS ^ribileg

b>ben foüen. «Xie öültigfeit beS internationalen «ßrtoaU

redjtS borauSgefebt, madjt cS leinen Untcrfdjicb, ob bic

le&tmiHige SBerfügung in geinbeSlanb gemad)t Worbcn

ift ober nidjt", bemcrlt 2ttanbrü ©eite 533 fetjr ridjtig.

Teutfdjen, meldje in geinbeSlanb gefangen gehalten

werben, ift ja baS $kwileg bor Stilen jugeftanben!

3d) glaube aber, baß § 44 aud) ben Kriegsgefangenen

unb ©eifeln ber feinblidjcn Mrmee baS (Solbatcn»

leitament geftatten will, folange fie in ber Ocwalt

beS — lieutfetjen — SeinbeS, alfo in unferer Öewalt

fiel) befinben. ©eftartt werbe id) "in biefer 9(nnal)mc

bei(Srwfigung ber §§ 158 unb 159 beS 2KilitäP@traf>

gefefcbuajeS, weldje f»ct) fowotjl auf Seutfdjc als auf

frembe Kriegsgefangene bejic^en. 3d) fe^e ben Sali:

ein nuSlfinbtfdjcr Kriegsgefangener tjat ein ©olbaten»

Jcftament erridjtet, meldjeS unferem 3)eutfd)en®efefce §44
genügt; er ftirbt in ber 55cutfd)en ©efangenfdjaft. X)ieS

Icftamcnt wirb jweifetSofine wirlfam: locus regitactum.

©efe^t, er ftirbt erft nad) ber 9tüdlef)r in feine ^eimatt),

erliegt alfo bort bem $obe, wo eoentuefl, wie in grank

reid) ober SRufjlanb, befonbere SBeftimmungen beftetjen,

bann wirb eS barauf antommen, ob feine iJanbeSgefe^c

Ridjt loüibiren. 3cbcnfallS wirb auS ©rünben ber 9teci-

procitnt primär anjunefimen fein, bafj ein foldjcS

leftament bollgültig ift; erft in jweitcr Sinie wäre

ridjtcrlid) fcftjufteaeu, bafj baS in $cutfd)lanb erridjtetc

3olbatcn'$eftameut nad) auSlänbifdjem 9ied)t für bcn

SluSlänber nidjt wirfen lann.

VII.

3u bcn als SJercdjtigtc loben IV.) aufgeführten

Kategorien fei bemertt:

1. SS ift eine genaue ?lufjät)tung aller ^ribilegirtcn

gcmätjlt, bei wcld)cr in auSgebet|ntefter SBeife bie 9Hd)t>

lombattanteu berüdftdjtigt würben.

2. Der S 44 bcS 9teid)8=aRilitärgefe6eS läßt es in

feiner beutlidjen gaffung feinem 3weifel unterliegen,

bafj
v}krfonen, weld^e burd) ©ertrag Irgenbwie an

einen mobilen Iruppentf^eil gebunben fmb, baSJeftamentS-

pribileg genießen (oergl. audj § 155 beS SKilitär'Straf;

gefe^bud)eS).

Sin fold^eS ©ertragSoertjältniß laim }. 58. mit 3uf|r*

leuten ber ^raiufolonne, mit ÜNartetcnbem :c. ab»

gefdjloffcn fein. Tic gclbbienftorbnung beftimmt in

Xt>cil 1, G, 273 ff. baS 9?äb,ere über .«agage, 3Ku=
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nitionSfolonnen unb IrainS", wonad) im SRotfjfatle unb

unter pcrfönlidjer Söcrantwortung jebcr S8efcl)l*f)abcr

feine normirte Bagage „ burd) einzelne Söoifpänner ?c."

Dermcljren fonn. Äuf biefe Seilte finben bann bie ?DHlitär=

Strafgcfe&e Hnmcnbung, § 155 bis § 157 beS SRilitäD

StrafgefefobiidjeS, unb ift bieg SorauSfefeung ber

©ültigfcit ifyrcS TeftnmentSprioilegS ; b. f). nidjt weil fie

bei ber Imppe fid) befinben, Imbcn fie oljne 3Beiteres>

baS @oIboten«Ieftnment
(
fonbern weil bie Umftänbe ifjrer

If)cilnaf)mc am $elbjuge fie bem 9Hilitär=Strafgefe&-

budj unterwerfen, f)aben fie auch, ben SSorjug beS ^?ri=

DilegS.

Um berartige Seutc nidjt ju benadjtljeiligen, ift mit

„über fonft ib,m (bem £ecre) folgenbcn ^Jerfonen"

bie (£ntfd)eibung über ein Don benfelben errichtetes

Teftamcnt bejüglid) feiner ©ültigfcit bem Grmeffen ber

berufenen Suriften überlaffen.

darüber, ob ber ©runb jum SolbateiuTeftament

in einem Tienft* ober SßcrtragSbcrt)ä(tni& ruljt,

Wirb lebigltcr) bic ©eftaUungSurfunbe ^luffdjlufe ge6en.

Ter Codex Bavaricus Maximilianeus jätjlte ja

eine SRciljc $rioilegirter auf, wie SWebici, Cuartiermeifter,

3immer= unb $anbmerfSleute jc Tiefer Enumeration
l>at fid) § 44 felbft burdj feine allgemeine Saffung über

3. So lanneS feinem ßweifcl unterliegen, bafe gelb-
geiftlid)e jeber Sfonfef fion ju ben foeben bcjprod)enen

Kategorien ber Tienft-- ober DertragSmäfeig ©erpflidjtcten

jäfjlen. 3m Kriege jäfjten fie ju ben „oberen STOilitär*

beamten", unb überbieg bat ja $ 44 felbft ben Jjetb

getfllifrjen bie Autorität Don $cftament**UrtunbSperfonen

eingeräumt!

4. Tie oben erwähnten „fremben Cffjjicrc" tonnen

SWeifelSoljnc nur 9cid)tfombattanten fein. 3brc ^fjcil-

nafjme bient gemöbnlid) ber ©eleljrung ober polihfdjcn

3roecfen.

Slbinfc 2 bcS § 157 beS Militär Strafgefc^budjcd be=

ftimmt boju auSbrücflid), bafj baS „befolge" fold)cr

auSlänbifcfjcn Cfftjiere nad) $155 ju beurteilen fei,

alfo al« ein Slppenbij beS friegfüfjrenben Tcutfdjen

.^>ccvc$.

5. SBäljrenb granlreidj unb Italien bem fRattae*
Teftamcnt, wie id> baö prioilegirte Üeftament ber

SWarinefolbaten furjweg nennen mödjte, grofje Sorgfalt

ongebcifjen laffen, Weifj unfer TcutfdjeS ©efefe Don i£|m

auffaQenbertoeife feine Silbe.

SManbrr) t>at in umftänblidjer SEÖeife ba§ «ßreufjijdje

©efefeDom 9. SRoDember 1867 § 13 fjerangejogen, toorin

bic Angehörigen ber ÜWarine als SHilitärperfonen

bejridjnet werben, unb greift auf baS oben oon mir ermähnte

*ßreu&ifd)e ©efefe Dom 8. Juni 1860 jurüd, weldjeS

fid) auSbrücflid) auf bie Seeleute begebe, unb wonad)

bic nad) bem Damaligen 5Red)tc bcftefpnben ^ribtlcgien,

befonbcrS bie TeftamentSpriDilcgien, für bie SDiarine als

fortbcfiefjenb anjuerfennen feien.

Ter § 38 beSMeicf^SRilitfirgeie&e« Dom 2.ÜXai 1874
aber im 3ufammenl)alt mit § 4 beS 3Jcilitär= Straf;

gefefcbudje« ergiebt, bafe unter „SRilitärperfonen" als jum
SolbateiuTeftament »eredjtigten audj jene „^erfonen

beS SolbatenftanbeS unb bie OTilitärbeamten ju »ei

fteb,cn" fmb, »oeldje „5ur SWarinc gehören".

öleidjeS geljt au* ben 3ufafcbeftimmungen tj ic-Jn

bcÄ 3Rilitör-@trafgefet>6ud)e|i b^rDor. SJeiter aber fdjlieftc

id) au« § 1G4 biefcr3ufa&beftimmungen, bojj S 44 to*

9ieid)*-9)iilitargcfe^ auf bie SWarine in ber SBeife cm

ÄUioenben ift, bafe „firieggjeiten'* für ein Seefduff fdjmi

bann gegeben finb, toenn eg in „Jtrieg*juftanb" i>ct=

fe|jt ift, b. if. roenn eä „aufeertjalb ber fjeimifdjen

Ocro5ffer allein fätjrt". tex „mobile 3uftonl)
"

eine* Seefdjiffe« entfpridjt eben Doüftfinbig ben Um
ftänben, tuenn ba* 2anbb;eer in RriegSjeitcn fein @totib

quartier Derlaffen bot.

So finb burd) Analogie für bie Deutfdje SRcirinc

tl)atf5d)lid) ganj äbnlidjc (Sefet^beftimmungen al$ ß«ltcnb

auf^ufinben, roic fie in älteren fremben ©efe^en unb im

<ßreufjifd)en ®efefe Dom 8. 3uni 1860 beftanben.

6. ?tud) getoiffcnSRitterorben, roic JRljobiferu unb

5DJaltcfern, fler)t ba3 Solbaten»Ieftament bann ju, wenn

fie ald eine ber burd) § 155 bcS 9)Jilitör=Strafgefc^

bud)es priDilcgirten Kategorien erfd)eincn.

HU foldjc werben fie immer anjuerfennen fei«,

roenn fic in (Erfüllung itjreS Orben&flatut§ ober burcti

eine gegebenenfalls eigenS gefdjaffene 9Jorm ftranfen-

pflegerbicnfte Derridjten.

3n Greußen Dertoeife id) als fjierf)er gehörig befonbn«

auf ben JRitterorben ber 3ob^nnitcr, SBaOei Sranben

bürg; in SBarjern auf ben £auSritterorben Dom $1 Okorg

Griegern.<2:f)umu) fagt in feinem »2ef)rbud) ber frei

willigen Äranfenpflegc beim $ecre be« Xeutfdjen Steidje*"

auf Seite 190: „©ei 93eurtl)citung ber Dtitterorbcn boif

niemals Dergeffen werben, bafe biefelben, geftüfct out

t)iftorifd)e Crbnung, juerft in ber freiwilligen Kranfen<

pflege praftifd) tf)ätig geioefen finb."

7. §lnfd)lief$enb fomme idj t)ier auf baS grope eb-

btet ber Kranfcnpflegc ju fpred)«i unb mufe bamil

im 3»fö""iienl)ang bie groge löfcn, ob aud) grauen

ein Solbatcn'Xeftament errid)ten fönnen.

3)ian mufe fid) eutfdjiebcn in bejat)enbem Sinne ou£

fpredjcn, benn fie fallen als Krantenpftegerinncn untti

S 155 bcS 3Wilitär=Strafgefetbud)eS. ©erabe in Cr

füllung ber Shrantcnpflegc leipet baS SSeib getDÖtjnltdi

weit mefjr, als ber SRann jemals ju leiften im Stank«

wäre.

Tie ©efd)id)te unferer jüngften Kriege toei«

Don bem weiblidjen Opfermutl;e ju etjßtjten'

mabjlid) obne erfünftelte ©eifpiele unb $eranjieb>n<l

befonbercr ©elbentb,aten! Ttc Kranfenpflegerinnen bt

weifen ftünblid) ben größten Opfer* unb .^elbenmutb'

Sirting lommt ju bem Sdjlufe: „Solbat unb SBcib

finb innerlid) wiberftreitenbe »egriffe ..." Seiftet eine

bflrmfjerjige Sd)Wefter nid)t baffelbe wie ein Solba!

ber Sanitätsfompagnic? 6r ift Solbat auf ®ni'rt

unferer militärifd)en Organifation; fie gilt if)tn glei*

auf ©runb ifjrer Seifrungen, ifjre« TienfteS. Unb Icöfrrr:

^unft wirb eben ba* (£ntfd>eibenbe bei «eurtf)eilung ber

grnge nid)t blo& ber 3roeo?* fonbern aud) ber ©efe^

mä Big feit nad) fein. Tie Kranfenpflegerin ift gemiiü

§ 16 bcS SKilitär.©rrafgefetjbucf)eS »oUftänbig gletcr) Un
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9Hilitärperjonen beS § 38 beS SKeicfiS^ilitärgcfctjeS ge^

galten unb ju behanbeln. 3d) wmnie ju bem Schlug:

Krantenpflege im Allgemeinen, geleiftet Pon
gtauen im Vefonbcren, gewährt baS TeftamentS*
priPiteg.

Tic gclbbienftorbnung enthält auSführlidje Be>
ftimmungen in Jbeil I,J über ben „SanitätSbienft",

unb bcfonbcrS midjtig ift Siflct 310, luonad) bie fceU

willige Kranfcnpflege, „int süercidjc ber Jruppcn Don

böbcrcr Genehmigung abhängig", in crftcv i.'tnie „für ben

Sanitätsbtcnft im (I'tappenbcreid) unb in ben 9{eferpc= i

lajorethcn ber #cimatb k." in Slm'prud) genimtmen wirb.
'

Tic KricgiH'anit . . in Dum 10. Januar 1878
j

unb bic KricgSctoppcnorbnung Pom 3. ©ep« i

tcmbcr 1887 finb ju bicfcr gragc ou&crorbentltd) mtd)tig. !

Grftcre bejagt in i; 201), „baß im ^Bereiche ber operirenbtn I

Armee bie freiwillige §ülfc in ber Siegel nidjt jur 93er»

wenbung lommeu jotle jc.". Xa aber bic (stappentnfpcl-

tionen grö&tentheils fern ber £eimatb finb, ift nad)

S 44 bcS Weicb>MilitärgciebeS „Verloffen bcS SBobn«

orte«" unb bamit 2eftameutSpriPileg gegeben!

Turd) obige t)öd)ft wie!) tigcGntjcheibung wirb übrigens

baS Vripileg auf einen fehr großen VcrfoncnfrciS er»

ftrerft, weldjer in Kricgsjeiten bem Vatcrlanbe bic er«

fprtefjlid)ftcnX ienftc leiftet. 3" »orberfter 5Rcil)c flehen : bic

barmherzigen Sdjmeftern unb Tiafoniff innen;
in "ueiter ifinie bie zahlreichen SBohlibfitigfeitSPereine mit

ber leDife „ Verpflegung ber Verwunbeten im gelbe".

In Inn gehören: bie freiwilligen SnnitätSfolonnen,
|

bic fogcnnnnten üanbcShnlfSDcreine, bie grauenpereine
j

unter bem 9totben Kreuj, ber Söiii)crifcf>c St ©ecrg$=
j

ftüljepcrcin. Des »Näheren über Tialonijfinncn, tatholifdje
,

Crbcnöid)weftern,2d)wcftcrn DomWothcn Slrcuj (ioeltlid)e I

Pflegerinnen), 3)iüuncrocrcine k. bermetfe id) auf iSricgcrn ,

Seite 214 ff., weldjer mchrfad) bejüglid) ber „gret>- \

williglcit" betont, bafj ber „begriff ber greimilligfeit
|

fid) ummanbeln muß in ben ber ethifdjen Scothmenbigfcit

unb bes SßflidjtgefüOlS
-

. Sdjon barauS, mehr aber

noch au* ber Unterwerfung bcS freiwiüigen SanitätS'

perfonals unter baS äRilitär>Strafgcictybud), bteKricgs;

gefehe unb bic Tisjipliuarfttaforbnung für bas $eer
geht beffen militänfdje Xicuftcigenfdjojt hcroor.

GS bebarf (aum beS £inmeifes, baft ben 3Hitglicbern

biefer Vereinigungen nur bann baS Solbatciulcftomcnt

juftehr, wenn alle Vorausfehungcu beS g 44 bcS vJieich>

äHilitärgefe&e* erfüllt finb.

Jpier ift aud) ber neueften üou SSien ausgehoben
^Bewegung ju gebenten, welche Weheimratb o. ibiUrotf)

unb Vürgcrmeiftcr I>r. Vrij in* Ücben gerufen haben:

beS Samartterbunbes, meldjer jene Aufgaben im

Sri eben erfüllen will, weldje bie SHotbfreujbereine fid) für

ben Krieg gefteüt haben. %m JlriegSfalle treten feine

3Kitgliebcr unter bie Drgantfation bc* >Hott)cn Sreuje*

unb gliebern fid] il)in fo eng an, baf} aud) für fie bie

Stricgögcfc&c unb Jeftamentapriöilegien gelten werben.

8. 2er § 38 be* 9ieid)3 a)iilitärgefe^e« ftellt im

Kriegsfälle bie ?lngef|örigcn ber Sinte unb bed Ve>
urlaubtenftanbc« ooüftänbig glcid).

9. 9iad)jutragen ^abe id), ba& boä mciblid)c &t-

fdjledjt nidjt blofj für ben gaU ber Mranfcnpflcge fol« :

batifd) teftiren fann, fonbern aüjeit genau wie jebe

anbere aj{ilit5rpcrfon, wenn unb folange ein S5}ei6 im
Kriegsfall fid) bienft^ unb PertragSmäHig bei unferem
mobilen .^eer befinbet. § ir>5 beä s

lHilitär=Strafgeie6=

budjeS.

?lu6cr Skanfcnpflcgeriuncn werben fid) {jeutjutage

ja wenige grauen meb,r bei ber Hrmc« aufbalten;

jclbft bae Kiarfetcnberinncnwefen ift glüdltd)erweifc

jiemlid) obgejdjofft. Sir fteljen alfo auf einem praftifdjeren

unb gejunberen Staubpnuft als ber Codex Maximi-
lianen:*, weldjer bie Üikiber ber in ben Mrieg ßic^enben
biejen ol)ne rcdjt crfidjtlidjen Örunb unb ;?wed bejüglid)

beu ^riöilcg§ gleid)ftellte.

XBotn bas äöeib nidjt eine ftttlidje Aufgabe im
Kriege ju erfüllen berufen ift, wirb feine ©egenwatt
nur fjmbcrttd) fein

;
gerabc ber 9iöniifd)C ©ebanfe bom

coiusortiuni omnin vitae aber ift im Kriege, in bie

VrajiS umgefett, Vcrberbcn bringenb.

VIII.

Ta§ 3olbaten=Ieftament öerliert feine ©ültig^
feit mit bem Ablauf eine« 3<J^tc3, Pon bem Jage
ab geredjnct, au weldjem

a) ber Truppcntljeil, ju weldjem ber Tcftator gc-

l)ört, bc mobil gcimid)t ift, ober

b) ber Üeftator aufgehört fjat, ju bem mobilen
Truppentljeil ju jal)len, ober

c) als Kriegsgefangener ober ®eifcl aus ber ®e
walt beS geinbeS entlaffcn ift.

Xicje Veftimmung, weldje für normale 93erl)ältntffc

gilt, f)Qt ber öefe^geber fjinwieber fclbft nwbifijirt, inbem
er unter gewifien unabänberlidjen Utnftanben in ber

^Jcrfon bes Jeftator* Pon einer für bieöülttgfeitsbaucr bcS

Icftaments gefterften grift Pöllig abfielt, if)m alfo für

ioldje güllc crftredlidje grift giebt. lie einjährige

grift unb btc nadj ihr cintretenbe Ungültigleit wirb
uäiulid) fuSpcubirt:

a) wenn ber Teftator rcd)tlid) ober faftifd) „an»
baltcnb" unfähig wirb jur ©rrtdjtung eines anberen
JeftamcntS, ober

b) wenn er für Perfd)ollcn erllflrt wirb.

IfrftcrenfallS wirb man es meift mit einem Jcftator

ju tbun haben, beffen anhnlteubc Unfähigtcit in bem
sJ<ad)la6 geiftiger ober lörperlicher Kräfte begriinbet ift,

fo baft 1)'« jumeift ein ärjtlid)cr 3prud) maßgebenb

fein wirb.

$at man cS mit einem S3erfd)oIlencn ju tljun, fo

ift beffen S8crjdwllcnfein nad) 3)Jafjgabe ber §§ 824—836
ber 9Jeid>3=GiPilpro$cf}orbnung unb ber btcrju ergangenen

^luSfübrungSbeftimmungcn Pom iJiidjter burd) Urtbeil
auSjufpredjcn. «3« b***1 Urtbeil ift ber SobcStag
anjugeben", beftimmt Slrtifel 118 beS aSancrifdjen

SluSfübrungSgefcheS.

Stets aber wirb im ?luge ju t alten fein, baf} im

Kriegsfalle jeweils nod) eigene ©efcfocSbeftimmungcn

etlaffcn werben mitffen, weldje ben ^eiWerhältniffen an=

gepaßt finb. So würben aud) für bie Kriegsjahre 1860
unb 1870 Sonbcrgcfe&ccrlaffcn, wiebaSPom27.3»ili 187

1

unb 29. Tejcmber 1875 betr. ber infolge bcS Krieges

pon 1866 bejto. 1870/71 üermißten ^erfonen.

(e$lu& foljjt)
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fteacitttyrilmtg ber Spanifätu Unna.

$)urd) ftöniglidje* Defret Pom 22. SWärj 1893*)

ifl, nad) einer 9Hittfjctlung au$ SIHabrib, für bte Spantfdje

Armee folgenbc eintljeilung angeorbnet würben:

Infanterie* 3nfanlerte> Äapallerte«
Äorpö:

I.

i'iaerib.

II.

©ettilla.

birifion:

l.u.2.
»iabrtb.

3.

• KOI). Xiu.
SNabrib.;

4.

2cDiQn.

6.

(Mranaba.

III.

Valencia.

6.

Valencia.

7.

Gartagena.

IV.
Barcelona. Barcelona.

9.

l'6riba.

brigabe:

1. bi* 4.

"JKabtib.

6.

Sabajoj.

6.

fceganAS.

l.~
Seoida.

8,

Wranaba.
9.

I5öbij.

10.

3Nil«ga.

11.

Corbobn.

12.

Valencia.

13.

Gartaqcna.

14.

Cafteuon.

15.

Slltcunte.

lti. u. 17.

beigäbe:

1.

SKabrib.

2.

3Ucalä.

3.

1

»arcelona.

V.
3aragoja.

VI
»urgeft.

10.

3aragoja.

11.

Jurgo

13-

VII
«tön.

14.

Vaüabolib.
15.

Coruiia.

Barcelona.

18.

vftiba.

19
(Verona.

20.

larragona

21.U22. 5.

^nragow. 3»«ßoja.

23.

ihirgoö.

21.

^amplona.
25.

San Sebafhan.
26.

Vilbao.

27.

Vitoria.

28

6.

»urgoö.

IG.

17.

£'a<» ^alma^
18.

"

Geula.

ütollabolib.

2».

Corufia.

30.

Ooiebo.
"

31.

^tahna.

Saö Valmad.

33
(Seuta.

34.

%MeltDa.

»allabotib.

\4 3»at. Jnf.)

(4 Vat. 3nf.)

i4 Vat Jnf.l

(3 «at. 3nf.)

Die Stäbe oer üoxpt, $toiftonen uub SBrigaben

befiubeu fiel) in ben »jorgenannten ©arnifon&orten. Tic

Infanten« egimenter füfjren bie Benennung: #olbinfri

9ir. 1 bi$ 50, «alearen ($alma) 9ir. 1 unb 2, üanarten

^olmnS) sJir. t unb 2 nnb 'Jlfrilo (Heuta, «Wcliua

unb 9icbenplfifcc) Sir. 1 bi§ 3.

Xie fieben Vltmeelorp* ber jpolbtnfcl befiehen (ob<

gefeb,en pon ben 10 ^Jataifluiten 3eftiing4hirttüerie unb

einigen unbebeutciibcrcn tjormationcn ) au§ fölgenben

aftiuen oelbrmppen:

*) !Der be)ügli$e «Srtaft orbnete bie Cinfüljrung ber
Äeuetnt&eilung ber Strtnee bereit« für ben 1. ^uli 1893 an,
biefer Termin nmrbe jeboa) oerfd)ob<n, unb eS Ijinb bie naa>
ftebwben »eftlmmungen erft mir bem 1. September b. 3s. in
Jtraf» getreten. x>. fttb.

50 Regimenter Infanterie (unb 50 «eferoe
10 3<iger (= 20 SBataillone),

28 ÜapaUerie (unb 14 JHeferoeregimenter),

14 i ^etbartiüerie,

2 i (HebirgöartiQerie.

4 i Sappeure (— 8 VatatOone),

1 ^Regiment ^ontonniere,
] aufter ftorpdoerbanb

:

1 Vataillon Criicnbatm» l^etbartiQerie Regiment Sr. 14.

truppen. [ $orrtonniere, (5Wenba^n>

1 > ielegrarbiften, J truppen, iclegropbiften.

Xie Stärle eincö 3nfantericregimenr§ ber £>alb=

infel beträgt: 1. auf griebcuäfiifj 700 iüfnnn, 2. SDtanöwr'

fuft 1000 Wann, Jlrieg«fn6 2030 Wann, unb jnwr:

1. 5riebcn*fu6 l.SöatniUon 600 SMonn, 2. Bataillon

70 äJiaun, Stnb 30 "Mann, 2. nid>t bctaiUirt »rr<

gci(t)ricbcit, 3. MriegsfuB jebC'* ÖototQon 1000 SMann,

Stab 30 SDcann.

jtaPaQeriercgiment §at im ^rieben 3 SdHbi 1

bronen 1 00 SWonn, im ftriege 4 ®d)U)obronen

1 25 ÄMann. Somit it rieg«ftärle 203 000 9Kann ^nfontetif

,

21 000 äKonn JtnDoaerie, nufterbem Säger«.
Sie Sorbilbitng ber Offyierafpirontcn erfolgt in

fteben ^ad)fa^ulen für: 1. Artillerie, 2. ^ngenieurt,

3. Infanterie, 4. Jlnpallerie, 5. 93erroaltung*rnipiw

6. »JolItBädjter, 7. ^oli^etfolbatc«. — Srtifleriften unb

Ingenieure ftublren fünf, 3nf°nlfr 'f,en < ÄntoaUcriften

unb Verwaltungdafptrnntrn brei 3 a^rc - 3ür (General

ftäbler fommt Ijin^u bie Escuela superior' de gunn-

*

(b.öbere Äxieg^ule ) mit einem breijäljrigen Unterrid)t^

furd. 3n biejelbc lönnen eintreten 1|iremier= unb Sefwifc

lieulcnmit?, n>eld)c oorljer eine ber unter s)h. 1 b\$ 5

genannten ^ad)|(l)u(cn abfolbirt b,abcn, feit miubeiteni

brei ^oljrrn bie (srnrnnung ,yim Setonblicutenaut befipen

unb toenigftenS ein uolle* 3aljr in Sieib, unb ®licb

aftto gebleut tjaben.

^ür ben im bcPorftebyenbcn £jerbft begiunentxn

Untervid)tJfuv5 toerbeu angenommen: Infanterie 200,

Vlvtiaeric 60, «aPallerie 40, ^ngenteure 12,

lualtung 8, jujammen alfo 320 Cffijierafpiranten.

Sßon ben Spanifd»en Offtjiercn roerben bie ißeiic

ntngen faft cinfttmmig febr günftig beurtfjeilt. Sie

eriennen an, bafe ber gegenmärtige SriegSmtniftcr am

geftditä ber geringen ib^m jur Verfügung ftetjenben ©elb^

mittel ba$ 2RügIid)ftc get^an b,at, um bie «rmee fdjlng
1

fertiger 51t madjen.

Serglcidjt man bie fünftige Organisation mit ber

bidb.ertgen, fo tft unfd)mcr ju erfennen, bafj burd) bic

feb,r iimfangrcid)cn neuen ^orfdjriften, bereu 3a^ali

b^ier nur angebeutet »erben fonnte, bie (Knridjtimgeii

bei Spanifdjeii ^wereä benjenigen be« Deutfdjcn btri

äljnlidjer werben. (Sin llmftanb, ber un« nidjt rounbem
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wirb, wenn »Dir erfahren, baß bie Spanifdjc £>eere§*

Verwaltung fdjon feit ^abjen bie Dcutfdjen (£mrid)timgen

grtinbltd) ftubirt unb in ben neuen Storfcbriften Der*

mcrtbet hat, wa8 ihr jür Spanifd)e ^erbältniffe baöou
geeignet fcfjien.

Der Oberftlicutenatit ßarloä be Cadjapcüe bat !

unter bem Xitel: El ej^rcito aleraan en hu actual .

organizaciön de 1893 ein Söud) Deröffentlidjt, ba«

nuf 275 ©eilen einen Aufzug gicbt aui ben Arbeiten,
,

roeldje er in ben legten 3af)ren für ben STriegSminifter
j

angefertigt öot. Da8 Söudj belehrt ben Suanifdjcn

Offizier über jcben einzelnen $bctl unfcrer ^ccrcs»

cinridjtungen. (£» ift ungemein flar gejebrieben unb

beweift, baß ber Herfaffcr, ein grünbltdjer Weimer bcS

Dcutfchcn, bie SNübc nidht gefdjeut bat, ba« if)m amtlich

jur Verfügung gefteQte reidje 9)?nterial burchjuarbeiten

unb fid) geiftig botltornmen anzueignen. Daß feine

Söorgefcjjten ba$, wa« fie ber .pauptfache nach feinen

Arbeiten entnommen fjabeu bürften, fo borrrefflid) an«

ßemanbt haben, ift ein Col)ii für il;n, ber nid)t jebem

Offijier ju Dheil wirb.

Selftien. ©in alter «ßlan ber Scf) lacht bei
üöaterloo ift bura) ba« Königliche militär=fartograpbifcbe

Jnftitut ju SBrtiffel in einer Neuauflage oeroffenthalt
worben. Die erfte Verausgabe erfolgte im September 1816
bureb 3i$. 8. Graan, Ingenieur verifleateur be« Katafter*

oon Sübbrabant, im Ntaßftabe oon 1 : 6250: bie Neu«
auigabe, welche auf pbotoditbographifegem äöege ber«

gefüllt ift, beftebt au« »wei ^t^eilen. Auf beni einen,

für welchen ein boppelt fo großer iDlaßftab gewählt ift,

finb bie anfänglichen Stanborte ber Gruppen bargefteflt;

ber anbere £b«il ift eine oollftänbige SÜieberga'be be«

urfprfinglicben $lane* in l : 20 000. Der Harte ift ein

große« «Matt mit einem Berichte über ben Vergang ber

Schlacht beigegeben. Nur in einem fünfte ftebt bie

Nacbbilbung lunter bem Originale jurüd. 2Bäbrenb

auf Sefcterem bie ©eftanblbeile ber .$cere naa) ibrer

Nationalität burd) oerfebtebene färben tenntltcb gemalt
waren, erfdjetnen fie biet fämmtltch fdnuarj. Die <Ui>.

fübrung be« planes foll aber eine fo oorjügltebe fein,

bafj betfelbe, oerbunben mit bem ©eriajte, ba« Ujerftänbntß

per (Sreigmffe febr leiebt macht.

— lorfftreu roirb in ©emäßheit einer frieg«»

minifterieden Verfügung infolge Strobmangel« bei ben
beiben Wuibenregimentein ein 3abr oerfudhfiroeife

<ur Sjerwentiung gelangen, 2Bäbrenb biefer 3eit roerben

für ein jebe« i-h rl täglia) 3 kg ctrob unb monatlut
120 kg torfftreu geliefert roerben. Die ilierfucbe ge»

fcheben unter unmittelbarer Aufficbt ber Regiment««
fommanbeure, benen bie Noßärjte unter SJittroirfung be«

Oberroßarntefl be« $eere« babet jut Seite fteben. Naa)
Ablauf be« Uierfudj«iat)reS wirb über ba« örgebmß
berichtet unb roeitere (Sntfebließung gefaßt merben.

(U Belgique militaire.)

Aiinihcid). Die Serroenbung be« lünftlidjen

illtsaxtn tfl« Färbemittel an Stell f oon Ärapp,
n>eld)e bureb "ne tricg«mimfterielle Beifügung com
2. 3tpttt 1H92 t erfuebflroeife für fiofen unb Ääppi«
angeorbnet mar, bat befriebigenbe ©rgebniffe ntd.it ge«

liefert. Da* aiiiann bat ^roar ben (SinflüHen ber i?uft

beffer miberftanben alfl oer Krapp, beim Neiben unb
beim Neinigen aber baben bie mit 9lli*arin gefärbten

degenftänbe mebr gelitten al« biejenigen, bei benen
Krapp oermenbet mar. 9lud) ift ba« 3lu8feben ber mit
bem (enteren Stoffe gefärbten $3elletbung«ftüde naä)
längerem (9ebraud)e berfelben ein gleicbmäßigere« ge»

blieben al« bei ben anberen ber ^aH mar. ß« ift baljer

befoblen toorben, baß roeitere Süerfucbe nicht angeftellt

»erben foDen. (Lh France militaire Nr. 2829/1893.)

— Die Sinnahme oon greiroilligen, roclcbe ftd)

ju breifäljrigem Dienfte oerpflia)ten rooQen, ift für bie

^eit oom 1. Oftober bi« jum 31. Dezember b. 3«< auf
bie gleiche 3at>I feftgefe^t roorben, roel(be feit mebreren
3a^ren eingeteilt roerben burfte, nämlich auf fünf bei

einem jeben 3nfanterie=, Artillerie' unb C3enieregimente,

auf brei bei einem jeben felbftänbigen SöataiHone aller

Üöaffen. Wt\ ber KaoaQerie bleibt bie Annahme Drei«

jähng^reiroiDiger roie biJber auägefcbloffen. Süter» unb
ftünfjährigs'ivreiroillige bürfen bei allen Sruppentbeilen,
rciela)e überhaupt ^reimiQige einfteQen, in unbefa)ränfter

3abl angenommen roerben".

(La France militaire Nr. 2829/1893.)

— Die Einberufung oon Neferoiften ju Dienft«

leiftungen b,at im 3abre 1894 im SRutterlanbe fieb \n

erftreden für bie attioen SubbiDifton«regimenter ber 3n«
fanterie, bie alttoen jrußjägerbataillone unb bie 3uaoen»
regimenter auf bie .Jahrgänge 1883, 1886 unb 1887,

für bie Negionalregimenter ber 3nfantene, bie Afrifa«

nifeben leichten Infanterie* unb bie 2irailleur«regimenter,

bie KaoaUerie, bie Artillerie, ba« Herne, ben 2ratn, bie

^erroal»ung«banbroerfer unb bie Krantenroärter « Ab»
tbeilungen, bie ArtiUericbanbroerfer« unb bie ffeuerroerter»

tompagnien, foroie für bie (Senbarmerie auf ben >ahr=

gang 1886. 3n Algerien roerben bie Neferoiften aüer

ÜBaffen emgejogen roerben, roelcbe bem 3af)rgange 18^9
angeboren. Dienftleiftungen oon Angehörigen be«

Territorialheere« finben nid)t ftatt.

(Bulletin officiel du ministero de la guerre.)

— Um ben »ebarf an Unterlieutenant« ber

Neferoe bei ber Artillerie fteber ju ftcQen, l)at ber

Kriegtmimfter beftimmt, baß biejentgen 93rigabier« ber

Söaffe oom (SinfteQung«iabre 1889, roelcbe bei ihrer

©ntlaffung ba« 3<ugniß ber ©eeignetb^eit ju weiterer

tieforberung erhalten haben unb bei ihrer bie«jäbrigen

Einberufung ju einer Dtenftleifiung fich tauglich für
eine bemnaebftige ÜSerrocnbung al« Neferoeoffijiere er«

weifen, fdjon roäbrenb ibrer Uebung«jeit ju Söacht*

meiftein ernannt roerben foHen.

(Bulletin ofliciel du luinicterc de la guerre.)

— 3n ber 3eit oom 1. Nooember 1893 bi« jum
31. Oftober 1894 wirb ba« £>eer fid> au« ben nach«

ftebenben Seftanbtbeilen ^ufammenfe|jen: bem aftioen "öeer

au« ben brei Altersflaffen i»92 bt« 1890, ber Neferoe

be« aftioen Veere« au« ben jebn Alteräflaffen 1889
bi« 1880, bem Territorialheer au« ben fed)« Altcr«tlaffen

1879 bi« ^74, ber Neferoe be« Territorialbeere« au«
ben fünf Alterätlaffen 1873 bi« 1869. Die Angehörigen
ber Alteröflaffe 1868 fommen am 1. 3uli 1894 jur

Sntlaffung.

(Bulletin ofliciel du miuislere de la gueire.)

— Ueber bie Art unb äileife, wie bie in ben Alpen
überwinternbe Abteilung (oergl. ^Utilitär^och<n<

blatt Nr. 95/1893), welche fich au« 1 Vülf«arjt,

1 Sergeanten, 2 Korporalen unb 18 Solbaten jufammen»

fefct, auf bem „(Sol be greju«" untergebraa)t ift, unb
beren fonftige i*eben«lage melbet auf Wrunb be« "öendjte«
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weiter, baß tote Stnftebelung aufl brei ÜlJohngebäuben,

oon benen ein« für btn Cifwer beflimmt ift, tinem

2Jorrath3raume unto etnem ©lalle beftcht. 2luftertem tft

ein iüadofcn Dorbanben. ite Slioljngebäube ftnb 8 in

lang, 5 in brett, 3 m tyod) ; ihre dauern ftnb bicf unb

tote CVffnungen bcrfelben eng, bte genfter gleichen Schieft«

fchatten; etn jebe« Webäube hat nur einen einigen

Hai;::', in welchem ftcb auch kic Süttten, bie Waffen«

^erüfte unb tote ttocbeinricbhingen beftnben. Ilm Uetner

Siad) ift abgefangen unb bilbet im Innern ber ISttoe

eine 2lrt oon Cuelle; ein gelfenteller bat tote Bcrrätbe

an ÜJetn unb Branntwein aufgenommen, fie füllen $/P

braucht werben, wenn bic sJMoulthicre nia)t mehr an»

langen, welche fonft tie Lebensmittel ^inaufl^afien.

Saft an Leiteten lein Langel eintreten laiin, verbürgen

tote Beftünbe an s
JJiel)l unb Sauerfpeifen, welche für ein

aangtf Jahr aufli eichen mürben. 2Ufl ber gefür/tlid/ite

geinb mirb bie Halte angiften, gegen welche man fid>

namentlich bei Racbt iu icnuatjrfn hat. Sat)er ftnb tie

Betten nahe aneinanber gerüdt, inachttge^olaftofte juio oor=

hanben, um bie Cefen gu fpeifen, unto m au«giebigein Maftc

finb bie 2Jiannfcbaften mit warmen Äletbungoftüdcn aller

Slrt, mit BettbedVn K. »erfeben. Sie etnjige Ü>cibinbung

mit ber 2lufteittvelt wirb, wenn bie 18 bie 'Jü km lange

Strafte von Eobane nicht mehr gangbar ftin wuto,

bureb be» lelegrapben vermittelt. Sa bicfer aber

obertrbifib, tft, fo fann bie ittnlaae leicht burd) Die Ungunft

ber äUittcrung jerfibrt werben unto bann tonnte es jia)

ereignen, baft allet Beilehr für vier bis fünf Neonate

aufbort. Sa« Berfd)üttcn ber Rieberlafiung bureb etne

iiamtne wirb nicht befürchtet; toie Booengeftaltung foll

berart fein, taft eine folclc bie Rtcberlafjung fcbwerlich

erreichen würbe, unb wenn ber Schnee bie Lefytere

einmal begraben follte, fo würben bte Bewohner bei ber

£anb fein, fid) mit £ade unb Schaufel einen 2Ucg in

bat greie ju bahnen. Welchen mUitdrifdpen Rufcen

man au« bem Berfucbe ju erjtelen beabficbUßt, ift nichj

gefagt.
— Sa ber Befifc ber jur Beförberung jum

Unteroffizier überhaupt fowie ju ben b,ö^eren wraben

erforberlicben (iigenfchaften bet ben jur (Sntlaffung

gelangenben Solbatcn ihrer furjen Sienftjett wegen nicht

immer bureb, bie (irnennung ju folchen nadjgewiefen

werben fann unb bafyer immer eine Slnjab,! ber ?ur

Beförberung oorgemerlten Mannfchaften jur Refcroe

übertreten muft, ohne baft bie betreffentoe Ernennung
erfolgen fonnte, e« aber wunfdjenflwerth ift, baft bte

Retrütirungflbehörben oon biefem Berhältnifje Äenntnift

befommen, fo tjat ber itrieg«intnifter angeorbnet, baft

bie betreffenbe Bormerfung jebe«mal in bie (intlaffung«»

papicre aufgenommen wtrb.

(Bulletin ofllciel du ministt-re de la guerre.)

Ccfterreictj * ttrtflarn. ©ne beträchtliche S3er«

flärtung ber ^onoeb, oerbunben mit einer weiteren

Sudgeftaltung tljrer £tgamfation, aus welcher eine nam>
hafte (rrböbung an Schlagfertigfeit unb Ariegebereitfcrjaft

hert)orgeb,en muft, btltoet ben 3nl>alt einer Regierung««

forberung, für welche ber iJanbe«'t<ertb^ibigung«mintfter

bie SBemeggrünbe in bem bem Metcbatage ju «utoupeft oor=

aelegten ®taat«ooranfchlafte für 1M4 unterbreitet hat.

m> bic einzelnen i.v.-tlc ber 9iegieruna«forberung bet

teiebnet bafl jtrmeeblatt 3tr. 4 '/1893: Vermehrung ber

^jeftäntoe ber 33e)irt0fomrnanbo6 «um /,-.w.U' rafa)erer

^Bewältigung ber ftcb häufenben Uierwaltungigefchäfte;

erhöhte «eimlligungen für ba« abhalten oon ihJaffen«

Übungen unb bie ganjiährigc 31u4btlbung ber flaoaUene«

relruien; (Srhbhung befl iiräfen^ftantoe« an ^fftjitrfli

fowohl bei ber Infanterie wie bei ben ^ufaren; Set:

mehrung be« ^ferbeftanbe«; öeitttenmachung ber Äem»

pagnietomtnanbanten wie beim ftehenben ^eere; Sienft--

ptämien für Unteroffijiere, um fie $u längerem ikrblftbm

tm 'JJräfenjftanbe au oeranlaffen; ülnftellung eine* (SeneraW

al4 Vlblatuo beS Rommanbanten bei einem jeben *}e>neefc»

Siftrtttefommanbo; Snftemiftrung oon jwet Stab4>

offijieren unb jwet $auptleuten bei einem jeben 3n»

fantettcregimente, non brei Subalternofftueren bet ein«

jeben Äompagnie, fo toaft ttx tyufenjftanb an OfftjWNI

bei ben Ceftteren ebenfo ftarf würbe, wie er beim fitbfn«

ben *>eere ift; Vermehrung ber Cffixiere bei einer jcbrn

^ufareneätabron um einen Subalteitioifijiier; Jccfunj

bcS OfftyerbebarfeS für bie im Vcobilmachungdfalle auf-

jufieüenben (Ärgänjung3e4fabron4 fchon im ^rieben;

irtnftellung oon weiteren 127 Subalternoffiueren bei

ber CXotben^haltung be« üantofturme«; cvftemifirung }<

eine« Pionier« unto eine* ^nwiantoffniere« bei etnem

jePen A^ufarenregimente; 31u«btlbung ber Äaualleru-

rehuten m einem 2urnu«; winterliche Üliteberholung«'

turfc ber ju atttoirenben 3teferoeoiftt.icre, um iite Jait«

btlbung auf bte #ohe ber oon ben SerufSojfutrten

geforberten «u bringen. 437 Unteroffijiere foiien Xtenfi--

prämien erhalten, fo baft eine jetoe Aompagme unb eine

jebe Gäfabron einen folchen haben würbe; etn jeth«

#ufarentcgimrnt foll jährlich Sa (Srgänjungäpferbe bc

tommm, toie 2Hegiment«« unb SbalatUonflhormften follea

beulten gemacht unb ba« ärjtltcbe Cffigiertorp« foll or.;

mehrt werben.

Ol n f; 1 ii ii t*. 9iachbe!n ^infid?tltci) ber Vermehruni

ber Startet eine längere 3eit be« StiUftantoe« eingetreten

war, melbet ber 9tuffifd>e 3m>alibe bte gormatton von

15 neuen 3teferoe«3nfantertebrtgaben, baoon ku

Vrigaben 49 bi« 61 für ba« (iuropäifche iRuftlano mi

^nfchluft an toie ^eltotowiftonen Der. 1 bt« 41 unb tu

9tefetv>ebrtgaben (im Kriege Swifionen) s
Jtr. 42 bt« 4b

unb bte eingaben 3 bi« 4 für ben Aautafu«, wo bi£b<[

nur jwei iKcferoebrigaben beftantoen. Sa jetoe ÄefetPi'

3nfantertebrigabe im ^rieben oier Regimenter ä '2 4to

taiüone jählt, bte ftcb im Kriege ju ooüen Sioifunen

(oier Regimenter ä 4 Bataillone) entwtdeln, fo weisen

ju ber neuen Formation faft alle noch m 9axtfb>

fchen Ruftlanb oorhanbenen Referoe • Äabre«bataiUDn<

(50), im Äaufafu« ad)t ÖatatQone, abforbtrt. Z«M M
oon ber Neuerung betroffenen Bataillone bilbet nunmet):

ein Regiment a 2 iBataiQone, toao fa)on im tjtteftu

einer Vertooppelung gleichtommt! Jm flriege roeTbe«

barau« burdj (Jmjichung oon iKeferoen friegSl'tJti'

Regimenter a 4 Bataillone. Sie Äommanoeurc Der Jte>

feroeä^nfanteriebrtgaben haben bemnach fd)on tm Jrteöf«

bic Stellung unb bie Stäbe ber Stotfion«tommanbeurc.

ÜJcan burfte bicfer ^Jceuorgantfation nad) beut iRuftfi

ber bereit« ju oerfd)tebenen 3citen oorangegangenrn

gormation oon Refemebrigaben mit Sicherheit entgeaen :

fehen. Ueberrafchen aber muft e«, baft fie biefe« w'al

in fo umfaffenbem, eine ftärtere ilnfpannung taum m:x

ermögltchenbem Ktafte cor fid) gegangen tft. (?« bebeuiet

ba« für ben Ärteg 15 neue ober bod) wenigften« etbefc'

lia> leichter ju mobtliftrenbe 3nfanteriebioiftonen mebr;

für ben ^rieben eine entfpred)enb ftärtere (Jinitetjuw

oon Retruten. Sabet Ijaben bie in (Suropa noa) va-

bletbenben Refervebataillone (wie e« fdbetrtt nur noeb M
unb auch bie nod) übrig bleibenben jwei Äautaftfchtn

einen oerftärtten Stanb erhalten.

Wtbntrft in ber «önifllicften ßofbud)tomderti oon 8. ©. SKittler A. 6ol)«, Merlin SWI2, ßoebftrafee 68—70.

Vtcrju ber ttllflcmriRe 3tn teifler fit. 8§-*„*ei flcr fit.**-
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$Pcvfounl = ^cvauHcnutzen.

(Dffijifrf, jPortrpfcfäljnridjc k.

3 m attitoen $ e e r e.

flene« *mau\ htm 26. Cftobet 1893.

*ßrinj Sriebridj bon ^o^cnjollcrn dutdilaudjt,

&cn. fit. unb fommanbirenber ©cncral bcS III. ?lr*

meeforpS, al« ftänbigeö SDJitglieb in bie fianbess»

toertfjcibiguiigSfommiffion berufen.

©cb,mibt, §auptm. o. 2>., julefet ^ßr. fit. bon bec Sief.

be$ bamaligen 4. SDranbcuburg. 3nf. SRegtä. 9?r. 24
(©ro&fjerjog bon ÜJtetllenburgScfyüerin), bie erlebigtc

tyx. Sieutenanttftellc im 3nbaltbenl)aufe ju ©tolp

»erüeben.

Nene« Vaiaxt, htn 2. «otiembet 1893.

Crfling, Cberft unb «btbril ßfjef im Srieg8=

minifterium,

». fiippe, Cberft unb SlngelabjutQnt Seiner SRaieftät

bcö ftaifcrS unb ftönigs, 9l6tb,eii. G^ef im aKilitär»

fabinet, — ber Mang eine* Sörtg. SfommanbeurÄ
»erliefen.

^erjog non Sirenberg, ©et. St. k la suite be§

Sür. Wegt«. »on Briefen (©eftföL) 9ir. 4,

5}Jrinj ju Nienburg unb Bübingen « JBirftein,

©ef. fit. ä la suite be# 1. ©rofe^erjogl. ^eff. 2)rag.

9Jegfö. (©orbe^rag. 9Jegt8.) 9Jr. 23, — unter 93er.

letyung eines «ßatent« it)rer George in bie genannten

Siegtr. cinrangirt.

bei Hrts, ©et fit. ban ber SRcf. be8 ^uf. MegtS.

[4 Quartal 1898.]

ffaifer Sranj 3ofepf) öon Oefterreia^, Sönig bon

Ungarn (3d)lc3iuig < ^olftein.) 9?r. 16, im aftioen

$cerc unb jivar als Scf. fit. mit einem ^nlcnt Dom
2. SKooember b. 33. bei bem genannten Mcgt.,

93ranbt, @ef. fit. Don ber 9Jcf. bcS S^leöroig^olftein.

Ulan. 9Jr. 15, fomntonbirt jur Dienftleiftung

bei bem Irain=33at. 9?r. 15, im afttöen §ccrc unb

$tvav als ©ef. fit mit einem patent bom 1.

b. 3«. bei bem genannten 93at., — angeftcllt.

ttened ^alaid, ben 4. Movcmber 1893.

b. SB erb er, ©en. ber 3"f- »"b ©«» «bjutant ©einer

SRajeftät bed Jfnifers unb Sinnig», ä la suite be8

©arbe=5üf. Siegt*., in ber 5Hang= unb Cuortierlifte

ber Slrmec fortan auc^ in ber Slncicnnctätsliftc ber

©cncrale ju führen.

fiufferpro, Oberft unb Äommonbeur be* Söranben»

bürg. Jroin'Batö. 9?r. 3, unter Chttbinbung öon bem
fiommanbo jur dienftleiftung bei bem '©erteibungS«

amt beS XI. HrmeelorpS, mit ^enfion unb ber <£r»

i
ui- nif; fragen ber Uniform bee ($elbart. SSegtS.

ißrinj 2luguft bon 93reuftcn (Oftpreufj ) 9ir. 1, jur

3)iSp. gefteßt unb jum 93ovftanb beä Befleibungs'amt*

bcö III. SlrmecforpS,

35amf(b;, ÜMajor k la suite beS OarbcSrain^Bat«.

unb Mbjutant ber Irain » Tepot - 3nfp., fommanbirt

jur Vertretung beS fiommanbcurS beö öranbenburg.

Irain>93at#. 5Rr. 3, jum Mommanbeur biefefi Söatö.,

— ernannt.
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39 ra euer, Dtittm. unb S?omp. CTfjcf bom ©ranbenburg.

$rnln*$at. 9ir. 3, unter Stellung a la suite be$

JBa«., olä Äbjutnnt jur Jrnin « $epot » 3nfp. fom*

roanbirt.

3m Sanitatdforb,*.

Reue« Vateti, be* 33. Ottoier 1803.

Sö^ner, «ffijt. Hrjt 1. SM. bon bcr fianbro. 1. «uf*
gebot$ be« Sanbm. »ejirf» Weutomifcfjel, ber 9lbfd)ieb

ertbcilt

töfftifrf, J>Drtf|iffr«l|nrtd)e ic.

A. (frncnimngen, löcfbrbrrungcn unb !{$crfctyunQ,ett.

3>n altiben $eer&
$ea 26. Ottober 1893.

b. Oel&afen, ©ei. fit. bon bcr Sief. be8 14. 3nf.

SlegtS. $erjog ffarl Jgcobor, in ben SricbenSftanb

bc5 2. £rnm=Söat&. mit einem potent bom 6. 3<>nuat

1892 berfefrt.

B. Mföiebrteuiflipiigen.

3m altiben $>eere.

$e« »8. Cftofrer 1893.
Efermaljer, $auptm. unb Stomp. (Efief im 1. Sufeart

{Regt bafant $Botf>mer, unter SJerletyung be$ 61(0*

rafterS olö SWajor,

Srf(r. b. ^>om, ^jauptm. Don ber ©eub. fi'omp. bon

Unterfranfen unb Sljdjaffenburg, — mit ^enfton unb

mit ber Crrlaubnifj jum Jragen ber Uniform,

$ofmeifter, ©et fit. be8 18. 3nf. SKegtS. $rinj

flubwig Serbinonb, mit $enfion, — ber Mbjdjieb

bewilligt.

6fomte 5rr iMilü«r-3n(Kj»friöoltwtg.

tot* 39. Ortober 1893.

©lücf, a>arafterif. Cberaubiteur, Xireltor beS 2Wilitär.

SBejtrÖgeridjtt 2Riincb,en,

9tid)ter, ©tabSaubitcur com 2Rititär = SöejtrtSgeriäjt

SHündjcn, unter Ernennung jum Dber«©taat8amoalt,

— ju DberaubÜeuren beim ©enerolaubitoriat;

bie djuralterif. ©tabSaubiteure:

©djneiber, Äroufe beim SHilitnr=.SÖejirf3gcrid)t SSürj*

bürg,

{ßogl bim ber ftommonbantur ber .fcaupt* unb SRefibenj«

ftabt SWündjcn, unter SBen'e&ung jum 2Rüito>iöejirlS»

geriet äRündjen,

Ntfdjler, bifiber SWilitär^iStalottobjuntt im Stieg*

minifterium, unter (Ernennung jum ©teübertreter beS

aRtlitar«gl$!al8,

©tab,l uon ber 1. 3nf. »rig., unter SBerfetung jum
9KUitär=SJejirKgeria^t 3Ründ)en,

Möllmann bei ber 2. 3nf. Sörig., — ju ©ta68>
oubiteuren, — beförbert.

Sonn, D6cr»©tab*aubiteur unb Xireftor be* SKilitär«

f&ejirt*gtrid)t£ SBfirjburg, in gleicher C£igcnfd)aft jum

2)ttfitar=8ejirl§gerid)t SRündjcn, unter ißerleifjung be*

Üfjarafterä als Cberaubiteur;

bie 9Jegiment8aubiteure:

b. $artlteb gen. SBallfporn bom ©enb. Sorp&
fommanbo, jur 1. gelbort. ©rig.,

©anj bon ber 1. gelbort. JBrig., jur Siommanbantur

ber £>aupt« unb 9tefibenjftabt ÜJiündjen, — ibeibe

unter SBcrleiljung bei ßfjarafterS al$ ©tabdaubiteure,

#au8 bon ber 10. 3nf. »rig., jum ©enb. fforpfe

lommonbo,

8iot^, unter Sntljebung bon ber Munition ol£ jibeiter

©tantöanwalt bom SWilitflr^ejirlägeri^t SBfirjburg,

jur 1. 3nf. iörig.,

9»euf(be( bon ber 4. jur 10. 3nf. ©rig.,

Gnbre8 bon ber 7. 3nf. 58rig., jum SRilitäröejirf»

geriet SBürjburg, unter (Srnenniing jum jtbetten

©tootäanmolt,

Sdjmib, rt^tiäfunbiger Sefretfir bom 2Rilitfir»J8ejirf8'

geriet JSürjburg, jur 7. 3nf. ©rig.,

^a^lcr, redjtdfunbiger ©efretür bom SKilit5r'5öejirt^

geriet äHün$en, jur 4. 3"f- *nQ-» — berjcpL

©gellerer, Dber«©tab8uubiteur bom 9MiHtär*JöejirI^

geriet SWüncben, jum Siireftor be* SKüitar-Scjirf^

gerii^td Sürjburg,

»erg, a)Jilitär=©eriäjttprofti!ant beim SWtlitär.iBejirtf-

geritbt SWün^en,

©olffbügel, aMilitär^ertajtöproltifant, ©et fiL ber

fRcf. be8 18. 3«f SKeQtd. $rmj fiubioig Scrbinanb,

beim aKilitär-©ejir!8geri(b,t SBfirjburg, — juSRcgt*.
9lubiteureu unb rec^tdfunbigen ©etretären,
— ernannt.

©tuf)lreiter, ©tabSaubiteur beim SWUitfir « 5öejirls=

geriet 9)Jüncf|en, al« Dbe^@tab8aubiteur,

fiang, 9tegt8. Wubiteur bei ber Jfommanbantur fianbau.

q18 ©tabgaubiteur, — t^araftcrifirt.

Qtmlt Ifr Üttlitär-Ufnoallunft.

3)en 38. Cftober 1893.

91ödelein, ©efretariatöQffift., jum ©efretär bei bn
3ntenb. 11. «rmeeforp* beförbert

^nuffer, Süreaubiätar für ben ©etretariatSbicnft bei

bcr ^ntenb. Jl. ?lrmccforpd, jum ©eeretoriatdafriftarmi

bei biefer 3'itenb.,

5ßogl, SRilitäronmarter, fiajaret&Jnfp. auf $robe
r
jum

Sajarttb,in|p. beim ©am. fiajaret^ 3ngolftabt, —
ernann t.
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XHL (Äöittgitd) ©ürttemfcergifrfjee) StrmcefoilJ«.

2>ur<$ Serfüfluna btä ÄrieflSmtntflerium«. 2>urc$ gjetfüjunfl be* Ärieg«miniflenutni

$e* 3. VUbembet 1899. «De« 3. KottewBet 1803.
Sage, Sönigf. ^rcufj. geucrtDcrte^r. St, lommanbirt Sutje, »io^orit im Ulan: SRegt Sönig fiarl 9?t. 19,

nadj ©ürttcmbcrg, bcm 5iltal = ?lrt. Sepot in Ulm iu ba$ Drag. SRegt. fiönigin ßlga 9Jr. 25 berfefct.

jugetljcilt.

Ortend =»<

©eine SWo jcftät bei ftönig ^nbeu SUIevgnfibigft

flennt:

bem jur $eit öeueral unb (S^ef be« ©eneralftabe«

bet Mrmee in dnlenifdjen Dienften fteljenben Breufe.

Hauptmann a. 3). ftörner beii Motten SIbler'Crben

jmeiter ftlaffe mit Sdjlnertem,

bem 2ajaretb/Dberinfpeltor a. D., 9iedmung«ratl)Wagner
ju $aße a. S., btöbcr ju Saarloui«, ben SHotljen

SblepCrben bierter klaffe,

bem Cberftlieutenant a. D, b. Uebel ju ©tolp, bisher

ßommanbeur be« Canbir». S8t'^irf§ Stolp,

bcm geftung«'Cberbau>bavt a. D., 9icdmung$rat$ ßeimer
ju $aße a. S., bi^^er bei ber gortifitation ju Könige
berg i. Br., — ben Äöniglid(en ftroncn=Dtben britter

ßlaffe,

bem Badmeifter a. D. flauj ju Dorgau, bi«ljer bei

bem Brobiantamt bafelbft, baS Allgemeine (Sljrcnjcidjen

in ©olb,

bem penfionirten £cijer ^enifd) Berlin, biSljcr bei

bem mebijinifdj » djirurgifdjen griebridj SBüJjelm«;

Snftitut bafelbft,

bem penfionirten .'pauSbiencr SScgner ju Stettin, bisher

bei bcm ©am. üajaretb, bafelbft,

bcm penfionirten Bufroiirter SBoncjttiowSlgju Berlin,

btöljcr bei bem ftabettenljaufe ju (Sö«lin, — ba«

Slßgemeine (^ren^eidjeu,

bcm Hauptmann SSeicbbrobt,

bem Unteroffijier Gltmart, — Bcibe im 3nf. Siegt

5Rr. 128,

bem Sergeanten «IbamS im $nf. Siegt. Sir. 135, —
bie 9ietlung«-9Kebaißc am Banbe, — ju »erleiden.

Seine SWajcftfit ber ftonig t)aben SlßcvgitÄbigft

gent&t:

ben nadjbenamtten Offneren ic. bie Crrlaubniß jur ?tn»

legung ber ib>en berlieb,enen nidjtpreufcifdjen Snftgnien

j

rietqunaeiu

bc$ ülitterfreuje* jmeiter ftlaffe be« ©rogljcrjoglid)

£ejfif(f)en Bcrbienft>jürben8 Bf|ilipp8 be« ©rofjmßttjigen:

bcm Selonblieutcnant ber Sief, be« Sd)le«toig. Setbart.

Siegt«. 9ir. 9 b. Garnap - Gucrnfjeimb ju SBieS»

baben;

ber Sdjroerter jnin {Ritterfrenj jmeiter ßlaffe be«

$erjoglidj Sadjien=(frneftinifdjen $üu8'Drben«:

bem Äompagniefüt|rer a. D. ber Saiferlidjen Sd)u|jtruppe

in Deutfcb/Cftafrifa Sdjmibt ju Berlin;

be« Jfommanbeurrreuje« erfter »laffe be« ©rofjfcrjoglicr)

Babifc^en Crben« t>om Qäfiringer Söroen:

bem ©eneralmajor b. S^rabifcb,, glügetabjutanten

Seiner ftönigli^en ^o^eit be« ^perjog« bon Saufen«
Coburg unb ©otlja;

be« ffornt^urlreuje« erfter Utaffe mit Sdnocrtern

be« ^erjoglidj Sad}fen=Grneftinifdjen #au«*Orben«:

bem Dberftcn D. Baumbad), perfönlidj bienftlciften*

bem ?lbjutantcn Seiner £ol)eit be« ^erjogS öon
Sadjfen»5lltenburg;

be« fiomt^urfreuje« jnjeiter fffaffe beffelben DrbenJ:

bem ajiaior ö. 9tob>, perfijnlid)cm «bjutanten Seiner
Durd)laud)t be« Surften ju Sd^marjburg = SonberS*

Raufen

;

be« JHitterrreuje« erfter Klaffe beffelben iDrben«:

bem Hauptmann Sr^rn. Wöber b. Diersburg, glügel*

abjutanten Setner fiönigltdjen ^ob,cit bc« ©rog»
b^erjog« bim Reffen unb bei 9ff)ein;

bc« 9JittcrIrcujc8 jtuetter Stlaffe beS fiöniglid)

Sd)mcbifd)cn SdjmerfcCrben«:

bcm pcrfönlidjen Hbjutanten Seiner Ü5niglid)en ^>ot>eit

beä ^rinjen griebrid) SJeopolb bon Greußen, Premier«
lieutenant ü. ßuef, ä la soite be* 1. ©arbcÄegt«.

»W)tttmtU(f)cr Xftctl.

2)ie graniörtfdjeit »lonöbtr boa 1893.

(«bta«.)

Die ßaballerie. SBäfjrenb ber SWnnöber be«

II. unb III. Storp« ^at bie Stabaßerie nur eine unter*

georbnete Hofle gefpielt. Xie« tommt junädjft bon ben

beftänbigen ©erotttern, meldte in ben erften Jagen

b^errfd^ten unb ein ttufeinanbertreffra ber beiberfeitigen

Steiterci berbinberten, unb fobann bon ben Bebingungen

ber griebeiröübungen felbft; roir »erben auf ben IeJ>teren

$unft fpätcr etwa» nätier eingeben.

Der «ufftämng*bienft roiitbe befonber« erteid)tert

burdj bie genauen ©renjen, meldje bciben Db^eiten für

ibre ftrategifdjen Operationen borgejeidmet maren, fowie

burd) bie jaljlretdjeii a)iittb,eilungen jeben Urfpntng*,
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weldje jebe? ber bciben Korp& in SBetrcff bct geringften

IBcwcgungeu bc? ©cgner? auf bcm Soufenbcn gelten.

9cid)t?bcftowenigcr bunte man fid) bon ben 8d)Wierig=

feiten 9tcd)nung oblegen, weldje bic Aufgabe mit ftd^

bringt: ben geinb aufzufudjen unb it)m an bec Klinge

ju bleiben. 2Han wirb borjin geführt, au« biejer Gr«

fahrung ben Scfelufj ju sieben, bafj wir bei ben Qven-

tualitätcn, bie Künftig eintreten fönnen, nidjt ju biele

unabhängige 3>ibifionen habe» werben, um unferen

£>ccrcn Aufflärungcn ju beschaffen.

Auf ben angenommenen 2chlad)tfclbcrn war ba?

Auftreten ber Kavallerie faft glcid) Diull, unb ba?

fonnte aurf) gar nidjt anber? fein. SBcnn bn? ©efed)t

begonnen f)at, ift c? bie ^flidjt ber Kaballcrie, ben

Augcnblicf ju erfäffen, in Welchem ber Seinb ftarf er*

fdjüttcrt unb burd) 5Öerlufte einigermaßen in Unorbnung
gebradjt ift, um fobann unerwartet über ihn fyerju*

fallen. SWun treten berartige pfud)ologifdjc Augenblirfc

in 3d)cinfämpfen gar nidjt bevbor. (£? ift batjer für

bic Kaballcrie red)t fdjmicrig, wäljrenb ber Ufanöoer

paffenbe Gelegenheiten ju finben, um eine 2d)lad)tlinic

anzugreifen. 3Xan füllte f)ohc SJtdjtigfeit auf einjclne

Scheinangriffe legen unb bicfelben bon tfeit ju ;}eit

ausführen laffen, um bic ©egenwart bon Kaballcrie

barjuttjun, wenngleich baS n.mptelemcn: jur ©eur
thctlung ihrer richtigen ©irfung — ba? erfolgreiche

geuer — notfjtoenbig fehlen mu|.

Wleid)Wot)l famen einige intereffante Eingriffe bon

KaboHerie gegen Maballerie auf ben äufjerftcn (Srenjen

ber ftampflinic bot. Xicfelben würben fclbft mit fo

groficr Eingabe ausgeführt, bafj bei einem ber brav

manbireube (General ber 1. felbftönbigen Tibifion bon

einem Xragonerunteroffizicr ber Jörigabc bc? JJ. KorpS
jiemlid) ftarf angerempelt würbe. 3»Woc b»cfc3 gallcs

Würbe angeorbnet, bafj bie beiberfeitigen 9fcitcrcicn fid)

nidjt mehr al? 200 m cinanber nähern folltcn.

28a? nun bal 5ufjgefcd)t betrifft, fo war baffelbe

im Programm gewifj borgefcljen, allein c$ bot fid}

(eine (Gelegenheit jur Ausführung; oud) liegt bie An»

nab,mc nahe, bafj biefe Art bon ©efed)t bei ber Ka*

ballerie ftet? eine fcltene Ausnahme bilben wirb.

S8al)rfd)etnlid) Wirb man, wenn man bei einer bon

langer .£mnb angelegten, ber Kaballcrie übertragenen

Cperation ein gujjgcfcdjt al? möglich annimmt, äjmlid)

berfabren, wie man es mahrenb ber bieejät)rigen üUcanöbcr

gemadjt Ijat, namentlich beim II. Korps, welche? eine

an 3nc)l fdjroädjcre Kaballcrie befafj als fein Wegner:

man wirb bann ben Reitern eine 3»fa"tcrieabtririlung

beigeben. $icfc ^nfantcriften müfjten möglid)ft ei-

leidjtert unb, foweit bicS bic örtlichen #ülf*mittel ge*

ftatten, auf SBagen beförbert werben.

ffiine foldjc .fpanblungSmcife, weld)e feineSmeg« eine

ftehcnbc Siegel bilben würbe, fdjeint bcm wäbrenb ber

©nlcitungSmanöbcr befolgten Suftem borjujiehcn zu fein

;

man tyattc babei bcm Kaballerieregtment jeber 3n=

fantcriebioifion eine Kompagnie als ftänbige Gruppe
beigegeben.

Sie in foldjer ©eftalt mit ben SRcitem berbunbenen

^nfanteriften finb für bic ©rfteren baffelbe, WaS

Sdjleiffugeln finb, bie man an bie güfje if)rex ^}ferbt

gefeffelt hat.

S3enn bic Kabaaerie, beren ©tärfe in ihrer ©chneHiß«

feit befteht, genöthigt wirb, ihre ^Bewegung nad) b«n

Scfjritt bce 3»&flö»flfr* einzurichten, fo ftctjt fte fid)

lahmgelegt, ohrerfeits wirb bie Infanterie, welche fiefa

tuoralifd) genöthigt finbet, iljren TOarfd) ju befch leunigen,

um bie SBeiuegltchfeit ber Kaoallerie fo wenig rote

möglich 31t beeintreichtigeu, balb erfd)öpft fein. $eibe

SBaftengattuugen, nebencinanber auftretenb, flehen fidj

im Sikgc, werben mübe unb fehwächen fid) gegenfeitig.

Die 3«f""ff Jttflt un§ biclleicht ein anbereß 2Kittel,

um ben ÜKarfcf) biefer bciben SBoffen ju öerbinben,

unter Sciermeibung ber foeben geictjilberten 9?adjtt)(ik.

Söer weifj, ob bie Qcit nicht nahe ift, in ber man

ftreifompagnien bon Sinbfahrern aufftellen Wirb, bie

jwerfmcifiig als hülfen für bie KarmKerie bertoenbet

werben! (£3 ift nicht unfere Aufgabe, h'er °'f t$ta9«

ju erörtern. SlUcin eä ift fidjer, bafj e$ tjier nod) ein

grofje? gelb für ©tubien giebt, welche* an ergebnifftn

recfjt frudjtbar werben fann.

Sie Artillerie. SBie immer Ijat fiefj bie «rtiHcrie

au*gejeicf)nct manöürirfähig bemiefen. §t)v Auffahren

jur Batterie, welche? mit oollfommencr Orbnung fidj

boD^g, fowie eine metf)obifcf>e ©cnauigfeit unb eine

bemcrlen?werthc ©efchwinbigfeit an ben $ag legte, fr/it

oft bie SJewunbemng ber Ünfc!)auer erregt. Aber fci

einigen Gelegenheiten, befonberö in bem Kampf Mi
Chapetle=cn=Slkjin, bemerfte man, bafj bic Artillerien

ber fid) entgegenftehenben Korps fid) wäljrenb faft bei

ganzen öefedjt? auf feljr großen (hitfentungen befd)ofjfit.

33as bic XioifionSartiUeric betrifft, fo hat man üjt

in ber offiziellen Mritit ben Vorwurf gemacht, bafj fte

bisweilen in llntt)atigfcit berharrt hfl be- tbA e? ift

thatfad)!id) ein fdjwcrer gehler, längere Seit bie Batterien

rul)en ju laffen. ^n biefer ^infid)t ift biclleicht }"

bebauern, bafj unfere Crganifation in 3ricben?zeiten ni^i

bic 2Mittcl borficht, bafj ben Kommanbeuren ber 3n

fanteriebioifionen wcnigftcnä währenb eine? $hci1*

3ahrc? bie «attcrien jur Verfügung überlaffen »erben,

welche am Jage ihrer Sücobilifirung unter bic unbc

fehränften befehle biefer ©encrale geftcQt werben

muffen unb bann einen integrtrenben Xtytil ber ibrem

Kommanbo gehorchenbeu Einheiten bilben. 3" ^ ®C:

fehaffenheit bc? ©efchl? auf bem ©clänbe tarnt nidjt*

bie s^rari? crfe{,ien. ©? ift augenfd)cinlidj, bafj bic

Xioifion?gencralc, fobalb fte jur gcwöf)nlid)en 3El1

iljre ArtiUerie unter itjrcr Öcwalt hatten, fid) weit mebt

für biefclbc intcreffiren unb fte auä Gewohnheit nnt

gröfjerer Sicherheit berwenben würben. 3^ret1tu*

würben fid) bic AbtheitungSfommanbcure baran *V
;

möhnen, ben befehlen be? ju ihrer Leitung auf bem

Sd)lad)tfelbc berufenen RtilivcvS bereit ju ftchen, roe=

gegen fic bei bem gegenwärtigen Stanbe ber 5)inge

fiel) ziemlich frfiftig feiner Dbcrgeroalt, bic nur einen

Zufälligen unb borübergehenben Gharattcr hat, zu

Ziehen fud)en.

SSarum foßte man nid)t bei ben SnfanteriebwifiMia1

ähnlidjc SWafjregcln ergreifen wie bie bei ben Kaoaflerie

bibifionen in Kraft ftchenben? SBenigftenä wäre, wot
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eS ju große 9fad)theile t)ätte, bic ©crbinbung Doflftänbig

au machen, bod) ju rofinfd)en, baß man eine burd)«

jdmittlid)e fiöfung fänbe, um ftänbige ©eziermngen

jtpijd)cn ben Xibifiondbatterien unb ihrem DiDiftonS;

gcnerat einzurichten.

Dicfe Srage ift übrigens fd)on Dor einigte Seit

aufgeroorfen roorben, bielleidjt wirb fie tuieber einmal

auf bie jageSorbnung gefegt.

»ei bem Stießen ber Artillerie ift eS h)ot)l nidjt

otjne ^ntereffe, folgenbc ©eobad)tung funbjugcben.

Srütjer bezeichnete jd)on nad) bcn erften üanoneu=

fdjüijcn eine 9Jaud)roolfe bie Stellung ber OJcfd)üfoc.

Allein biefe SSolfc, bie ftciö bicfjter unb bidjtcr rourbe,

bitbete balb einen bitfen Sd)leier, ber nod) unb nod)

fid) in allen 9iid)tungen Verbreitete unb jur Schaffung

eines unburd)bring(id)en ©orljnngS führte, hinter roclchem

bic Batterien, bem Sinblicf beS geinbeS entzogen, neue

Stellungen einnehmen unb ben öefoteren auf eine folfd)e

Spur leiten tonnten.

$cutc bei bem neuen ©ulber zeigt jeber Kanonen-

fdmß einen febr bcutlid)cn Sd)ein. SÖenn baS ©efd)üb

auf loderem ©oben ficht, fo roirb ber ©lifo Don einer

red)t fid)tbarcu Staubroolfe begleitet. Sobalb eS auf

9tafen ruljt, auf ©raS k., ober an einem SBalbfaum

fleht, roirb ber Staub burd) einen Cualm Don SRaud)

erfefct, ber fid) fef>r beutlid) bon bem grünen ©oben
abhebt.

ES wirb bemnad) bie Artillerie fortan weit mein;

als früher itjre Stellung in fet)r bcutlid)er SBcife !unb=

geben. 3f)r Sd)ießeu roirb nid)t allein bie allgemeine

Stellung ber Batterien öerrott)en, fonbern nod) roeit

mehr geftatten, baß man annäf)ernb bie ;5nhl ber

©efd)ü^ beftimmen tann. ES roirb olfo met}r al* je bie

SBidjtigfeit fid) geltenb madjen, ib,re Stellungen lünftlid)

ju berbergen.

Die ©enietruppc. Diefe ©äffe fann rocgen it)rcr

befonberen Eigenfd)aft bei bcn SDianöDem nur in fcb,r

befchränfter Slrt mitroirlen. Die ©ead)tung it)rer Eigen-

t^ümlidjfeit beeinträchtigt itjre Jhätigfeit.

Deffenungead)tct t)abcn bic ©eniefompagnien metjr*

malS ©elegenb,eit gehabt, nützliche Dicnfte ju teilten,

unb jroar befonberS baburd), baß fie mit groger

SdjncQigteit ©rüden für bie ADantgarbe bei ©ertb/'

nonDtlle über bie Epte, bann für bie Gruppen beS

III. fiorpS unb fpätcr bei ben Armeemanöbern über

bcn fleinen gluß la SroeSne mitten in einem fct)r

moraftigen ©oben fd)(ugen.

Der Cuftfdjifferpart fyit Sceugicrbe erregt. Wein
man barf root)l fagen : ber Sujtfdnffer tjot feine roSrm-

ften Anhänger einigermaßen enttäufd)t ©ermöge feines

an ben ©oben gebunbenen StanbpunfteS tjat ber ßeffel

baüon bei bem geringsten SBinbe plotylicfie Stöße auS»

juhalten, rocld)e ftörenb unb gefährlich f»»&» cmc völlige

Stutze in ber Atmofphärc ift eine fcltcne Ausnahme,

©erabe ein ^abrlnmbert ift berfloffen, feit bei SleuruS

ber erfte ^effelboUon auf bem Sd)lad)tfelbe zur Erfd)ew

nung lam, unb erft feit furzer ^eit bentt man roieber

baran, ihn abermals in baS Kriegsmaterial aufzu»

nehmen. Dafür, baß man fo lange fteit nad) ben

erften Erfahrungen biefe 3Kafd)ine fid) felbft überlaffen

hat, müßte man in ber Df>Qt 8r°f>e Mängel an

ihr roahrgenommen fyaben. MHcrbingS finb aud) bie

©erbefferungen, beren man fie feitbem unterzogen hat,

berhälhtißmäßig rcd)t imbebeuteub.

2:hotfäd)lid) leiten bie ©eftrebungen Dornehmlid) nad)

einem lentbaren ©allon \)\n, rocld)cr roirtlid) ba^u auS<

crfcl)en roäre, für bic Auftiärung unermeßliche Dicnfte

Zu leiften. .froffen roir, baß unferc ausgezeichneten

üuftfehiffer toon (ih0^'* ^eubon, bic mit emfigem (Eifer

bie iiöfung ber großen Aufgabe onftreben, fith öom
^(uSlanbc nicht bcn ©orrang ablaufen laffen.

Der SanitätSbienft. lieber biefen Dienftzroeig

läßt fid) nid)tS ©efonbereS fagen, außer boß eS nidjt

Diele ftrante gegeben t)at, ban( ben borforgenben 3)iaß=

regeln feber 9lrt, bie öon ben ©efehlsftellen getroffen

roorben roaren.

Unb gerobe bie Heine ßahl Pon Fronten bilbete

einen ftarfen ©egeufaß zu oer ©erfchroenbung an 9ie^

ferbeärzten, roeld)e aufgeboten roorben roaren. #ür biefe

©rafttfer bieten bie 5Dcanöoer feine Gelegenheit z«r
©eruollftänbigung ihrer technifdjen SluSbilbung. 3m
fflegentheil fie praftiziren rocit mehr bei ihrer Äunb^

fd)aft. ®aS ifjre militörifd)e «uSbilbung betrifft, fo

beftanb fie roährcnb tiefer paar SKarfdjtage barin,

baß fie auf bem SJüden eines S2cit)pfcrbcS einige Kilo-

meter z»rüdlcgtcn.

©anz nnberS roürbc baS Ergcbniß fein, roenn man
He fömmtlid) für bejonbere llebungcn beS SonitätS=

bienfteS einberufen tönnte, bei roeldjem fic thatfädjlid)

bie Aufgaben beS Militärarztes auf bem Sd)(ad)tfclbe

unb bei bcn bcr[d)iebencn SanitätSoorgängcn femten

lernten. Cber man lönnte — unb baS roäre root)l nod)

beffer — nid)tS in ber 9lrt ber gcgcnroärtigcn Gitu

berufung änbern, bogegen bie Spezialübuugcn in baS

©rogramm ber großen l'fanirocr mit einfließen.

Die ©erroaltungS'Dicnftzroetge. 3!ro& beS

großen Mangels an örtlichen ^Hilfsmitteln, ber in biefem

Söhre infolge ber im Sommer eingetretenen Irodent)eit

nod) größer geroorben »Dar, hat Det ©erpflcgungS=

Dienftzroeig mit faft »otlfommener Slegelmäßigfcit feine

IhätiflWt cntroicfelt. 9Jian hatte ftd) $max manchmal
über tieine Scbroierigteiten, inSbefonbere bei ber ftutter«

befd)affung, yi betlagen, allein bie ©erantroortlid)tcit

hierfür barf nid)t ber Sntenbontur aufgebürbet roerben.

Die Üiefcranten roaren eS, bie in SRücfftanb geriethen

ober an ben 9ienbezbouSplä^cn ausblieben. SBcnn febod)

ein fold)cr SaQ eintrat, fo l'rtiritt man fofort zu ^n^
fäufen auS freier ^»anb auf iHedjnung ber ntd)t zur

Stelle befinb(id)en Unternehmer, hierbei hat fid) fogar

eine T hotjod)c gezeigt, rocld)e gegen baS %luSfd)reiben

Don Lieferungen fpricht. vu-j eines ?ageS bie reiteuben

©atterien ber 1. SaDatteriebiDifion einige Stunben Der»

geblich auf baS Eintreffen unb bie rtuSttjeilung beS

SuttcrS getoortet bitten, ließ ber Unterintenbant biefer

DiDifion an Ort unb Stelle Butter anlaufen, unb nun
i

»teilten fich bic flutaufSpreifc niebriger, als bietentgen

roaren, toelctje in ben SubmiffionSbebingungen ber

,

Sicferanten ftanben.

9cod) eine ©emerfung über ben ©crroaltungsbienft

möge h*cr folgen. ES fd)eint, als ob man bie ©er=
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pflegungSmittelpunfte ju jafjlreich ausgewählt ^atte.

Diefelben reiften bei einem SlrmeetorpS bis iur3ahl 12.

SDian ^atte blefe SWaßregel ju bem Qmtä getroffen,

bie SluSttjeilungen an bie Gruppen baburd) ju erleichtern,

baß man bie SebenSmittel möglid)ft in beren 9iätjc

braute. Aber man errettete hierbei einige 9Äal baS

@egentl)eil. 2t)atfäc^(id) f}at man, ba ber ©tanb ber

Pon Pornt)erein beftimmten $antonnement$ im Saufe ber

SRanöocr tägliche Sfcränberungen erfuhr — unb baS

Wirb ja ftetS bei allen ju genauen öortjerbefrimmungen

ber Sali fein — , um fo größere ©djmierlgfeiten bei

. bem Auffudjett ber SSorrätlje geljabt, um fte bann In

bie neuen ÄantonncmentS ju überführen, je jaljlrcl^er

bie SöerpflcgungSmittelpunfte waren.

Äußerbem nötigte biefe DepotS»erfd)Wenbung bie

3ntenbanturbcamten, bie fie ju bcfid)tigen Ratten, ju

rcd)t iniitjeüollen gal)rten. (Einer berfelben hat mäljrenb

einer beftimmten ßeit täglich im Durcf)fd)nitt 60 km
jurüdlegen muffen.

Der (Elfenbaf)nbicnft. Die beiben (Eifenbafm*

gefcUfdjaften ber SEÖcft» unb SRorbbafweit, Welche baju

berufen waren, n>ät)rcub biefer SDcanöPer £ülfc ju

leiften, Ijabcn Söeweife einer über jebeS Sob erhabenen

^Pflichttreue unb Dienfttt)ätigfeit abgelegt. 9)cef)rere

f)öt)ere Beamte biefer ©efellfdjaften ftanben bem Seiter

ber ÜJfanöocr beftänblg jur Verfügung, um feinen

Söcfctjlcn in SSerbinbung mit einem SBaiatflonSlom*

maubeur Dom Pierten SJüreau beS ©eneralftabeS ju

willfahren. 3hre Änwefettljeit mar übrigen? für bie

(Einrichtung ja^lreldjer ©onberjüge unerläßlich; Sefcterc

waren baju beftimmt, täglid) bie Vertreter ber auS=

länbijdjen §eere auf baS SWanöPergebict ju beförbern

unb fie wieber naef) SöeauPaiS jurüdjubringen.

Scamentlid) mar eS aber ber Jag ber Struppen*

Perlegung, an meinem ber (Eifenbat)nbienft ju einer

wirllidjen Uebung in ber SWobilifirung »erwenbet

Würbe; er Perbient bejonbcrS ermälmt ju rcerben.

?(m Slbenb beS «ßarabetageS, um 10 Ufo mürben

7 3üge, Pon benen jeber 40 SBagen jät)lte, auf bem

SJalmhofe Pon SJeauPaiS gebilbet unb fo eingerichtet,

baß bie (Einfd)tffung ber Gruppen ju gleicher $cit In

alle 3"ge erfolgen tonnte. ^ioifct>cn 10 Ut)r abenbS

unb 1 Ufjr morgens fanben 21 Abfahrten ftatt, meldje

ungefät)r 25 000 SDJann fortbrachten. SRod) ift ju be=

mcvten, baß auf bem SBafwhof Pon Wtiov» bie Schmierig«

feiten burd) jene QH* bergrößert mürben, welche bie

{Richtung nach H$o'tt»be 1
N
"vrf)e einjufd)lagen holten.

Auf biefer Sinie glebt eS an manchen ©teilen fef)t

ftarle Abhänge, welche man nur mit einer fet)r be=

fdjränften Qatyl Pon Säagen befat)ren (ann; man mußte

infolge beffen alle 3"flc» bie nach ^ont«bc=rArd)e

gingen, Perboppeln. Diefcr SBorgang Poll5og fid) bei

5Rad)t mit einer Orbnung, ©enauigfeit unb ©dmelligfcit,

bie fchr bemerlenSmertf) war, unb ohne ben Sauf jener

Buge ju ftören, weldje bie anberen in QJiforS aus»

ftraf)lenben 9tld)tungen einfd)lagen foHteit.

Die Cffijiere beS Pierten IBüreau« hot,en ct>en i
0

Wie baS ^erfonal ber <$ifenbat)nen ^Infprud) auf einen

großen Jt)eil ber ?lncrlennung, ju welcher bie Por=>

trefflidje «u8füt)rung biefer bebeutenben ©eförbenrngeii

Slnlag gab.

Der fcelegrapljenbtenft Da3 ^Jerfonal ber

lelegraphte ift gegenwärtig unter benen ber $üff*»

bicnftjweige gewiß ba« am meiften mititärifefj gefc^ulte:

e* ift femer nidjt am wenigften nü^lid; unb wirb

nidt)t am wenigften in ^Infprud) genommen.

Die Cfftjiere fd)einen Oefdjmad für Sßferbe unb

fienntnifj in beren 93et)anblung ju beftyen. 3n allen

ah Ken fmm man fagen, baß bie (Entfernungen fie nid)t

erfchreden, toai man nad) ber ©djneülgfeit beurtt)eilen

fann, mit ber fte täglich Picle Silometer Pon Shunt

einriu)icten.

©o waren j. bei ber 1. fiaPafleriebWifton bif

Äantonttementö biswellen red)t weit ait8grbeb,nt, mit Süd=

fidjt auf bie Schwierigfeit, bie Sßferbe unterzubringen nnb

ju triinfen. Scidjtgbeftoroeniger waren fchon jtuci Stimbtn

nad) bem einrüden tu bie Kaftftclttc bie ©rigaben

telegrapt)tfch miteinanber unb mit bem DtPifioiHf^aupt«

quartier Pcr6unben. Derartige (Jrfolge braudjen feine

weiteren Auslegungen.

Die JRabfahrcr. 2i?lr muffen auch eim$ *m
biefen rcitenben Eilboten fin de siecle fagen, well)«

mel)r unb mehr ihre praftifdje Wüfoltthfeit redjtfertiaen.

©ie finb unermüblid). Allein gerabe auS biefem öruitbe

mißbraucht man oft ihren (Eifer unb it)rc Jlrfiftr.

3)can fieht bie 9iabfahrer fo fdjnett fid) bemegen, beiß

man ftd) feine Sßorftellung pon ber ©umme Pon Ärbeit

mad)t, bie fie aufroenben. 90?an bcurtl)eilt ihre Seiftungra

nid)t nad) ber Qaty ber buvdjmeffcncn Kilometer, fonbern

oielmehr nad) ber auf beren ßurüdlegung perwenbeten

3eit. Unb für ein bloße« „3a" ober „Kein" läßt man

fie aufs 9fab fteigen. DaS fd)abet nun jwar nid;:?,

fie flagen ntd)t barüber; ihre (Eigenliebe nimmt c$ mit

jeber ^Jrobc auf.

feilte wirb bie iöerwenbung ber SRabfahrer int ffrteac

gar nicht mehr erörtert. 3u wünfehen wäre, baß man übet

biefen ©egenftanb beftimmte S3orfd)riften ausarbeitete,

fomohl in betreff ihres DienfteS, als aud) h'"^1"^

ihrer Uniform. SDfan finbet bei biefer SSaffc nidjt

jWei Seutc, beren finiehofen ftch gleichen. 9fun ift e*

boch gewiß etwoS ©törenbeS für bie DiSjiplin, baß

man fold)C SBcrtd)iebcnheiten in ber Uniform antrifft.

Sind) bei ber «uSrüftung giebt eS S3erfd)iebenheiten

8)el mandjen SorpS führen bie Sfabfahrer ben Sfeorloer,

— jebenfallS bie einjige Söaffe, bie für fte paßt, allein

bei Pielen SRegimentem giebt man ihnen baS ®ewe|r f

Wcld)eS fie bod) außcrorbentlid) ber)eUigt.

3olbaten^eftameiUe.

Gin Sortraa, aeljaUcn im SJtrein ber Cfftjiere bei »euriau&Kn

ftanbtd )u SBürjbura.

ü<on I>r. jnr. (Sbuorb 6teiblt,

(6a)Iufe.)

IX.

SänS unfer moberneS 9ted)t bezüglich be» ©olbaten^

DeftamentS gewährt, ift, Wie man fleht, bem mobernen

SJerfehrSlebcn poUtommeu genügenb angepaßt
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2118 (Element beäJefiamentöprinjjip« tritt bie folbatifdje

Unbebadjtfamfelt befonber« (»eroor; Uncrfatjrentjcit

beftetjt bei ben Solbaten bejüglid) ifjrer SRedjte auef» ticutc

nod), übet bamit muß geredjnet werben, baß bie Sorge
|ur Den gemeinen xiionn eine grojiete geiuorocn t]t, Dop

man fidj feiner in Säden ber ©efatjr annehmen wirb,

baß im SRobilmadjungSfalle Offiziere unb ftubiteure jo

frütjjeitig bie Solboten über ifjre 5Hed|te und) § 44 be«

Keidj«*SRilitflrgefefce« belehren »erben, baß biefelben itjre

fi3ermögen8Derf>öltniffe bann in ftuiir merben orbnen

tonnen, n>enn fte nidjt Htm:: burdj orbentlidjc £eftament0

errtdjtungen SJorforge getroffen Ijaben. (Eine roidjttge

Stolle jur Regelung biefer grage wirb ber Hmftanb
fpielen, baß ber Solbat tum bleute (efen unb (abreiben

fann ober wenigften« lernen muß, toö^renb etjebem bie

meiften Solbaten ?lnalpl)abeten loaren!

X.

3« bem Don mir als 5ßrotofott'2eftament bejcidjncten

gall bemerfe idj, baß baS neue bürgerliche ©efefc*
bueb, bei ber Äobiftjirung ber „(Errichtung lefetmilligcr

Verfügungen" (§ 1911—1939) in § 1919 bie ttte

ftimmung aufgenommen fjat, baß über foldje (Errichtungen

„ein ^rotofoll" aufgenommen merben muß. $er
oben geäußerte SBunfdj, biefe treffenbe ^Bezeichnung tuieber

aufgenommen ju fcljen, b,at fomit Slu«fidjt auf (Erfüllung.

SSeiter muß id) barauf aufmerlfam modjen, baß ba«

n e u c b ü r g e r l i dj e © c f e j> b u dj») ein „Scc^eftament " •*)

wob,! fennt, baß e8 jebod) ba« Solbaten^Jcftamcnt bejm.

ERilitär* unbSWarinc=Ieftament nur in einer Stntttcrlung

ftreift TaS „See-Seftament" be« § 1929, meldjeS für

nidjtmilitärifdje Sdjiife gilt, intereffut und nidjt meitcr.

Söünfdjenäroertl) a6er bürftc fein, baß ju § 44 be«

SRcicb>9)ciatärgefe&e« eine authentifdjc 3ntcrpretation

gegeben mirb, loeldjc untrüglich ausfpridjt, baß baö

SolbatemJeftament aud) ben SDJarincfolbaten jutbmmt,

»wenn fie ftd) auf einem Sdnff befinben, rocldje« „außerhalb

ber bcimifd)en ©emäffer allein fät>rt"-

SSeiter fnelt ^ fjjr wwifd)cn9h>erth***), baß ba«

Solbaten=Xeftament be« § 44 be« Weidj«=äRilitärgcfc|>c«

nidjt bloß in einer 9iote, fonbern im lert bcS neuen

bürgerlichen ©efefcbudje« für ba« Deutfdje SReidj fclbft

ftänbe.

demgemäß mären bem § 1929 be« bürgerlidjen

©efefcbudje« folgenbe jmei 3ufäfce ju geben:

„Solbaten Jeftament *b«i ben JBeftimmungen

be« § 44 be« SRcich>aRtlitärge{e&e« Pom 2. SWai 1874
Ijat e« fein 93cluenben."

„3Warinc*2:eftamcnt. lie SBeftimmungen be«

Solbateii'Jeftament« gelten in DoQem Umfange aud}

*) ü>« „Grfte Sefung, amtliche ausgäbe" ift 1888 «*
fajientn.

**) 3m ©tgenfatj ju b«m nia)hnilttärifa)«n ,,©ee»a;«ftöment
1'

alte ia) bie Sqei^nuna „fRarme>Xe|iamentN al0 paffenbfür
it Zeftamente ber 6cefo(baten. iüergt. oben VII, 5.

***) Hit SRotioe »anb V. S. 286 bemerlen jwat ju

§ 1999, ba& Sorfajriften üb« ba4 fKilUdt.Ieftament ,,entbeb,tlta)

mattn", ba § 44 b«< 9leia)d>2Ri(itdtaeft$tfl aufrecht erbalttn

bleibt, bem fann man ab« nidjt betfttmmtn, mufe oittmeb^r

bie Äobifijiruna naa) Sinologie be« 3talieni|a)en unb §tan<

Söfifäcn ®cfe8bua)e8 für geboten erflären.

für bie Angehörigen ber Äaiferlidjen SRarine. fßor«

audfe^ung bafür ift ber &ricg«}uftanb eine« Sdjiffe«, unb

ein foldjcr ift gemäß § 164 be« 9teid)«*3Diilitärftrafgejetj

bud)c« uorlianben, menn ba« 9)farinefab,rjeug außerhalb

ber b,cimifdjen ©emäffer allein fäljrt."

^inerfeitd mürbe alfo § 44 be« iHeid^SNilitärgcfefre«

eine 3ufaßbefttmmuug bc^üglid) ber .,
'1\ m m c- lefta»

m c n t c " erhalten muffen ; anbererfeit« müßte baB bÜTger«

lid)c ©efe^ünd) in feinem § 1929 um jroei 3u fafee

bereidjert merben, lueldjc iof ort Mlarljcit barüber geben,

baß e« bei bem nidjtmilitärifdjen ,. 2ec ieftoment" nidjt

bemenbet, fonbem baß neben unb gleid) \b,m nod) ein

<3olbatcn> unb ein aJiarine^cftament gelten,

toeldje beibe mefentlidj bon ifnn Derfdjieben finb. 2)a«

.©ee-lcftamcnt" gilt j. 9). nad) JjJ? 1930 unb 1926 be«

bürgerlidjen ©efefcbudjeö nur brei 2Ronate nao^ fetner

(Errichtung, mä^renb ba« i'iavine leftamcut nad) § 44

3iffer 5 be« 9Jeid)«=9)Jilitärgefe|je« ein 3al)r gilt, go
rechnet bom läge ber Demobilifirung!

XI.

SBie $>elm unb 'Sdjmert l)abcn mir aud) bn« 9Jed)t«'

unb firiegäinftitut be« 'Solbaten ; Jeftament« Don ben

Wörnern ererbt.

Gr« ift biet nidjt ber Ort, auf bie für ben Suriften

anjieljenbfte Partie be« 9(ed)t«inftitut8 nät)cr einjuge^en

unb beffen ^iftorifcf)« (Jntmidelung ab ovo ju öcrfolgen:

roie c« feit 600 Dor Sb^riftu« fd)on in ©cltung —
maitntgfadjcn Sdjioonlungen bind) (Erneuerung unb (Ein*

fdjvänlung ber Sormfreitjeit untermorfen, unter ©äfar

imb bot 9iömifd)en Jloifem, unter ber §errfd)aft ber

WotariatBorbnungl512, bc«Codex Maxim. Bav. civilis

unb be« $rcußifd)en fianbrerijt« im Porigen ^aljrljunbert

— im Code Napoleon 1804 feine moberne SUärung er«

fafjren l)at, toeldje unter ©eeinfluffung Greußen« unfer

ic(jige« 3ieid)«gcfc^ belebt. Greußen blatte nämlidj Pöllig

moberne jlnfä^e fdjon in feinem ©efefy Dom 8. 3uni 1860,

wcld)cm eine Sirlularorbre griebrieb« be« ©roßen ju

©rttnbc lag, borbereitet.

Muijc Äufmcrffamfett bagegen looQen mir nod) ber

internationalen (Entmidelung be« 9ied)t«inftitut«

roibmen, fomeit babei iinfcre 5»ad)bani in Jöctrad)t

tommett.

2) er Xretbunb ruft un« ba junädjft nod)

Oefterretd)>Ungarn, unb mir finben leiber, baß aud)

in biefer SNaterie ba« un« befreunbete ilaiferreid) eine

unbegreifliche Ungleld)l)eit jur ©djau trägt.

1.

Cefterreid) befi&t ganj originelle, einjig bapefjenbe

Seftimmungen, inbem ee ba« XcftamentiSpriDilcg in 5>uei

©rabe ttjeilt bejro. fteigert unb bad erften ©rabe«

bem Stanbe giebt: jebem altio $ienenben obcr^nDaltben«

t)äu«ler unb ben 9ttarinejugel)örigen; 3meijeugcnfd)aft

ift aud) bjer gemaljrt. tev jmett e ©rab fommt bcnfelbcn

^erfonen jebod) nur luät)renb be«J$elbjugc3 ju Statten,

unb bann brauchen bie jmei 3cHfl» nidjt gleichzeitig an=

»efenbju fein, alfo: Mufbebung ber uuitas actus! 2)auer

ber ©ültigfeit ift f
edj«3Dionate. sJWoßgebenb ift ba« gegen«

»ärtig gcltenbc „Xicnft Reglement" für ba« laiferlidje

^ecr.
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2.

Ungarn »erlangt als SorouSfefjungcn cincS „be* I

günftigten" $eftament$: eigenlja'nbigeS Sdjreiben unb
j

Untcrfdjretbcn ofjne Qeu^tn ober jwet 3«igen J» münb*

Udler efrflfirung. Unitas actus wirb nicf)t geforbert

Oljnc einen Unterfd)ieb jmifdjcn SWarine* unb See*

Seftament ju matten, fagt baS ©cfe|> fcfjledjtmeg:

„SSer fi6) auf fjoljer See befinbet, fann ein be

gunftigteS Seftament erridjten."

©an$ merfwürbtg ift aber baS im $auptfafee ttar

gefaßte Solbaten-Tcfiament burrfj ein Ginfd^iebfel ge*

menbet.

Der ©runbfafe berlcitjt in KriegSjeiten ben 2Ri*

litfirperfonen baS begünftigte Jeftoment. taS Einfdjicbfel

betjnt aber bieS ^Jribileg auf alle (!) ^erfonen auS,

bic ftd) auf bem Sdjladjtfelbe ober in einem belagerten

Sßla&c ober in einer Entfernung bon nidjt mcfjr als

ad)t Kilometern bon biefen Crten befinben. SBie fotl bie

Entfernung bon 8 km beregnet »erben? ganje Ein-

fdjicbjcl ift ein llnbing!

Slngefidjtö meiner nadten ©cgenüberfietlung ber

Cefterrcidjifdjcn unb Ungarifd}en ikftimmungen ergebt

ein Ccfterreidjiftfjcr Kritifcr in ber SReidjSweljr*) über

ihre ßcriffenfyeit laut Klage. ©erabe in milftärifdjen

Xingen bürftc aßerbing« ba« Katferreidj meb> „uniforme"

©eftimmungen anftreben!

3.

ßreunb Italien fyat fid) in ber gegebenen grage

burd) ©efefc bon 1865 fo eng an Jjranfreidj an»

gefcfjloffen, baß id) bieÄobififarionentöciber fjicr eintradjtig

unb lurj regiftrire:

$!aS JeftamentSprtbileg tjaben Solbatcn unb beim

ipeer Slngefteüte; 3»cijeugenfdjaft ift gemährt; ftufnaljmo

perfon ift ein tjöfjerer Cffijier ober 9J<ilitärarjt. Sßätjrenb

in granfreid) baS Solbaten leftament fed)S SKonate

gilt, Ijat Italien feine Xouer auf brei abgefärbt. £ic
3Warinc=£eftamentc bedangen aud) j»ei 3cugcn unb
boppclte Ausfertigung. Unterf djriften aller 9}e=

tfjeiligtcn ift ©efefe; bei SSerfjinberung muß ber ©runb
angegeben »erben.

4.

Enblidj erübrigt im-?, einen SBlid auf 9iuß(anb ju

werfen. Dort fdjeint, ätmlid) »ic in Sranlreid) tm
3ab,re 1870, ber ©laube uneridjütterlid) ju fein, baß
man bei Kriegsausbruch, alSbalb in geinbeSlanb bor«

gel)cn »erbe, beim baS {Rujfifdje Solbaten»!Jeftament

ftefjt ÜRilitärperfoncn erft bann ju, „wenn bie
Srmee bie ©renje überfdjritteu Ijat." (!) Sie
finb bei 9tegimentS= unb fonfrigen KriegSfanjleicn ju

erridjten. Dicfc Jeftamente finb bom Scftator unb

•) SBien, 16. SWärj 1893. <Sr fagtiobrtlia): „frürOtfier«
reta) fällt insbejonberc bic manntgfadio Skrfcrjtebcnrjeit ber Be«
frimmungen über baS prioilegirte Golbaten'Xeflament in ben
Wefelen beiber 9teia)at)dlftert auf, unb e* ift rooljl bie 3rag«
ber Slnregung. toeru), ob ei ntcftt angemeffen matt, ber g em e i n >

famen Ärmee auf einem 9?e$tsgebiete, beffen Unterlage baS
g cnie infame 6treben im 'Dienfte bti SSaterlanbeö ift, gleiaje
nea)te ju geben, roaä in bem fpejicden ,Villc mof)l aua)
prattifa) mo: fo fömtx w oertoirflicben iimve/'

©mpfSnger ju unterjeidjncn ; ber Uebergabc müflen 5»«
3eugen beimobnen.

Slufjerbem b,at 9tuß(anb ba* See= bejm. äRarine*

Xeftament unb ^ribilegien für Äranfe, {Berrounbete unb

^frünbner in öffentlichen Spitälern, fiajaretbborftct^r,

Werlte, ©eiftlidje unb barml)erjige Sd)»eftcm fönnen

bie leftamente nieberfdjreiben; bie Prüfung berfcl&cn

erfolgt innerhalb ^alirc-jfviü burd) bie ©erid)tc.

3um Sdjlnß fei nod) eine intereffante Jrage ge*

ftreift: Sollten »ir einmal ©dwlter an Sdudter mit

Oefterreid)=llngarn ober Italien Mmpfen, fo »ärc leidjt

möglid), baß im ©eroüt)le einer großen 3d)lad)t bie

Korps eine foldje 93erbänbebcrmifcf)ung erlitten, baß

jute^t auf ben Deutfd)en SBerbanbpla^ außer Deutfdjen

aud) Dcfterreid)er, Ungarn, 3t"limer, ja btelleidjt aud)

Sranjofen ober JRuffen jur flrjtlid)en unb geifilirfjen

ftiilfcleiftitng getragnt »ürben.

3dj erinnere an bie Sdjladjt bei Seban, »0 ftrjon

friif) um 10 Uf)r, alä ber 9<ing gcfd)(offen »ar, eine

foldje üBermiidjung bon aQerbingS nur Xeutfdjen fiorp»

eingetreten »ar. SWoltfe*) beriditet barüber turj: „Unter»

ftüfet burd) bic Spifec beÄ IV. Korp§, rüdten »arjern

unb Sadjfen au* bem brennenben SBajeiHeS unb Don

Sa SRoncelle tjer bor unb trieben tro^ fjeftiger ©egen»et)r

bie öftlid) lünian ftcljcnben Ubttjeilungen bed 3ranjöfifd)en

XII. Storp* biä gegen gonb be ©ioonne jurüd. So
in Öefi^ ber Sübfpi&e beS bon 3Hu fid) b^erabfenfenben

^öljenjugeS unb in Erwartung erneuter Singriffe bcS

©egnerS, »urbe als baS Dringenbfte er!annt, bie burd)'

einanber geratb^enen iruppen bcrfdjiebener

KorpS erft rcieber ju fammcln unb ju orbnen."

So fann eS möglid) »erben, baß »ir nadj ben ber*

fd)iebenen SanbeSgefe&en bem Sterbenben ben legten

$roft in Entgegennahme feines JeftamentS gcrofiljrrn

muffen. So fdjmierig baS dingt — fjaltcn »ir an
ber ^ibciieugenfdjaft feft, fo werben wir laum irre gerjen.

SSir ruften unS im ^rieben fdjon auf ebentucQ ju

leiftenbe Kranfenljülfe, weldje unS im Kriege ^ur^flidjt

Werben fann: bic ©eruf)igung, weldje ^erj unb Seele

beS 93crWuubeten, Sterbenben ober fonft ©ebrfingten

im Ktiege bon unS berlangen, madjt eS unS ebenfo jutn

©ebot ber ^ um a n i t fl t , ib,m bei Drbnung feiner •|»tiu..t

ber^ältniffe beb^ülflid) ju fein — baS erbeifd)t aud) ber

föille beS ©cfe^eS, baS wirb für unS jur Dienft =

pflidjt!

fvini Vllcrniiöcr ^leranbrotoirfd) flir ufd)ifom,

du ingcnbliicr Äouipflflnted)ff unb Wüter bti

(5j lüdr ^c 11 »t ö 1 er* rö t n -

König Sriebrid) 2Bilb>lmS I. i>cibenfd>aft für „große

Kerle" |atte in bem Surften Stleranber Danilowitfd)

SRenfdjtfow einen fetjr ttjatfräftigen ^örberer gefunben:

berbanfte er bodj beffen IBemübungen bie Uebcrlaffung

einer bebeutenben ttnjafjl SRuffifdjcr Untertb^ancn jur

EiufteQung in baö Königliche ©renabier^egiment be^w.

baS Königlidje 2eib » ©ataitton ©rcnabierS. S5a8 *e-

*) tSefammelt« 6$riften 3. «anb. ®ef«)ia)te be« Äriege«

oon 1870-71, S. 91.
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ftrcbcn, biefe GueDe nidjt berftegcn ja loffcn, »o^l oud)

(hmügungcn politifdjcr 5Ratur waren c«, weldjc bcm

Könige bic pflege möglichst intimet 35cjicf)migcn ju bcm

einflufjretdjcn ©ünftling SctcrS I. geboten crfd)eincn

liefen.

©inen befonber« innigen MuSbruef erhielt bie« S3er=

hältntfe (Sitbc 1717 ober Anfang 1718 baburd), bog

ber König ba« bem gürften ju 2ti»n gegebene Slmt

biegen allobiftjtrte unb gleichzeitig feinem nod> nidjt

biet alten ©ohne, bem am 17. SRärj 1714 ge*

6ovenen Srinjcn ?llcronbcr, ben ©djworaen Slbler Dtben

toerlief}. (Schreiben be« gürften bom 17. gebruar 1718,

in wcld)cm er bic „erft biefer Tage" in Petersburg

erfolgte Slntunft be« mit ber Ucberbringung biefer

Glnabenbcrocifc beauftragten Cbcrftlieutcnant« S5ioen-

wolbe, feine* ©enerab?lbjutanten, anzeigte unb feinen

2)anf auSfprad).)*)

(Einen nodj {tarieren SöcipeiS feiner frcunbfdjaftltdjcn

ölefinnungcn ju bcm Surften gab ber König burd) bie

mittel« KabinctSorbre bom 12. 3Hai 1724 erfolgte (£p

nennung be« 10 jährigen Srinjen jum JRapitän im

«Regiment bon Soeben (1806 5Rr.26). 3n bem patent

Mm 13. 2Roi 1724 Reifet cS, baß er

,y.> ^ejeugung Ten: joWoht bor be« Surften

bon 2Reti}ilofif Surdjlaucht |abenben fonberbaren

consideration unb estime al« aud) umb beffen

©oljn, ben Srinjen Mlejanbcr, in ber Skgierbe

ju allen Kricg«wiffcnfd)aften unb anberen bnrauf

gegrünbeten löblidjen Sugenben nod) mehrere« auf*

bie (Ernennung berfügt b,5tte.

Srinj SUcranbcr, »ocldjcr juetft in ber Wangltfte

für 9tobeinbet 1724 mit einem Mltet bon 12 fahren
unb einer 2>ienjtjeit bon 6 SRonaten erfdjeint, erhielt

bom 3>e$embet 1724 an bie Kompagnie be« Kapitän«

b. {Rothenburg unb jufolge 9tHerf|öcf)fteT Kabinetäotbte

bom 10. September 1725 bon bem genannten Qeit*

puntt an ba« KapitanStraltament bon 32 Xfjalcrn

menatltd), juerft ejtraorbinalt au« ber GJcncialfricgS*

fafie, bom Oftober 1724 an au« bem (Etat beö SRegi*

ment«, wähtenb Ülotljenburg, weld)«t bie Kompagnie

weiter führte, bon ba ab biefe« au« ber Königlichen

©d)atulle bejog.

$>a« Stanlfdjreiben be« ^rinjen, ©t. Petersburg

4. ©eptember 1725, berbient al« befonberS djarafterifiifd)

wiebergegeben ju werben:

Votre Majestd m'a fait la gräce de m'honorer
de Son ordre dans ma tendre jeunesse. Elle

m'a donnd une compagnie dans un de Ses

regiments et Elle vient de m'envoyer une

*) Tie SJerlcujung be<i ©djroatjtn Äbler»0tben6 an ben
©rafen gebor tRarrojejenntfä Äprajrin, ©enetal > Slbmiral unb
^ßrafibenten btä Db<r=2bmtraUtdtsfoneguim8 k. (MerbSajfter

(rrlafi »om 24. September 1718) erfolgte ebenfalls auf ein

Oefuch Wenfrtjtforoä foroobl toegen ber bem Äöntg befannten

.meriten" bt« Wrofen „alfl aud) in consideration, bafc tS. 2.

(bem gürften) baburd) ein plaiair gcftfjie|t".

dpee tres-prdeieuse,*) des grAces que n ai

pas meritd et dont je ne pauroi» assez remer-

cier Votre Majcstd. Mais, Sire, si le zöle

et rattachement qu'on a pour Votre saerde

Ma •
• peuvent mt^riter quelque part dans

Ses bonnes gräecs, je n'en suis pas entic-

rement indigne, car je suis nd et dlevd dans

ces seutimenta et je ne aouhaite rien plus

avec taut d'ardeur quo d'6tre un jour utile

ä Votre Majestd et - de pouvoir employer
cetto dpde pour Son Service. Sire, c'est

l'hommage que je rends tres-respectueusement

ä Votre Majestd en la suppliant tres-humble-

rnent de l'agrder en attendant qne je suis

en dtat de niontrer en effet que je suis etc.**)

$ie SJerbcfferung ber Ütompagnie burd) große Kerle

blieb nidjt auS; am 20./30. Januar 1726 fanbte ber

alte gürft an ben Jiimig 19 SWann unter bem 3Je--

merfen, bafj megen 33ejd)rtffung nod) gröfjcrer na<f) ben

entlegenen Probinjen in triplo CrbrcS ergangen feien,

unb fügte fünf feiner eigenen Untertanen mit bet 3)itte

^inju, bie für baS ftöniglid)e Stegiment ju fleinen ber

Kompagnie feine« ©oljneS ju überroeifen.

?lm 9. September 1727 würben gürft 5Kenfd)ifom

unb feine gamilie ilncr SSürbeu cntfc|}t unb naa)

©erefow berbannt. 2^er junge prinj erfdjeint noaj

bi« jum SWai 1728 in ber Wanglifte be« gocbenfdjen

Regiment«, bom 3uni an ift er, ofjne bofj etwa« 9iäf>crcS

über ben bejüglidjcn ßoniglidjen S3efetjl ju ermitteln

mar, au« iljr fortgelaffen.

SRad) Sluf^ebung bc« ©erbannungSbefeljlS trat ber

Prinj, weldjer fämmtlidje Stuffifcljen Orben, bamntcr

junt erften unb einzigen Wale ben grauenorbcu ber

^eiligen Katharina, befeffen blatte, Wiebet in ba« SRuffifdjc

^eer, in weldjem er bi« 5um QJeneral en chef obancirte

unb ben Stlefanber 5Rcw«fij»Drbcn abermal« erbiente.

®r ftarb om 27. SRobembcr 1764.

Jyriiufrcid). 3um 3n>ede ber Slnlegung einet

Eletfcbfonferoenfabrit in bet ©tabt dlevexi hat bie

rtsbeqörbe in ^emeinfdjaft mit einem Unternehmer

ber Regierung einen 10 h& grofjen ^la^ unb eine ©umme
oon 400 000 grc«. gu Verfügung geftellt. ©ie ©tobt

hofft bureb bie 3oHeinnahmc auf einen 2b.ed Ujtet Rotten

ju tommen, inbem fte für ein jebe« für bie gabrit be«

ftimmte ©tücf Sieb, eine «bgabe oon 75 ßentimefl ju

erbeben beabfta)tigt.

(Lc Progreil militaire 9er. 1344/1893.)

— Son ben ftabjabrerftellen ift, tto^ be« Um>
fange«, roelo>en bie Setheiligung an biefem ©port im

*) @[(ia)uitig eibielt ber SJatct ein @efpann $reu6üa)er

Sferbt jum Olefdbenf. folgenben ^atjre übernahm ti ber

König, bie 6tanbarte für bie flaoatiergarbe unb bie neuen

galjntn für bie beiben C)atb<=9tegimenter tn Scrlin anfertigen ju

lauen. (6d)reiben be« gürften com 25/14. «Kai unb be«

jtönia« oom 6. :li 1726 )

**) Unter bem 22. Sanuat 1726 bantte ber pw, noef)

emmat. Kuf ba« crfie Gd)reiben enoiberte ber Äönig : t'cla

ne merite paa des remereimenta. Prenez-la seukment
pour one marqne de l'ainitiG qoe Je vou9 porte.

Digitized by Google



2563 18S3 - Militär««) od)tnMatt - 9fr. 98 2»64

gangen ßanbe gewonnen Ijat, eine ängabj aus TOangel

an geeigneten Bewerbern gur 3eii unbef f
tu. Sei Kriegs*

minifter bat bab,er verfügt, bag unter Slnroenbung ber

«ilefct oorgefa)riebenen *JJrttfungSorbnung, alfo unter

$ortfad beS tnünblicben (Ramend, gelegentlich ber Sn*
wefeub,eit ber gur Uebung einguberufenben SReferoiften

eine weitere Prüfung oorgenommen werben foll. 8e*
werber, welcbe im Uebrigen geeignet ftnb, aber nur bie

geforberte ©trede oon 48 km in oier ©tunben b.aben

gurüdlegen tönnen, foüen oorläuftg ben beeren Stäben
gugetljeilt werben, beren Bebarf in erjter Stnie burd;

bie Ueberwetfung aller berjenigen llfannfdjaften gebed»

werben foH, welche enbgültig gut Serroenbung als Stab*

fairer gugelaffen ftnb. SJie getroffene Anorbnung ift

aber nur eine oorübergeb,enbe. ©obalb bie SUerljältniffe

eS geftatten, werben jene Stäbe nur Stabfabjer erhalten,

iceldje 90 km m fea)S ©tunben gurüdgulegen im
©tanbe ftnb.

(Balletin ofiiciel da ministere de la guerre.)

— Beurlaubung in biejenigen Jljeile ber S>eparte»

mentS 9lorb unb «ßaS.be.GalaiS, in benen bie grofee SJtaffe

ber SJergmerfSarbeiter im AuSftanbe ift, barf laut triegS»

minifieneQer SBeifung, folange bie Arbeitseinteilung

bauert, nur in gang befonberen Ausnahmefällen ftatt«

finben. (La France militaire 9Jr. 2839/1893.)

jStalien. 3u einer lötägigen Uebung, mit bem
3. 5Rooember beginnenb, ftnb bie im 3abre 1865 geborenen

Unteroffiziere unb SJtannfcbaften erfter Kategorie ber

gelb*, ®ebirg8= unb reitenben Artillerie einberufen.

10 p6t. biefer 2Rannfa)aften lönnen, wenn tljre begüg*

lta)en ®efua)e für begrünbet eraa)tet werben, von ben

SöegirlSfommanbeuren für eine fpätere Uebung gurüd*

gefteDt werben. Alle (Einberufenen üben bei ben SRefli«

mentern, gu benen ftc gehört baben, mit Ausnahme ber

in ©ijüten unb ©arbtnien wolwenben, bie fämmtlia) ben

auf biefen 3nfeln fteb,enben Sruppentbeilen (bem 22. Stegi«

ment, begw. bem fcetacbement be* 10. in ©ajfari) gu«

gewiefen werben, ©egenftänbe ber Uebung ftnb: fobren
(begw. gübren ber 3Ttaultr)tere), Sebienuna ber ©efdjü^e,

Sttqten, Serpaden ber 'Urcfccn unb Munition!werfe
(begw. SBelaben ber SOiauItbiere).

(L'Esercito italiano s
Jlr. 115/1893.)

— 2>afl permanente ®efa)waber unter Rommanbo
beS ftergogS oon ®enua ift naa) ben großen OTanöoern

in folgenber 2Beife neu formirt worben: 1. Xtoifion (@e*
fdiioabera)ef) : pangerfa)iff „Hepanto", 2orpebo*ÜBibber,

„etromboli", ÄreuÄer „©uribice", „Aoifo", „Aoooltoio",

6ifternfa)iff „Jeoere"; 2. S)toifion (Äontreabmiral Gorfi):

^angerfa)iff,,3talia",2orpebo«aßibber„$iemonte'',Rreujer

„3ribe", „Aoifo ©paroiero": 3. SDioifton (Äontreabmiral

©ongaleS): >J}angerfa)iff „2>anbolo", Sorpebo * 2Bibber

„SUefuoio", Äreuger „fllongambano", „Aoifo SRibbio".

3u jeber SDioifton gehört ein ®efa)roaber oon oier

Sorpebobooten. 3e ein foldjeS ®efd)waber ift oon jefct

ab bauernb ben ^)äfen oon üworno, Neapel, Sarent,

®aeta, Vleffma unb Senebig gugetb,eilt, wäbtenb ftdj in

©pegia unb äa SKabbalena größere lorpeboflottiHen be*

finben. 3etgt jo>on bafl permanente ©efa)waber eine

ungewöb,nlia)e ©tärfe, fo tft Die« nod) meb,r bei bem
SReferoeaefdjroaber ber 5aD. 2)iefe8 ftefyt unter bem Äom«
manbo oei SSigeabmiraU Sccinni unb b,at folgenbe 3u*
fammenfebung erhalten: 1. Xioifton (@efd;waberd)ef):

^angerfdjtffe ,,':-Kc Umberto" unb „ytuggiaro bi Saurta",

Äreuger „(Struria" unb „3Jlineroa"; 2. SDioifujn (Rontre*
abmiral $uliga): ^anjerfdjiffe „Dioroftni" unb „^Doria",
Äreuger ,,3lretufa". 3. JDroifton (Äontreabmiral "Diana )

:

pangerfa>iff„25uilto"< Äreu^r„ slKontebeao" unb„Urania".
(L'ltalia müitare Kr. 119 1893.)

— 2Bie im torigen 3al>re !ann aud) in biefem au9
SRangel an 93a!angen ein grojjer Sb,eil ber 3öfllinge
be4 3. 3al)rnam\S ber Scaola militare unb be< 2. ber
Unteroffigterfo)ule oon Qaferta nia)t fogleid) gu Cffixieren
beförbert werben, wie bie-d eigentltd) ber fciU fein foQte.

2)iefe ftnb vorläufig gur (5entvaU©d)icgfa)ule in Marina
lommanbirt, wo fie oom IG. Cttober bii gum 23. $Degember
als Unteroffigiere benjentgen Äurfu« bura)madjen, ben
alle 3«fanterie» unb ÄaoaUerieofftjiere wäb,renb tljrer

UnterlteutenantSgeit gu abfoloiren b,aben.

(Lltalia militare 3tv. 120/1893.)

9taftl<mi). 3)ie 9Btnterübungen ber Sruppen
be« HHtlttärbegirfS Petersburg unb ber (3arbe regelt ein

Befeb,!, naa) wela)em befonbere ©orgfalt auf bie SIuS»
bilbung bes fietirperfonalS — altgebiente 3Rannfd)aften
— für bie jungen ©olbaten oerwenbet werben foQ.
ÖS wirb gur $flid)t gemadjt, ftdj mit ben öigent^üm»
ltdjteiten bes neuen fleinfaltbrigen ®eweb,reS, baS bereit«

in ben £änben biefer Sruppen ift, oertraut gu madjen.
Sludb auf bie WuSfüljrung oon UebungSmärfdjen bei
ber Infanterie, RaoaQerie unb Artillerie wtrb btngeroiefen,

wobei baS eingraben im ©$nee, wenn möglidb, gum
®egenftanbe ber Uebung gemadbt werben foü. Sie
Ongemeurtruppen foHen bei biefer ®eleaenl)ett im £*r«
[teilen oon $elbtelegrapb,en, fünftlidjer (frleua)tung unb
im ©ignaliftren geübt werben.

(Jtufftfajer 3«oalibe 3lx. 204.)

— Sie Kulbilbung oon 3nftrufteuren für
ben jjed)t= unb Selearapbenbienft ift für bie ®arbe«
taoaOerie befonberS befoqlen. växt unb wann, wie ftart unb
wo bie begügluf/en SiebrfommanboS gu formiren ftnb, rorrb

ben SwiftonSlommanbeuren überlajfen. 5Der Äommanbeur
bet 1. ©appeurbrigabe unb ber Heiter bei ©fftgier«

£urn> unb gedjtfaaleS foQen Offtgiere ber aRUttär*
SelegrapbenpartS unb Seb^rer für biefe geipiommanbo«
tommanbiren. Ueber ben <Srfola ber neuen 2ud<
bilbungSart, bie babei gemalten erfab^rungen, unb rote

foldje gu oerooQtommnen ift. M gum (1.) 13. 3unt 1894
berietet werben. (9iufftfd)er 3noalibe 9lr. 204.)

— SQä^renb ber bieSiäbrtgen Sageroerfammlung
bei Ifa)uguiew würben Sierfuqe aemad;t, wie bie HRann*
fd;aften auf bem s

JJlarfa)e am betten mit warmem (£fien

oerforgt werben !5nnten. SBenn bat @ffen naa) bem
eintreffen in bem SBtroat in bem fiompagniefeffel ge-

fodjt würbe, mußten bie Heute oft 4 bis 5 ©tunben
warten, eb,e fie effen lonnten. Äodjte jeber ÜJlann für
fta) aBein, fo war baS Sffen allerbtnaS weniaer fa)mai»

l>aft, e< war aber nadj 2 bis 2>/i ©tunbe fertig. 91«
am oortljeüfjaftefien erraieö ficb, bie fogenannte ,,2urte«

ftanifetje Äudjc". %)eoor man nämlia) gum 3)2arfa) auf*

brad), würbe baS ejfen oon ben Jtompagnietodben tu

einem Äeffcl ge!od;t, ber auf einer 2la)fe mit gwei 9läbern

rub,te unb oon einem pferbe gegogen würbe. Samit
baS effen nid)t falt würbe, bebedte man ben fleffel mit
einer biden gilglaae. 8uf biefe Seife tonnten bie

Sruppen gleta) naa) bem einrüden in bal 9iwaf mit

effen oerforgt werben.

(9tofftfd)er Snoalibe 3h. 20a)

©ebrudt in ber XoniaRajen §ofbua)bruderei oon (5. ©. SKittler & 6o§n, Berlin SW12, Äoa)fha6t 68—70.

«Uran be« «Äflemelu« Wajeiacr »t. 89.

Digitized by Google



4IUitar=ll(JdjentJiatt
JBrrantBOrtllftrr nebafleur:

». Cftotff, «Jlfntra! major j. V..

Jriebtnau b. »eilin, «»»lerftr.

«dltiiubflelijiöller Saljrpit«.
«rpeblttoa:

C<rlag bei ftonigt. t>ofbuttt)an5liuig

von ü. S. Wittlet * 6o*n,
Cfiltn SW12, «ofl)ftr. G8-70.

JDiefe 8eirfa)rift erföeint jeben TOürrood) unb ©onnabenb unb wirb für Berlin 3>ienflaa.s unb SfrtUog« 9to$mtttag con
6 bis 7 llijr ausgegeben. »ujjerbem werben berfelben beigefügt 1) monatlia) ein» bis jmetmal ba* lüerariföe Beiblatt, bie

„DiilÜdr*üitcratur<3eitintg"; 2) jätjrltcb, mehrmals gröfjere aufjage als befonbere Beihefte, beren Ausgabe nia)t an beftimmte

Xeroüne gebunben ift Biertcljäfirlia)er BrflnumerationSpretS für bas Oanje 5 SNarf. — Breis ber einzelnen Kummer 20 Bf. —
«bonnements neljmen aUe ^Joflanflalteu unb Bud)ljanblungen an.

M 99. Berlin, Soimabtnb ben 11. Hooeraber. 1893.

SttMIis
Berfonal> Beränberungen (Breufjeu, Starine). — Orbens s Berleifyungen (^Jreufeen, TOarine).

yiidjtamtltdtcr Tl)ctl.

BHlttarififce ©efeUfc&aft 3U Berlin. — ®encral 0. Berfen f. — Ueberblicf über ben Berlauf ber flaifermanboer in Ctfaf$<

2otbringen. (6a)lufj.) — 2>er neue ea)ief5pla|} pon 3HaifonS»£affitte bei Baris. — Keueintbeilung ber 3talienifa)en 9Rarine.— Krieg, ^rieben unb Aultur.

Jtleine Olittbeilunflen. gran!rei($: Weugeftaltung bes CberfriegSratl^es. — 3talien: ©icb,er6eitsma&regeln filr

Spetfa unb S!a SRabbalena. SHeiifc&ule oon 2or bi Cuinto. Seorganifation ber JtrieaSafabemte. — Defterreid)>Ungarn:
«efUUSÄabettenfur«. Bosnif<b/$er3egoiPinifa)e 3nfanterie. — Su&lanb: TOilitar» Brieftauben. — ©ajroeij: Äaoatterie»

(Srerjir=Sieglement Örofje §erbftübungen. — »Spanien: 3ab,l ber »Mutanten.

$crfMtal = 5Bcraube vuit fltit

.

flötttgltcf) %*mtfnfdie Slrmce.

iiii Ilm Ii Mir .flttlüor-<5cifHid)r.

%eu 1. 9iot>ember 1M»3.
Öüder, XiDiftonSpfarrer mit bem Wange aiä üDWitifo

Cberpfarrcr in Saarburg, mit ber gefefclidjen ^enfion

in ben 9tufjcftanb getreten.

Dr. ©nftc, früherer Sieftor on ber beeren ftäbtijd)cn

Schule in SOicnben, SMegierungäbejlrf Arnsberg, al*

Statine * StationSpfarrer in SilfjelmSfynDen an<

jtcllt.

A.

•ÄnifprlidEje SDicirttie.

©ffijiere it.

(?ntciinungctt, ©eförberuitjien unb 5Bcrfc$unncn.

^cbcndaufcit, ben 7. WoDcmber 1893.

ttoefter, ©»ieabmtral, Xircftor bcS 90carincbepartement3

bt$ 9ietd}$:2Nnrinc-9(mt§, unter ©ntbinbung Don biefer

Stellung, jum Gljef beö 93{anöDergci'a)tt)aber«,

Starker, .Siontreabmirol, jnm Xircflor be8 SDtorme

beparlement« beä SHcid)^9Kariuc.--9lmt*, — ernannt.

B. «bf^tebSbettiUtflungcn.

ntut» ^aiaiü, ben 6. WoDentbrr 1H93.

Scfjröbcr, ^ijenbmirnl, l£f)ef bed WanöDergefdjmabcr«,

mit ber gejc|jlidjcn «ßenfion jur liäp. geftellt.

^teuften.

©eine SDinjeftät ber König fyaben 'JUleignabigft

gerutil

bem Hauptmann D. $ugo Dom großen ©enernlftabe,

fommanbirt bei ber 3Jotftf)nft in SLMcn,

bem Wajor a. Sönucf ju fiönig*t)erg i. tyx., biSner

»Qtfr. Gbef im Seibort. Mcgt. ^rinj «uguft Don

«JJreu^en (Cftpreujj.) 9ir. 1,

f4. Duartal 1898.1

bem SPudjbnlter n. X. SBogner ju Berlin, biäber bei

ber SRtnifterinls SDcilitflr^ unb ©oufommiffion bafclbft,

— ben 9totf)en Üübler Ciben üterter «loffc,

«aer^5d)|*tif)rcm giüflelabjutanlen, Dberfkn D. Xeine*,
9),!ilitäratlad)d bei ber Söotfcfjaft in mm, ben fiöiiig^

Iid)en Jtroncn»»Crben jioeitcr Älafje,

bem Cberftlicutenattt 0. S>. 9iuuge ju Stettin, bi*b,er

3tbtb,eil. Stommanbcur im SBeftpreufj. Sclbnrt SRegt.

3h. IG,
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bem Cberfttieutcnant ci. $>. SVellcr ju $>eibelberg, bi$I)cr

Sommanbeur beS Üanbm. SBejirfS Snargemüub, —
bcn ßönigüc^cn fironen«Drben briner Srlaffc,

bem SefonbUeutenant b. SKaffom im $juf. SRegt. Surft

»lüdjcr bon 2Öaf)lfiatt (^omm.) «Rr. 5 ben ftönig*

tiefen Jeronen*Drben bierter Srlaffe,

bem Dbergefrcitcn #ippcl im gußart. Siegt 9lr. 10
bic SRettungSmebaiüe am ©anbe, — ju beriefen.

£ie Srlaubniß jur Anlegung

ntd)tpreußifd)er Crben erteilt:

beS SfomtfjurfreujeS jtbeiter filaffe

bc§ ©roßberjoglid) £icffifd)en S8erbienft>CrbenS

^fnlippS beS ©roßmütt>igen

:

bem außerorbentlid)en ^ßrofeffor in ber mebijinifdjen

galultät ber Uniberfitfit ju SSerltn, ©eneraforjt n. D.
Dr. Srautmann;

beS ©roßb>rr(itf) Jiirüfdjen 9Hebjibi&CrbenS
britter SUaffe:

bem 2Rebijina(affeffor bei bem 9Äebijinaitoaegmm bet

^robinj iöranbenburg, Ober^StabSarjt ber Canbrt».

Dr. SNenger ju Söerltn.

«atfcrlidjc OTa ritte.

Seine aKajeftät ber Saifer unb ftönig tyxbcn

StUergnäbigft geruht:

bem Sttjcabmiral j. 2>. ©gröber, btSljcr 6r)cf be?

ÜJianöbcrgcfd|ttjabcr$f ben JCöniglid)en fixonen* Crben
erster filaffe ju berleiffcn.

$>ie (Srlaubniß jur Anlegung
nidjtpreußifdjer Crben erteilt:

beS ©roßfreujeS be» J^erjogltd) Sadrfen * ©ntefrinifdjen

$»au3;0rbcn£:

bem SBijeabmiral Stoejter, IMrcftor be« SRarinebepartt--

mentS beS 9lei<fc>2Harinc.?lmtS.

SRilitäriMit ©cfeUMwft ju SBcrlto.

CS finb in ben SJorftanb gewä'tjlt:

a(S Scfretär: ©encralmajor grl)r. b. Satfcntjaufen,

SJiitgtieb ber Ober * ÜDiilitfir > (Stubienlommiffion unb

ber Stubienfommiffton ber Striegäafabemic, bcljufä

iUerwenbung als Ober=Cuartiermeifter jur Verfügung
bes G&cjS beS ©eneralftabeS ber Slrmee, ä la suite

ber Slrmec;

als ftcHbcrtrctcnbcr Sefrctfir: b. {Heidenau, Cberft

unb 9lbtf}eilitng8d)ef im &rieg3ininiftcrium;

als ftcflbcrtretenber ©c^rtftfüfjtcr: b. ^oer/tyammer,
Hauptmann unb Jbmpagmcd)cf im ©arbe > güfilier*

regimeut.

$ic näd)fte S3erfammlung finbet

SDiittrood), bcn 15. SRopember 1893,
abcnbS 7 Uljr,

in bem großen ©aale ber ßriegSafabemie,

$orotf>eenftraße 68/69,

ftatt

Vortrag: „SMegfü^rung in Cft= unb Sübiueftnfrila",

gehalten bon ^reinierlieutcnnnt SNaerdcr
bom Infanterieregiment bon SHnterfclbt

(2. Dberfcfjfcfticfjen) SNr. 23, tommanbirt
jur «ricgSofabemie.

(Seneral to. »erfen t-

SRarimilian b. SBerfcn mürbe nm 30. 9iobcmber

1833 ju Surdjon» bei 9icu * Stettin auf bem ©ute
feine« öküfjbater?, t><Z SPinjorö n. !£. b. OMafcnapp,
geboren. Gr war ber jmeitc Sofjn beö 9HajorS a. 3).

i'eopolb b. Serfen, bem jmei ©cma^tmneii, ^ulba

b. Ölafenapp unb grieberife b. XoVi, elf ®öb>e unb
ad)t löstet fcfjcnftcu.

Seine 6rjiet(iing erhielt aKarimtüan b. Herfen t»om

elften 2ebenSjaf|re ab in ben fi'abettenb^iufem ju <ßot£bam
unb Sertin. ©icbjcf»n Satjrc alt, rourbc er 1851 aU

I

^ortcpeefälmrid) im 1. ©arbe- Ulanenregiment angcftcQj,

am 18. Januar 1853 jum €cfonb(icutenant in bem-
feiben Üiegimcnt beförbert unb bereits im Sommer 1 855
bon feinem 9tcgimeut$tommanbcur, bem fpäteren fom=
manbirenben ©eneral beS VI. ?lrmeeforpS, b. Tümpling,
jum JHegimentSabiutanten ernannt.

Scb.on früf» bilbete er fid) ju einem bctrjüglid)cn

Leiter auS, beffen Söagcmutb, burrf) eine große Qafyl

cmftcr 93er(e^uugen {eine @iubufje erlitt. ÖDem in

jenen ^«^ten lebhafter roerbenben Mennfport, in«-

befonbere bem ^inbernifjfport, gab er fid) mit Reiben«

(d)aft f)in. fiant i^m babei feine (leine, jierlidje unb
tcidjte {jigur ju ftatten, fo t)atte er bod) mit einem

jarten unb nid}t fe^r mudfelfrä'ftigen Körperbau 511

filmpfcn, bcn er inbeffen burd) ftetc Uebung unb &b«
Ortung berart ju ftäfjlen mußte, baß feine 3 fl tj'9fctt

unb ^luSbaucr trojj ber erbuibeteu ungern ötjnlidjcn

Stropajcn unb tro^ fernerer Söunbeu bis an fein

Snbc Seluuubcrung t>eifrfjtcn.

Xie ©rüubung beS nod) §eute btüf>enben ©erltn»

^ßotSbamer 9jciterbereinS luar großenteils fein SBerf.

SJou 1858 btS 1863 mar er Hbjutant ber 2. ©arbe*

fiabaueriebrigabe in SJertin unb nujjte ble i^m in

biefem fiommanbo jeitioeife gemährte 9Ruße burd)

Stnbien an ber StriegSafabemie unb ber Untberfttfit au^.

8d)on 1859 jum ^remierlieutenant beförbert, trat

er 1863 in bcn prartifdfen Xienft }urud unb manbte

bcn Ur(au6, ber tb,m jur ©enefung bon einer gefäbr«

lidjen Sßerlc()ung bei einem fnnbernißrennen betoiüigt

tuar, ju einem $lu£fluge nad; bem firiegSfdjaupla^e in

Sd)(esroig an, mo er fid) am 10. Februar 1864 an

bem ©efcrfjte bei Kübel beteiligen tonnte.
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3m 3uni beffelben %a1)tei erfolgte feine JBeförbe*

rung jum SHittmeifter unb ©«labrondjef, unb al« ju

©eginn be« SabjcS 1866 bie 9Jcöglid)feit eine« Kriege«

gegen Oefterreid) näher rütfte, warb er jur Ticnft«

leiftung beim großen ©cneralftabe lommanbirt unb ihr::

Gelegenheit gegeben, fid) an ben Vorarbeiten für bie

ßintheilung unb Verfammlung ber großen KapaQerie^

förper ju beteiligen.

Vei ber SRobilmadjung be« .§cere« im SWai 1866

rouroe er al« Hauptmann in ben Qlencralftab ttcrfcjjt

unb bem Stabe ber Kapatlcriebipifion P. .ftartmann

bei ber II. «rmee jugetheilt, bie ftd) bei Striegnu

jammclte. (Er burfte mit ber TiPifion an ber Sd)lad)t

bei Stöniggräft unb an ben OJcfcdjten bei Krolifc, bei

lobitfdmu unb SRoteinty theilneljmcn unb mar feinem

Jlommonbeur burd) feine unermüblidje Thatfraft unb

Untcrnehmung«luft eine mertlmoUe Stufte.

oüv fein Verhalten im ©cfedjte bei 9ioteinty mnrb

ifwt Pon ©einer SHajeftät bem Könige ber Crben pour
le mdrite Perllehen.

9iad) ©eenbigung be-? Selbjuge« mürbe er al«

©encralftab«offt$ier ju ber mit ber Vefefoung be«

Jlönigreidje« Sad)fcn betrauten 5. Snfanteriebioifion

Perfekt unb bradjte bie nädjften SRonate in Bresben ju.

©dum früher l>atte aMoyimilian P. Verfen, getrieben

burd) bie in feiner Familie erbliche i'uit an rtbentcuern

imb burd) ba« Verlangen, ferne Sänbcr unb Golfer

fennen ju lernen, Perfud)t, feine 3:f|eilnab,me am 9iovb-

amerilanifdjen unb am äRcyifanifdjcn Kriege ju er»

»irfen. Veibe« mar mißlungen. $n Bresben erhielt

er burd) ßufaü einige nähere Angaben über bie Krieg«*

läge in Sübamerifa, mo ber Dirtator iiopcj feit bem
Tejember be« 3ol)re« 1861 jenen merfmürbigen Krieg

gegen Vraftlien uub bie ^Irgcntinifdjc SNepublif führte,

ber erft, naebbem in ®efed)ten unb Einrichtungen

Ströme pon Vlut gefloffen unb burd) junger unb

Kranfijciten meit mehr als bie $ätfte ber iüeöölferung

bes fleinen Varaguap bahingerafft morben, mit bem
Tobe be« Ttftotor« am 1. ÜHfirj 1870 enben füllte.

Ter SBunfd) be« Hauptmann* ö. Verfen, bieje

Kämpfe Pon Üruppen, beren Schulung unb SluSrüftung

benen ber (5uropäifd)en £ccre nid)t ju pergleid)en ift,

mit $u erleben, fanb bie Villigung be« 5elbmarfchall«

p. SDfoltfc, ber if)m im gebruar 1867 ben ?lbfrf)icb

als SKajor unter bem Vorbehalt ber SSiebcranftellung

nHvhttft

ÜRad) Pien»öd)cntlid)er Seefahrt murbc Gnbe SDffirj

dlio be 3<meiro erreidjt. Tic SBcitcrreijc oer^ögerte

fid) jebod) burd) abenteucrlid)e Verhaftungen unb $>inber^

iiijjc oerfdjiebener Ärt, fo baß SMojor ö. Verfen erft

Slnfang aKoi Pon Vueno« Mure* in ba« i.'anbc*innere

aufbrechen tonnte. Ta er nid)t puffen burfte, bie

fimien ber jmifdjen ihm unb ben ^araguan« auf beiben

Ufern beS varana fte^enben S8rafilianifd)en iruppen ju

burd)bred)en, fo üerfudjte er junödjft auf meitem lueft=

liefen Ummege fein ßiel ju errcid)en, mußte jebod) auf

ben tief berfdmeiten pfiffen ber fiorbifleren $»alt madjen

unb umlt'livcn.

@rft hn 3«li erreidjte er baS JBrafdtanifdje öager

6ei Uorriente«, ou3 bem e8 i^m nad) einigen Jagen

mit $ülfe eine« fdjnellcn SßferbcS unb ben Perfolgenben

©aud)0$ jum Iro^ gelang ju ben Ißaraguai)« ju ent^

fommen.

©leid) nad) feiner Slnfunft beraubte iljn ber miß-

trauifdjc üopej ber 3 l
*

c'^c'*< UCB ib^n junädjft fd)arf

bemad)en unb nahm ihn fpäter in quaU unb marterooKc

£aft.

2)ie furd)tbaren Öeiben unb (Entbehrungen , benen

er »ä^renb biefer nnbcrlljalbjaljrigen ©efangenfd)nft

untermorfen mar, finb ein bevebteS 3cuÖm6 un=

gemöhnlidjen $fifydhü unb SBilleueftärfe be« Wanne«,
ber fclbft bem ftetig broljenben Tobe burd) ^>enfer«hanb

furd)t(o« in« 9luge ju fd)aucn lernte.

gaft alliu tbeuer erlauft crfd)eint bie reidje Wti*
beute an triegerifd)en Grfabrungeu, bie ber SWajor

o. Herfen in jener ferneren ßeit fommelte unb 1872
in feinem SBerfc: „{Reifen in Slmerifa unb ber ©üb«
ameritanifdje Stieg" nieberlegte.

Diadjbem er im 3)ejem6er 1868, mäb^renb be«

fiebentägigen blutigen Kampfe« auf ben Sorna« oon

SJitleta, feine n-'.mii: hntte beroeriftelligen tonnen, bie

ibn in« $3raft(ianiid)e Sager jurüdführtc, unternahm er

eine Steife burd) bie tßampa« unb über bie Morbideren

nad) ber Söefttufte pon (Sübamerifa unb tefjrte über

@t granci«co burd) ben Kontinent Pon Worbamerifa

nad) ber jpeimatb, jurüd, mo er im 'Jluguft 1869 ein>

traf unb mit feinem früheren 25ienftalter al« SWajor

im großen öieneralftabe mieberangeftedt mnrbe.

Stirpe 3e't gehörte er bemnäd)ft bem ©eneralftabe

be« V. Slrmecforp« an, bi« ib,n im grübjaljr 1870 ein

biplomatifdjcr Sluftrag nad) Spanien berief.

58ei Su«brud) be« Kriege« 1870 marb er jum
©cneralftabSoffiflicr ber 4. KaoallericbiPifton ernannt,

meldje ©eine ftimiglidje £>obcit ber ^ßrinj ?llbrcd)t

(SBnter) fommanbirte. %n biefer Stellung mar e« ifjm

pcrgönnt, ben Sd)a^ feiner Grfaf)rungen jum SJu^en

ber 3lrmec ju Pcrmenben unb feine friegerifdjen %ftiljig^

feiten unb (Sigenfdjaften ju PoOcr tfntfaltung unb
©eltung M bringen. Tie DpcrationSaften unb bie

Kriegstagebücher enthalten bie Söeroeife Pon ber großen,

häufig entfd)etbenbcn Vebcutung ber aufflörenben

Xh^tigteit biefer Tiuifion in ben Tagen nad) ber

©d)lad)t bei SBörth bi« jur Sd)lad)t bei ©eban. Ta«
Krieg«gcfd)id legte bem thateuburftigen SRajor, ber in

Porangegangenen Sd)lad)tcn nnb öefed)ten unPcrmunbet

geblieben mar, abermalige hatte Prüfungen auf. Oei

Seban, mo er fid) ohne Segleitung jur ©rtunbung

be« (SelänbcS etma« meit Porgemagt r»nttc, traf ilm

eine (£hf>ffepotfugcl in ben Unterleib, unb ehe er Per

bunben merben tonnte, jcrfdjmetterte ihm ein Öronat*

fplitter ben linfen 8uß.

Ter Sdjuß in ben öeib hedle fdjneO, — bie Teilung

be« Süße« martete er nid)t ab, fonbem melbetc fid)

bereit« Einfang 9?ooember mieber in SJerfoiüe«. 9?ur

14 Tage hielt ihn ein au«britrflid)er Befehl Seiner

Königlichen .Roheit be« Kronprlnjen bort jitrüd, unb

fdjon am 18. 9coPembcr mar er mieber bei feiner

Tioifton, obgleid) er nod) auf« $ferb gehoben merben

mußte, (fr nahm an bem Sdjarmühel bei 3Uicr«

(18. 9coPcmbcr), bem ©efedjt bei (SraPandje (24. «o>
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pctnber), bcm bei ?)«-PreS (25. DfoPcmber), om 2., 3.

unb 4. Xcjcmber an bet Schlad)t bei Crleans, om G.

unb 7. Xcjcmbcr an ben ©cfcctjtcn bei Cujouer le

Wardjtf, am 8., 9. unb 10. Xcjcmbcr an bev S;d)tnd)t

bei Grooant ttjeil unb würbe burd) bic Scrlcitjung

bcS aiferiien Mrcuje* erfter «laffc, bes C^onbcrjoglid)

9)cerflenburgiid)cn Scrbienftfreujc* unb bes SÖQt)cri)ct)cn

Ü)i il itä v= SScrb icu ftorbeng auSgejcidwct.

Tiefer glänjenben unb erfolgreichen fricgeriid)cn

Shfitigfat JcUtcn bie ichwarjeu Slattcru ein Biel, an

benen ber Wajor im Januar 1871 erfranfte. Wad)

feiner ©cnefung würbe er als ctntSmäfugcr Stabs^

offijicr in ba* Jljüringiidjc Jpufarenregiment SNr. 12

Oevfe^t, als befielt Mommanbeur er Dorn SDtai 1871

bi* jum WoPember 1882 Porbilblid) Wirftc.

$u Sigittn biefer oricbcitSjcit, im Weit 1871, ber*

mahlte fid) BRtqox P. Serien mit ÜUiiß Wicc (Siemens,

ber Wie ben übcrlcbcnbcn brei Söhnen unb jmei

lödjtern ber treue «atte, ber järtlid) forgenbe Sater

alljufrütj entriffen warb.

3m §crbft 1872 reifte SDinjor P. Serien aufs «Heue

nad) Scorbantcrtfa, bauptfächlich um bie £eimatb feiner

©cmablin, St. Üoui* im Staate Wiffouri, ju bcfud)cn.

2)ie SReije bot ihm eriüünid)tc (Gelegenheit feine im

3abre 181)9 aufgenommenen Stubien über l'attb unb

Üeittc fortjufenctt unb ju PcrPoüftänbigen. Sein 1870
crjdjicncues SSJerf „ IranSatlantijd)c Streifjüge" bietet

bem üefer nid)t nur eine anjdjnulidjc Sdjtlberung ber

eigenen Mcifecrlcbniffc, jonbern and) intcreffante unb

mcrtbPolle (Sinblicfe in bic politiidjc unb njirtbj'djafU

lidjc (rntroidclung ber gereinigten Staaten.

yjadjbem SDiajur p. Serien am 19. September 1874

jum Cberftlieutenant unb am 22. ÜDJärj 1877 jum

Cbcrft beiörbert worben, nal;m er als Sd)iebsrid)tcr

an ben im 3°hrc 1881 jum erften Wale angeorbneten,

Pom ilelbmaridjall Srinj ^riebrid) Marl geleiteten

Uebungen jweier MaPallericbiPifionen gegeneinanber bei

ftoittfe tbeil unb würbe im WoPctnbcr 1882 Motu*

manbeur ber 14. MnpaUcricbrigabc in Xüffclborf. Km
3. Sluguft 1883 jum Generalmajor beförbert, warb er

im SMärj 1884 al* Mommanbeur ber 2. ©nrbe*

MaPaUcriebrigabc nad) Sotsbam üerfeljit unb war in

biefer Stellung längere ;}eit ber nädjfte Sorgefcftte

Seiner Möniglidjen Roheit bes Srinjcn SsMlbclm,

unfcrcS jefoißen Mnifcr& unb Mbnigs Wajcftät, bamals

Mommanbeur bcS Warbc=.£>ujarcnrcflimcntS. Xtc uodjften

3aljrc bradjten bem ©cncral weitere jdjucUc Scförbcrung

unb reidjc ?lbtoed)ielung burd) jal)lrcid)c Mommanbos
Wie burd) biplomatifay Wiffioncn in* SluSlanb, ju benen

ihn bic auf ben weiten Steifen geiammelten Sprad)»

fenntniffc (er iprad) geläufig Spauifd), Ifnglijdj unb

granjofifd)) befonbers befähigten.

lfm 27. Januar 1888 jum ©cnerallicutenant, am
17. ?lpril 1888 jum Mommanbeur ber 8. XiPifion in

(Srfurt, am 19. 3uni 1888 jum Ökneralabjittanten Setner

Wajeftät bcS Maiferö unb MönigS, am 22. iNärj 1889

jum Mommanbeur ber Mapallcricbwifion XV. Slrntce*

forpö in 3)h% am 23. tejember 1889 jum Mommanbeur
ber Warben aballcricbWifion ernannt, warb er burd)

?lucrl)öd)ftc Mabincts Drbre Pom 24. »cärj 1890 jum

fommanbirenben ©eneral bc* III. ÄrmeeforpS berufen

unb am 27. Januar 1892 jum ©eneral ber fiaballcne

beförbert.

SBad ©eneral P. Serien in feiner legten tyotyim

Xienfiftellung gclciftct unb was er bcm III. ?lrmee

forps gewefen ift, trat in ben weiten Sreijen ber

ieutfdjen Ärmec wenig ^erPor. Sein Hrmeeforpv

aber weif}, mit wcld) uncrmfiblidjer unb emfter Sorgfalt

er für bic IrtcgSmü&igc ?lusbilbung aller ©äffen unb

aller rfiiljrer gewirft l)at. XnS llar erfanntc 3icl

feines Streben* war c$, ben Sern unfercr 9lu§bilbunfl*=

porfdjriftcn ju poüer ©eltuug ju bringen, ber Don

ber Sruppe forbert, bnfi fic auf bem ©cfcd)t*felbc

nidjtö non bcm abjuftrcifcn fjat, was fie auf bcm

(frcrjirplajj erlernte, unb ber ben 3üb,rcm Porb^ilt, bafs

Untalaffen unb Scrfäumnifj fic fd)werer belaftc, ali

ein S«l)lgreifeit in ber 3Baf>l ber Wittel.

Son ber Ucbcrjeugung burd)brnngen, baß nit^

fdjloffcnc, tljatfräftigc Wänner Wcrtb,PoUcr unb nötiger

ftnb ale fd)ematifd)e ©Ieid)mäf}igteit, förberte er aUcnt»

falben bic Sclbftänbigfcit ber Unterführer unb trat

jebem Scrfud)e einer Scidjrflnfung berielben mit Strenge

entgegen.

ftuS bcrfelben Ucberjeugung entfprang aud) bie

Porncbmc unb ritterliche Hxt beiü münblid)en unb idnift«

lidjen Scrlct)r* mit feinen Untergebenen, bei bcm ol«

oberfteS Wcfeh galt: Fortiter in re, auaviter in modo.

Xcmielben ^iele, SerPolilommnung in ber ßrieg*

tüdjtigfeit, ftrebte er ju, t»enn er für ®infad)l>eit in

ber ücbeitöbaltung eintrat (£r ielbft, ber faft Sc

bürfnifjlofc, ber ben Segriff „Sequemlidjfeit" nidjt ju

(ennen fdjien, ging mit unerreichtem Seifpiel öoran

unb fd)cud)tc burd) feine beinahe jugcnblidjc, unlcr

nchmungsfrohe 5rifd}e, bie fein ^inbernifj unb leine

lirmübung fannte, jeben QJcbanlen an S^ 1 '^"^" 111

weit hinweg.

Seinem fetjnltcfjftcn ©unfehe, an ber Sptfoc bd

III. Slrmcclorp* ins gelb ju jictjen, blieb bie Erfüllung

Pcrfagt. Gr burftc aber gnoift fein, bafj il)m bai

Slrmccforps mit ^reubigfcil unb felfcnfcftcm Sertraucn

folgen unb ftd) ber Sätcr Werth erweiien würbe.

Xer lob, ber ben ©eneral n. Serien am7. Ortober 18y3

ereilte, nod) ehe er baS üü. üebensjahr PoUcnben

burftc, cnbete ein tl)atenrcid)cS, Pon (jo^cn 3ielcn er<

fülltet L'cben unb raubte bcm Xcutfd)cn ^eere einen

fül;nen güljrcr, bcm Maiicr einen feiner treueften Xiencr.

ltehcrblifj über bca »erlauf ber Saifermanöber in

föfaH'otbrtiiflen.

(^terju jmti 6ft3jen.)

(6$lu&.)

3. WanöPcr bc* XIV. unb XV. ?Irmecforp«

gegeneinanber.

©cncralibcc. (Sine Cftarmcc, welche füblid) bei

SRalnf Porrücft, fpt ben Htjeäl eueid)t, bcPor eine

©eftarmee jur Sertheibigung bes Strome« h<«l",ommcn

fonnte.
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11. September.

Spcjialtbee SSJeft. „TaS jur ©erftärfung ber

Söeftarmee beflimmte XV. Wrmeeforpö (30,10,22) Ijat,

au? ber ©egenb bon St. 2)i<* fotumenb, am 10. Sep=
tember Strajjburg, mit einem Detacbxment (Stbatttgarbe:

6, 4, 2) ©ifdjmeiler erreicht, ^n erftercr Stabt er;

l)filt ber fommnnbirenbe ©eneral folgenbc 9J{ittI)eilungen:

1. Die 23eftarmee ift im SBormorfdj gegen ben

9tb>in begriffen. 3fjr redjfcr SHigcl befanb fid) am
8. in Saargemünb.

2. Gin feinblid>eS SirmceforpS ift burd) Stuttgart

gefommen unb mar am 9. mtt ber Spifce bis <ßforj=

b,etm gefangt. SBcitcr füb(tc^ Ijat fiel) bom geinbe nur
Kabatlcrie gezeigt.

3. Die 9fb,einbrütfen unterhalb Strasburg bis

einftf)!. Selj fmb unbrauchbar gemadjt."

Tai XV. Slrmeeforp* führte infolge beffen am
11. September einen SHarfd) (fing« beS 9tt)einS in

Neustadl

nörblidjcr 9iid)hmg auS unb erreichte mit ben Spieen
fetner Hbantgarbe Sei} unb 9Jieberröbern, fein ©roS
— in jmei Kolonnen marfdjircnb — mit bcit borberften

Ünippcn Xrufenfjeim—Söifdjroeiler.

Sm Saufe beS 7age$ ging bie 9(ad)rid)t ein, bafj

am 10. ftarfc feinblid)e Kolonnen auf ber Strafjc

^forjtjeim—(Ettlingen im SWarfd) auf (Ettlingen gefet)en

worben feien.

Der tommanbirenbe ©rncral befdjtofj bceljalb, ben

93ormarfd) am 12. September in ber SRidjtung auf

SJauterburg fortjufcjjcn. <i$ mar ju bermuttjen, bafj

ba£ fetnbtidje ftorpS bort ben 9Jt)cin ju übcrfdjrciten

beabfidjtige; menn biefcS rontjrfdjcinlid) aurf) ben 11.

bereit» jur SBorbercirung beS UebergangS l)atte auS=

nufeen lünneu, fo mar bod) md)t bon bomljercin auS*

gejd)toffen, bafj baS XV. SlrmeelorpS bie 4 2Kei(en

bis Sauterburg jurüeflegte, bebor namt)afte 2t>eilc beS

SeinbeS ben Strom fjatten überfdjreiten femnen, nament*
lid) menn cS ber fltmntgarbe gelang, ben SBeginn beS
UebergangS ju berjflgern. Sebcnfoll* mar ei für fernere

Cperationen bes SlrmcetorpS n>ic()tig, ben .^ageuoucr
SBalb burdjfdjritten ju Ijaben, ct>c ber geinb bie jeu-

feitigen Sluögä'ngc befjerrfdjte. Tai XV. SlrmecforpS
micö feine Hbaittgcirbe — 59. ^nfantericbvigabe nebft

4 (BfabronS unb 2 Batterien — an, einen etwaigen
Otyeinübcrgang be£ geinbes nad) SWöglidtfcit ju bcr=

btnbern. S3on feinem ®roS follte bie rcrfjte Jtolimnc— 9icft ber 30. ^nfantcricbibifion -~ längs bei 9?b,einS,

9fid)tung Selj, bie linfe tfolonne — 31. Infanterie*
btüifion — in ber SRidjtung auf 9?icbcrröbcm borrütfen.

®ie Äorpöartiacrie ^atte bi§ 58i|'d)n>eiler ber linfeit,

bann ber rcdjten Kolonne jn folgen.

9iad)t^ ging Dom Oberlommanbo ein Üclcgramm
ein, meldjeä mittfjeilte, bafj ber redete ^lügel ber feinb*

lid>en Srmcc am 11. ben 9Ir)cin überfdiritten ,yi Ijaben

fdjeine. Da« XV. SirmeeforpS fotte ben linfen feinb*

lidjen giägel am Ucbergang bejm. am meiteren S5or»
bringen nad) SBcften »er^inbem. Xie fiiblid)ftc fifclomte

ber eigenen Sirmec merbe am 13. SBeijjenburg erreichen.

Spc^ialibce Oft. „Tai XIV. Hrmeeforpö (24,
16, 20), UnfeS JJlügelforpS ber Dftarmee, ift im 93larfd)

über Stuttgart, ^forjljcim, Ettlingen am 11. <3cp=
tember mit ber Spi^e bis jur »l^einfäljrftcae gegen=
über toon Sauterburg gefommen. Qi )oü am näd)itcn

Jage bort über ben gel)cn unb auf SBeifjaiburg

meitcrmarid)iren.

JljalaufmärtS bis gegen 9Id)ern borgefdjobene fia-

»aflerie b,at bom Seinbe nid)tS gefeffen, aber gehört,

bafj in Strafsburg SBefttruppen eingerürft fein foOen.
Die SRb^einbrürfen »on Selj bis 9Jeu ^ Sreiftebt einfdjl.

maren unbrauchbar gemndjt.

S3on bem bereits am 11. bei 9J?arau übergegangenen
unb imSormarfd) auf ©erg^abern begriffenen XIII. ?lrmce^
forpS CJtnna^mc) ift ein 55ctad)ement (^flgerbrignbe:

4 Vi Sataiflone, 4 ©SfabronS, 2 Sntterien)*) jur
Derfung ber linten glanfc nad) §agenbad> gefd)oben.

Daffelbc ift bis auf aScitcreS bem XIV. «rmeelorps
unterteilt."

XaS XIV. SlrmeeforpS rjalte alle «norbnungen
getroffen, bafj mit JageSanbrud) bcS 12. ber Söriiden-

fd)lag an ber 9ib^infäb,rftelle gegenüber SJauterburg be=

ginnen lonnte. ßine Slnjal^l Ucberfe^mafd)inen mürbe
93fotb,eru gegenüber bereitgeftettt. Die ^ägerbrigabe
erhielt Scfel)l, um 5 Ub,r frül) bon §agenbad) auf
9?ecmcilcr borjurüden.

Die gemähte iörüdenftcae liegt 3500 m unterhalb
ber nafjc an ben Strom f)erantrctcnben ^Öb,en bon
9)iotl)ern. Siefen blatte fid) bie ?lbantgarbe beS
XV. SlrmeeforpS auf eine Skile genöb^ert, ro«b,renb

bie nfld)ften auf bem linfen Ufer befinblidjen Cfttnippen,
bie 3ägerbrigabc, 1 '/ 2 «Weilen bon bort entfernt ftanben.

<&i tarn bc*t)alb für baS XJ V. SlrmccforpS feb,r barauf
an, ob eS gelang, bie $öl)cn bei 9Wot^crn bor ber

*) 3ä9«6atatuone 4, 8, 10, 14, stoei Kompagnien ber

SlbHuna
1^ SraflonerKfliineiit 20, reittnb«
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femblidjcn föpantgarbe mit genügenben Jh^ten ju et-
j
liegenbcn £>ötjen ju befehlt. Den ^ßatrouiUen bei

reiben unb ju fjaltcn.
j
XV. SlrmceforpS war fdion ber ©egtnn be§ lieber»

gut ben Üebergang felbft war golgenbeS ongeorbnet: gangä nidjt verborgen geblieben, Der ftommanbent
3"c S8el)errfd)uiig be$ linfen fötjeinuferS bei 2Ko%rn ber 2loanlgarbe erhielt frübjeitig genaue ^Reibungen bar«

nehmen früt) 4 Ut)r jmei WrtiQerieabtb}ei(ungen unter 1 über. (Er eilte bei bei, um ben äuerft nod) fdjioadjer

bem Sdjufce eines Bataillons au ber äHurgmünbung
j
3cinb Pon ben $öf)cn weftlid) SKolt)ern roieber |ii

Stellung. Um 5 Utjr beginnt mittel^ HWnfcfjinen Weftlid)
|

»ertveiben.

Illingen ba§ Ucberfefocn Pon brei l^nfanicrieregimentern Der ted)te filünd ber 69. ^nfanteriebrigabe, ttxldxr

ber 29. Dtöifwn. (Sine Kompagnie mit C|fi}ier-
j

läng« beS tRanbeS ber £ßt)en borging, erhielt babet

Patrouillen unb flJnbfafjrcrn fc^t um 4 Ufjr früt) an
|

unöorf)ergcfcc)enerweife auf 2000 m Jjlanfenfeuer Pon

ber SöxüdenfteUc über, Dann beginnt ber Brüden* ben an ber SHurgmünbung aufgefteHten Batterien be*

fdjlag. Der fReft bc3 WrmccforpS wirb jum lieber?

get)en über bic Brüdc bercitgcftcllt.

Wflcö ober War baPon abhängig, ob e$ gelingen

würbe, bie fernblieben Bortruppen Pon ben $ot)en bei

äKott)cru fern ju halten.

12. September.

Da* Ueberfelien ber erften ^otniücnc ber 29. Di»
nimm weftlid) Illingen ging ol)nc Störung int 3Morgen«

grauen por fid). Cid waren fo Picl ^onton« jur 33er=

fugung, bafj ein Bataillon auf einmal übergeben fonnte;

nad) taum einer falben Stitnbe fonnte ein Weiteres

Bataillon folgen. Die gelanbeten Bataillone eilten

fogleid) nad) 2Rotf>ern, um ben Ort unb bie barüber'

XIV. WrmeeforpS, woburd) ber Angriff in« Stoden
geriett). SU8 ber Stommanbeur ber 59. Brigabc Hielbung

erljielt, baß Pom {Jcinbe ungefähr gleidjftarfe tfrafte

baS linte SRljcinufcr bei SKotliern erreicht Ritten, bracb,

er ba* ®cfed)t ab. Irr fürchtete, in bem uiuibcrfidjt

liefen, Pon SÖein= unb Hopfengarten bebedten unb von

Piclen Sd)lud)tcn burdi^ogcncn ©elänbe in ein nad)

tl)eiligc3 (Mcfedjt Pcrmidelt ju werben. 93ä[jreub fid)

feiner linfen ftlanfe über SRecweilcr bic 3iigerbrigabe

näherte, bitte er erft gegen SRiftag auf llnterflüfyuug

ju rennen, (Er nat)m bie ganje SlPantgarbe nad) bem

ScbSfcrtjübel jurüd, wo er baS C?intreffcn bei ?lrmee^

(orpd nlnicnktc.

SHittlcrWcile würbe ber Brüdenfdjlag bei Sauters
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bürg über ben f)ter 250 m breiten 9i.)ein in 27jStunben
au«gefüf)rt.*)

9Jad)bem bie erften Jruppcn übergegangen waren,

begab fid) ber fommanbircnbc ©encral auf bie $öt)en

norböftlidj 9?eemeiler, hinter welken ba« Wrmeeforp«

aufmarfdjirte.

Sil« bie ftapaHerie melbete, bafj bie burd) ben

£jagenauer Söalb Pormarfdjirten feinblidjen Kolonnen

bie Smie ©d)äferf)übel— (Eberbad) nicfjt üben'djritten,

ftftitc ba« XIV. Mrmeeforp« Sorpoften in ber Cinie

Siegen— Daubenberg— -n Allenberg— SUüitdjfjaufen au«

unb bejog Drt«bimaf« mit ber 28. SnfanteriebiPifion

bei Salmbad), ber 3ägerbrigabe bei SRieberlauterbad),

ber 29. ^nfanteriebiDifion bei SWot^em, ber SaPaderie«

brigabe bei Sdjleitfjal, ber «orp«ortiücrie bei Sdjcibcnfjerb.

Da« XV. Mrmeeforp« bimafirtc hinter feinen in

ber Sinie Sd)äferf)übel— 9totf)berg ftcfjcnbcn Öorpoflcn

nörbtid) unb norböftlid) Weberröbern, bie fto\p«artillerie

bei 3orftfelb. Selj würbe burd) eine gemijdjtc 9b>

t fieilung befefot gehalten.

Da« ©elanbe jwifdjen #agcnauer unb SMenWalb

ergebt ftc^ au* ber Sifjeinebene, bem Sauter» unb
Seljbadjtfjal ju einem £>ügcllanb mit aofjlreidjcn ficinen

Suppen unb Würfen, weldje in ben pcrfdjiebenften

Stiftungen »erlaufen.

Seine ber §öf)en, oucr) nic^t bie mit Hainen bc*

jeidjncten, ragt über bie anberen roefentlid) empor;

fcfjon bie nödjften fdnualen, oft tiefeingefdwittenen Ib,alcr

cntjiefjen fid) ber (finfidjt. Die Dörfer liegen, mit

?lu«nal)me Pon Cberlauterbad), in ben Hadjtfjälern

unter Cbftbflumcn fo Perftecft, baß nur feiten bie #ou«<

bädjer unb ftird)tf)iirme ju fel)em finb. 9?amentlid) in

ber 9iät)e ber Crtfdjaften hjnbcrn £opfenfelber unb
SBeingärten, weiterhin }al)lrcid)e, über bie Hcrfer Per^

ftreut ftefjcnbe Cbftbä'ume bie llcbcrfidjt.

So fteQte ba« ©elanbe an bie $inbigfeit unb ©e=

Wanbtt)eit ber Druppcn f)ot)e Stnforberungen. ©iner

Scrtfjeibigung bot boffelbe feine günftigen Sorbebin«

gungen; namentlid) mufjte biefe eine« weiten Sd)uf>

felbe« entbehren; ber Slngrtff bagegen fonnte au« ber

©obengeftaltung unb ©ebecfuug jur Ucberrafcfjung be«

©cgner« großen «Wujjcn jieljen.

13. September.

Auf bie SHelbung be« XIV. Slrmeeforp«, baß if>m

Pon Siibcn l;ci ftärfert feinblid)e Kräfte entgegen*

getreten mären, bcnadjridjtigtc ba« Slrmee'Dberfommanbo

ber Cftarmee am 9todjmittag baS ©eneralfommanbo,

bafj ifjm nod) ber 9Jcft ber linfen glügelbtoifion („Säger*

biPifion") be« XIII. Slrmeeforp« (7 7» ©ntaiflone,

4 Batterien) •*) jur Verfügung gcfteUt mürbe. Dicfe

IBerftärfung traf nod) am 12. abenb« im ©iwat ber

3ägerbrigabc ein.

Da« XIV. Slrmeeforp« bcabfidjtigtc nun ben geftern

*) Jtern Ärmecforp« roawn bjerju auger feinem $ionier>

bataillon noc$ fünf neuere ^ionitTfompognien unb fdjroereS

'Umcfenacratl} jur Sötrfügung gtfttttt.

*•) JJlaggcntruppen : SBier martitte Vaiaillone leurben

mit jt jtpei noOtn »ataillontn ber unb 29. Dioifion au»»

getaufO)t, jwei marfirte »aiterien mit jro« »«Ben Batterien

bet jlorp*artitI*rie.

aufgegebenen Ängriff burdjjufüljren, um ben geinb aufl

ber linfen Slanfe ber tHrmee ju pertreiben.*) C?« fe&te

fid) beöb,alb am 18. morgen« fo in Söcmcgung, baji cä

bie 5ront nad) Süben befam, inbem juerft bie 28. Iii«

Pifion auf Siegen, bann bie Sa'gerbioifion auf Ober»

lauterbad) unb fdjliefjlidj bie 29. DiPifion auf SSinjen«

bad) ben SJormarid) antraten. Die fiorpSartiöerie lourbe

I

junäd)ft nad) bern Daitbenberg gebogen. Tie Sapallerie*
'

brigabe mar auf 53ül)l in Warfd) gefegt; fie jog fid)

uon bort aber bei Ürimbad) mieber an ben redeten

Ölügel be« IHrmeelorpö b,eran.

Da« XV. 9(rmeeforpä marfdjirte am 13. früf) au*

ben ©imaf« in ©ercitfd)oft«ftettungen mit ber 30. SMpifion

am 9fotf)berg, ber 31. Dipifion an ben .$i%n füb»

öftlid} Sröttmeiler, mit ber SorpSartitleric füblid)

$öl)e 194 jmifd)en Gberbad) unb Jfröttmeiler, mit einer

au« jmei 3«f<mterieregimentern gebilbeten 5Referüebrigabc

am Strofjenfreuj roeftlid) ISberbad).

1k beim XV. «rmeeforp« bi« 8 Ub,r Pormittag«

cinge^enben 2)(elbungcn ergaben, bafj ber geinb mit bem
Hufen Slügel nod) in ber ©egenb Pon 3Jcotf)ern ftetje,

mäb,renb fein red)ter Slügel fid) auf Siegen Porberocge.

Xaraujfjin cntffblofj fid) ber fommanbirenbc ©eneral,

fofort mit überlegenen Sräften auf ben umfaffenben

feinblid)en redjten Flügel Porjubredjcn ; bie 31. TiPifion

fjatte ben ftd) bei Siegen jeigenben 5«inb linf« umfaffenb

anzugreifen; ^u ifjrcr Unterftüfcung würbe bie SReferPc»

brigabe junäd)ft in bie Wiebenmg weftlid) bc« ©uden»
berge« Porgefjolt; bie fiorp«artifleric fufjr auf bem

I 9iütfen öftlid) be« ©udenberge« auf. Xcr 80. Dipifion

würbe aufgegeben, einem etwoigeu feinblidum Eingriff

Don Cberlauterbad) unb SBinjcnbad) f)er nitgegen»

jutreten.

Der 31. Diuifion gegenüber entwidelte fid) bie 28.

jwifdjen Siegen unb bem (SlberSbad). grftcre brdngte

im Herein mit ber SReferPebrigabe be« XV. Slrmeeforp«

ben geinb in norböftlidjcr 9Jid)tung jurürf; ein weitere«

?lu«nut>eu biefe« Grfolgc« würbe aber burd) ba«
flanfirenbc ?luftretcn ber nad) Oberloutcrbadj Por=

|
gebruugencn ^ügtrbiPtfion Perl)inbert, weldje aud) bie

I üorgcfdjobcneu üruppeu ber 30. Xioifion gegen ben

]

SHot^berg jurüdtrieb. SWittlerweilc blatte fid) aud) bie

29. 3»fantenebu)ifion pon SSinjenbad) ber, burd) ba*

©eianbe begünftigt, in überrnfdjenbcr SdjneQigfeit auf

ben redjten glügel ber 30. Xipifion geworfen, unb biefe

faf) fid) ium 3»rürfwcid)cn auf bie $öl)en bei (Sberljof

gejmungen. Der fommanbirenbe ©eneral bc« XV.?Irmee^

fon1« naf)m nun aud) feinen linfen Ölügel unb bie

SorpJartillcric auf bie fid) weftlid) Pon ©berfiof nad)

Sröttmeilcr t)injicl)enben ^öben jurücf, um fid) bort

einem etwaigen erneuten Singriff bc« ©cgner« entgegen*

jiiftctlen. SBäf)reiib be« 3urüdgef)cn« be« linfen Slügcl«

be« XV. Slrmecforp« Perfud)tc bie SaPaOcricbrigabe

be« XI

V

r
. ?lrmecforp« einjugreifen , würbe aber Pon

bem twirionS-ftapallerieregiment ber 31. DiPifton bei

ber tentwidclung au« Jrimbad) jurüdgewiefen. Huf
bem öftlidjen glügel fjotre ein DiPifion« = SaPaaerie-

*) ©eine SDlajefidt ber Äaifer übemafim für ben 18. Sep«
t«m6«r ben ©efe^l über ba« XIV. «rmedorp«.
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regiment bcS XIV. SlrmceforpS (Gelegenheit, in jurüd*

gcf/enbe Infanterie einzubrechen.

Da8 XIV. SlrmeeforpS fcf>rttt inbeß ju feinem nocb>

maligcn Singriff, ibm tuor folgenbe Üiadjrl^t Don feinem

Slrmce-Cberiommanbo zugegangen:

„Sprfeen be$ regten glügelä feinblidjer Slrmee

haben geftern toeftlid) ber Straße Slnnroeiler—ÜHieber«

Sdjlettcnbad) £>alt gemocht Cftnrmee fdjließt in Sinie

SRcuftabt—Sanbau—SÖinben auf unb roirb j£>crau§

treten be8 ©egner* au$ ©ebirge Pcrbinbcru. Qu Se«

porfteljenbcr Sd)lad)t ift Dibifion XIII. SlrmceforpS

(Sägerbibifion) alSbalb auf Sdjaibt in SRarfö ju fefcen.

XIV. SlrmeerorpS 1}at linte 3tanfc ber SIrniec füblid)

bcS Söicniualbc-ö ju beden." Unb ferner erhielt cd bic

ÜJcelbung, baß ftärfere fernbliebe Druppcn SSeißenburg

befejjt hätten. t£'& fat) ftd) baburd) bcranlaßt, tjtnter

eine Sorpoftcnlinie iurücfjugcfjen, beren borberfte Jtjeile

bom Cronenberg über Cbcrlauterbod) bis Sd)äferf)übcl

ftanben. £>inter biefer Sinic bejog bic 28. 3nfantttie<

bipifion jtPtfd>en Salmbad) unb Wicbcrlauterbad), bie

29. SnfottteriebiPifton bei SRotfjetn, bic Sapolleric*

brigabe unb bic ftorpSartillcrie bei Sdjcibcnbcrb SBiipafS.

3m Saufe be$ 9tad)mittaa.S tbeiltc baS Cber-

lommanbo ber Oftarmee nod) mit, baß ba8 bei Sdjaibt

beftnblidje XIII. SlrmccforpS fcinblidjc Druppcn Por

ftd) fjabe, roelchc anfdjcincnb über SSeißcnburg Por=

gefommen roarcu; nud) fei feftgcfteQt, baß ber bei

SSkißenburg eingetroffene geinb fi'tböftltd) über 9ttten=

ftabt nidjt Porging.

Da9 XV. Strmceforpä ftelltc, alö ber Jeinb in

norböftlidjcr 9Jid)tung jurüefging, feine Sßorpoftcn in

ber Sinic Sd)affbaufcn—(Jerhof—ftaibenburg aus unb
bejog Söiioate mit ber 30. SnfantcriebiPifion bei 9ciebcr=

röbern, mit ber 31. bei Söüfjl, ber fiorpgartitlcric bei

Ratten, ©leidjzeitig traf jur 83erftörfung bcS Slrmee*

forpS pon $>unäpad) b,cr eine SBrigabc (Sägcrbrigabe:

41/« ^otaiöonc, 2 Lotterien*)) ein, »Deiche bei 9lfa>

badj—Stunbroeilcr Siroaf bezog.

DaS Cbertommanbo ber SSeftarmce tclcgrapljirte:

„SlPantgarben bc* redjten Flügels ber SSeftarmee er=

rcidjen heute Sßeißenburg— Bergzabern. Söeobfidjtige

ben ipefttidj SSüibcn— Sanbou— Dicuftabt gemelbctcn

3cinb morgen anzugreifen. XV. Slrmeeforp* t)at bicS

burd) fdjarfeö SBorbringcn auf Soutcrburg ju untere

ftfn)en."

14. September.

Die Aufgabe beä XIV. SlrmccforpS, bic tinre glanfe

ber Slrmee ju beden, bic Sd)load)img bcS fiorpä burd)

Abgabe einer DiPifion foipic bie 9cad)rid)t Pom Hin«

treffen Pon SBcrftärfuugcn beim 0)cgncr »oieien ba§

SlrmeeforpS, nunmehr nod) 24 Bataillone, 20 GSfabronS,

20 Batterien ftavf, auf ein bcfcufibcö Verhalten fjin.

Der ÄorpSbcfcbl „ftelltc baß SlrmecForpg jum <£d)u|je

ber linfen ^loidc ber ?(rmce bereit" unb \xoax in

folgcnber SBciie: Die 28. ^nfantcriebioifion (12, 2, 6)

tjart öftlid) Drcied 183, füblid) 3(iebcr(auterbad), ben

iaubenberg befc^enb; bie 29. ^«fontcriebipifion (12, 2, (5)

ebenfo nörblid) Dreicd 172, füböftlid) bc« ^öllcnbcrgeS;

•) Ite 6«iben SBattetien mattirt

25SÖ

bic SorpSartiUeric (8 ©atterien) an ber ftapetle m
SfectPciler ; ber MaPaüeriebrigabe (16 (£8fabron&) vourK

bic 9(ufflärung gegen bie Sinic $un3pad)—Siicben^iT-

aufgetragen, ©egen biefe Slufftcllung bewegte fidj b:*

XV. ?IrmccforpS, nunmehr 34 1
/» ©ataiflone, 10 üik>

bronS, 24 Ratterten ftarf, in bret J^otonnen Por, iraS

,VPar: Die 30. 3nfantcriebiPifton (15, 5, 6) mit in

MorpSartilleric (10 Batterien) bon üitebenöbern <mi

SBinjaibad), bic 31. 3nfantericbipifion (15, 1, 6) son

©ül)l, Qbnbai} redjtä laffenb, auf ben 9iott)berg: b:t

3ägerbrigabe (4'/.', 1, 2) über Srimbad)—ftaibenbarg

auf Dbertauterbad). Die ?(ufbmd)«jcitcn biefer tw

Jlolonncn »paren fo geregelt, baß um 7 Ufa bie Spi^a

etwa bic Sinic 2Beftf)ang bea Sdjfiferbübcl— Sii'ii

berg— (Rudenberg erreichten. Die mittlere ßoleiuic

naf)m Pom JRothberg ifjre roettere 9iid)tung auf bn

Daubenberg. So traten bic beiben fiolonncn beö linlcn

Slügetö X\'. sJlrmeeforp« balb in SJerüfjrung mit

söefat)ung beö DnubenbergeÄ. Die MorpSartiflerie tei

XIV. ?lrmee!orp3 trat im SSerein mit ber Slrrillcre

ber 28. Dioifion auf ben \iöc>cn nörbttd) unb nml

oftlitb, bed JaubenbergeS in8 Jcucr, »ätjrcnb bie Sorp*>

artillerie bed XV. UlrmceforpS Pon ber rtdjten Jiolun«

nad) ber $öljc 190, jtpifdjcn ©injenbad) unb Cbn

Iauterbnd) f)erübcrgcf|olt ipurbe, fle permodjtc fid) obn

auf bic Dauer nidjt ju behaupten, inbem fie aud) burd)

3nfanteriefcucr Serlufte erlitt.

Der fommanbirenbe ©eneral bei XIV. HrmcefpiT*

fjattc biefem injroifdjen ben !öefcl)I jum Singriff gegeben.

Die 28. SnfontcriebiPifion blatte ftd) hinter bem SHiite

norböftlid) be* DaubenbergeS entmidclt unb braa) nun

mit ihren #aiiptfroftej, pon SlrtiOerie begleitet, öftM

an bem Stüden 5aubenberg—Nothberg entlang gecjfli

ben redjten Flügel ber mittleren SJolonnc beä XV. rlrm«

forpä unb gegen beren Storp*artiQerie bor. Die rechte

Jtolonne, im 0efcd)t mit ber 29. DiPifton ftebenb uni

burd) uuübcrfichtlidjeä Öelänbc Pon ber SOcitte getrennt,

fonntc in bie hier falleube (htrfd)eibung nidjt eingreifen,

ipäbreub ber Pom Daubenberg jur Jpöbc 190 t)'R
=

jicbenbc SHüden ber 28. Dibifion borrrcfflidjc ©elcgenbfit

gab, ben Singriff betf linfen glugelS be* XV. «rmK

forpä ju flanfiren unb am Öorfd)rciten ju berbinbern.

Der Singriff ber bon ber 31. Dtbifton berftärlten 3ä3ft

brigabe nörblid) Cbcr*Santcrbnd) fant nidjt mefjt jur

Durdjfüfjning.

2>tr tttne Sdjitßpla$ bon »iaifon« iJapf

bei ^ari*.

SöereitS feit leingerer 3cit bat man in ben mo§ :

gebenben Sranjöfifchen SWilitärfreifen bic 9?othKwnbt8ff"

erfannt, einen ben Slnforbcrungcn ber ©egenipart cni=

fprea^enben Sd)icßplajj innerhalb bcS bcrfd)nnjtcn Säger*

bon fyatii ju bcfij>en, b. h- einen folcben, auf mW1*

bic SInftcllung bon Schießübungen auf mittlere unb weite

Crntfcmungen buvdjfübrbar ift. isnblid) b>t ^
on rin

geeignete* ©elanbe für einen foldjcn Sd)iefj ; uni

UebungSplab gefunben, tporüber je^t folgcnbe W*F>
heiten mitgethcilt werben.

1893 - WUitar.SBoc^enBtatt - »r. 99
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Sie SJcrbodfommnungen be« 3nfantcricgewchr« habat

bic notljwcnbige golge gehabt, baft bie Sdju&$onc bis

auf eine (Entfernung bon 3 fcHlometern hinter bic $ugel=

fänge juriicfberlegt werben mufite. Sicfc S}orfd)rift

muft ftrcng eingehalten wetben, Wenn man Sdjicft*

Übungen auf ioldje (Entfernungen borncbmcn (äffen null,

auf weldjcn ungejdjicftc Scb,üt>en ba« ßiel bcrfehlen.

hieraus ergicbt fid), ba& bie meiftcn Sdjieftpläfee, ».

jener bon SBincenne«, uid)t meb,r bei (Entfernungen über

200 m tunauS benutzt werben fönnen ober bod) nur in

fef)r befdjräntter Strt jur ÄnWenbung gelangen. (S&enfo

fdjieftt man auf bem Selbe bon 2.um; gegenwärtig

nidjt weiter al« auf 600 m, unb biefer Sdjicftftanb ift

ber au*gebeb,ntcfte, welcher in ber Umgcgenb bon «ßariö

äur Serfügung fte^t.

gerner ift c3 ©ebraudj, baft adjäljrlich alle Sruppem
tljeilc be« ^Jarifer ©oubernement« abmedjfelnb benfelben

auf eine ätfodjc bcjieljen. 3h" 3otjl geftattet nidjt,

bafj fte einen längeren Zeitraum bort jubringen. SBenn

man nun ben Sonntag, au welchem ba« Sdjieften ber-

boten ift, unb ben jum SBejieb^en be« Sager« erforber«

Iid>en Jag in Slbjug bringt, jo fieljt man, bafj nur

nodj fünf Sage ben adjt Mompagnicn febeä 3nfanteric*

regiment« übrig bleiben, um wätjrcnb berfelben ade

Birten bon Sdjiefjübtmgcn auf ben (Entfernungen über

200 m borjunefjmcn. Sa« ift burdjau« nidjt genügenb,

um bie ganje erforberlidje Slufmcrtfamfeit auf biefe

Hebungen ju berWenben, welche im ©anjen genommen

bie nütylid)ften in ber 8lu3bilbung be« Snfanteriftcu

finb unb bie audj für ben Kaballcriftcn heute eine grofjc

SBidjtigfeit l aben.

9iunmetjr enb(td) get)t biefer beflagenSwertlje Qu»

ftanb feinem (Enbe entgegen, 9}adj S3crfjanblungen bon

faft jweiiätjriger Sauer, bie jtoifcr>en ben beteiligten

SRiniftcrien gepflogen toorben finb, r)ot mau foeben ber

SRilitärbebörbe in bem SSalbe bon (St. ©ermain ben

notljwenbigcn jpiafo übcrlaffen, um bort einen Scf)ieft*

ftanb anzulegen unb ein Säger cinjuridjtcn.

Scr Sdjicftplofc bon 3JiaifonS Saffitte — fo wirb

ber neue Sdjicftftanb heiften — wirb jur Sldjfe eine

Sinie ^aben, weldje bon ber Strafte be l*(Epinc au*=

gef)t, 24 m füböftlid) bon bem SRittelpunft be« Stern«

bon SBaureUc« entfernt ift unb folgenbe Strafjen burdj=

lajnci oct

.

1. Sic Straße be« SBclbebere, 406 m norböftlidj

bom SRittclpuntt be« Stern« bon ^erblatj;

2. bie Strajje bon Slrtoi«, 187 m norböftlidj bom
$reujung«punft ber genannten Strafje mit ber Stgen=

ftrafte.

Siefe Slcfjfe roirb eine Sänge bon 1000 m b>bcn,

gerechnet bon ben fiugelfängen bis jum äufjerften Stanb-

punft, auf weldjem fid) bie Sdjütjen auffteflen fönnen.

Sa« Selb wirb ein SRedjted bilben, beffen Sübweffc

feite bie Strafte be rtSpine berlängem, wätjrenb bie

beiben glügel fid) einerfeitö auf bie Strafte be« Gorfo,

anbererfeit« auf bie Strafte be« ?|iabtdonS jiü&en.

Sie SSerbinbungen jroifdjen bem Sager unb bem

Sdjieftplafe »©erben bunt) bie Straften oon ^rietme,

be repine unb be« «ßctronä t)crgefteat.

S3a« bie Souer ber ju biejen Ginrid)timgen er-

forberlidjen Arbeiten betrifft, fo t)at man fic auf bic

ßeit bon 100 Sagen gcfd)ä{>t, unter ber SJorauSfefcung,

baft hierbei jmei fiompagnien 3nfonterie, jebe in ber

Störte bon 100 SWann, berwenbet werben.

«Run fmb bereit« am 31. 3uli b. 3«. jwet ßom=
pagnien bed 89. Infanterieregiment« tiierju in St)äHg=
feit gefegt worben; fic würben in biefen Sagen bon
jwei ttompagnien beS 119. ^Regiments abgelöft. Sie
Arbeiten Werben alfo bor eintritt ber raupen SSittcrung

bottenbet fein.

Sic Soften ber (Einridjtung werben ungefähr
8000 graned betragen, au§fdilicftlid) ber jäljrlidjni

©ntfd)äbigung$6erräge, Wcld)c gemäft ben abgcfd)loficnen

Verträgen ben 2l6ttjeilungcn für Sldcrbau unb Sinanjen

fowie bcridjiebenen Sanbbenben» gewährt werben muffen.

Sie Scitung bc$ Sd)icftplajje8 Wirb bie folgenbe

fein.

Sie Sdiiefjübungeu »oerben wätjrenb ber ÜKonatc

Se^cmbcr, Januar unb ftebruar nidjt abgehalten.

Slufterbalb biefer 3fit tonnen f'c — «nb jwar nur
wod)enwcife — bon 5 1

/» bis 9 1

/» Utjr morgens unb
bon HVt bi8 5 Ul)r abenbö ftattfinben.

Sie Sorftbetjörbe Wirb tjierbon ftet« 48 Stunbcn
borh,er in Äenntnift gefegt werben.

Sic Stöilitärbeljörbe Wirb einen Sanbweg bon 3 m
breite längs ber gefährlichen Strccfc h«rf*eÜen laffen.

Säh^enb ber Schicftübungen follen rothe Staggen

auf ben SOiaftcn aufgehiftt Werben, weldje in ber Snt*

fernung bon 300 m jur Seite biefe« 28ege« aufgcfteDt

finb.

Sa« Serbot, ben SBeg ju betreten, wirb aufjerbem

burd) 5lnjcigcn betannt gegeben werben, bie an allen

fünften, auf benen bie Söalbwege bie gefährliche ßont

burd)f(hnciben, angebracht finb,

Sie Slaggen werben nur bann cingejogen, wemt
ba« Schiefjen minbeften« einen Sag lang eingefteUt

werben fofl.

Sie öeWohner bon ben (Semeinben St. ©ermain,

9D?aifon« • Soffitte, x'l.t.;-vc-> unb (ionfland follen burd}

öffentliche ©efanntmachungen unb burch Sluärufungen

mit ber Schede bon bem flugenblicf benachrichtigt

werben, in welchem bie Scrjiefjübungcn beginnen unb

aufhören.

Schließlich ift noch eme merfwürbige (Hnjelhcit an-

juführen. Waturlich ro^b ber 3agbbctricb auf ber

ganjen Streife ber gefährlichen 3one berboten fein.

Stud) hfl( «tan geglaubt, befonbere 9Kaftregeln bafür

anorbnen ju müffen, baft bie Vermehrung ber ^afen

fid) nicht in eine l^cfofjr berWanble. G« wirb bat)er

auf fioften be« ftrieg«bepartement« ein ©itter h^9

geftcHt werben, Welche« eine Sicherheit bafür gewährt,

baft biefe SRagetfjiere fidj in ber 9Iad)barfd)aft nidjt ju

fchr berbreiten. (9iadj ber Revue du cercle militaire

Kr. 39 bon 1893.)

S
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Wcuctitttictluun, bcr ^talifnifrtjen Wanne, »i

@inc neue (fcüuljeilung kr ÜRarine ift am 1. Oftober

b. 3*. in Straft getreten. Sebent bet brei großen

ftricgslji.'ifen ift aufjer einet ^lrt^a^l Den Sctjiffcn bet

glotte ein Ibeil ber Sliiftc be* ÄÖnigreid)* nebft ben

nat>cliegenben Unfein jugettyeilt. "Janad) gehört ju

Spcjia bie Stufte Pon ber Sranjöfifdjeu QJrenje ab

bis lerracina mit bcr 3njel Sarbinien jc, ju Neapel

bie Stufte Pon Scrracina bi* 511111 Jtap 2. Mavid bi

Seuca mit Sizilien jc, 511 Ütenebig bie Stufte pon ba

ab biß ,yir Ocftcrrcidjifdjen (ürettje. Sie Sdjiffe finb

fo pertljeiU, bnfj auf Spcjia bic jelpt ucueicn großen

^anjerfd)iffc öon 11 000 bis 14 000 t nnb 7700 tue

1-1 800 UP unb Pom ^abje 1876 bis jcltt fammtlidic

mtb nod) fieben pon ben alteren au3 bcr ;Jcit uon 18«1

bi* 1872, ferner brei gejd)ii|jte JHaimnfrcujcr, ein

?lpifp, ein Sianoncnboot unb brei Tran»piut|\-{|iffc,

enblid) außer einigen Heineren Schaffen jc. nod) fünf

Sdnilfrfjtffc lommen. Neapel unb Sjlcnebig fiabcn feine

^anjCT|d)iffe, fonbem (Jrftere* fjnuptfadjlid) ad)t gc^

frfmkte ^orpebolrcujer, Pon «40 bi« 840 t, 8000
4000 UP unb 18 bis 20 Änoten gafjrt, jroei I

?tPijo*, Pier Stononenbootc, jroei 3tan*portfd)iffc, gWei
!

©djuljdiiffc :c., yefetere* fed)* gefdjüfcte Mammfreujer
'

pon 2200 biÄ 4 «00 t, «500 bi* 12 000 IIP unb

17 bid 22 Slnotcn Wejdtminbiglcit, brei itieujer Älterer
j

2(rt, fünf ?ltnfo*, fünf Strwonenboote, jwei jrauvport*

fdjiffc k. (Ittolid) finb larent ali ^weiter firiogehafen

im S3creid) ber Station SJcapcl nod) brei ältere ^anjer^

fdjiffe, brei gcfdjüfetc
sJiammfrcu,\cr, brei Turpcbo;

freujer, ein SlPifo, brei Stanoncnbootc unb ein 2d)ul=

fd)iff jugetfjctlt. Jn Spe^ia unb tu SUfabbalcnn auf

Sarbinien fungiren bic beiben ^anjciid)iffe älterer

Wrt „SRoina" unb „^aleftro" al* Söacbtfdjiffc, in Sarent

ebenfo bcr „^rinjipe Slmabeo", in Söeucbig bcr s«Hab=

auifo „(JSploratorc". *Bon ben Horpcbobooten finb

je 1« in Spcjta unb ÜJiabbalena, jc 4 in Üioorno,

(Jtoeta, Neapel, SKeffina unb Jarent ftationirt.

Gin ftarleS Gkfdjmabcr Pim brei TiPifioncn be*

ftnbet fid) bauernb im $ienft, ein ebenfoldjc* StcferPc*

gcfdjmaber fricg*bcreit. £a* bauernbc öefdjroaber

roirb Pon bem iierjog Pon SaPonen fommanbirt; jebe

Xipifton beftcljt au* einem großen neuen ^anjcrfdjiffc,

einem gefdiüfttcu Wammfreujer, einem S'orpebotreu.v'r,

einem 2d)id)aujd)cn Jorpcboalüfo Pim 160 t, 2200 IIP
unb 26 bi* 27 Slnotcn gatjrt unb Pier Sorpcboboolcn.

£>cr 1. TiPifion ift außerbent nod) ba* fügenanntc

aiftcntfdjiff „2:eperc" beigegeben. SBon bem 8{e|'erpe=

gcfdjmaber, baS bem Stuntrcabmtral ?lcimtt unterftcllt

ift, gehören jur 1. unb 2. S tPifion je jroei ber grofjen

neuen slianjerfd)iffe unb ein Jorpcbotreujcr, jur

a. nur ein foldje* ^üHjerfdnff unb jmei Jorpebo»
freujer; bcr 1. Xiuifion ift überbie« norb, ein SHamm--

trenjer jugetb,eilt.

SBeibe ©efdjwaber gehören t^rer Sufantmenfefeung
nad) jum Jhieg^ljafcn Spejia, bem faft fammtUdje

<Sd)lad)tfd)iffc ber glotte jugetb^ilt finb, unb in bem

) »«(jt. aRilitfir.JDo^«nbIatt «r. 98 1893, Sp. 2563.

mitfjtn ba8 OftenftPPcrmögen bcr äXarine fid) femjottrirt.

«ufserbem mobnt nur nod) ben für larent abgeheilten

©djiffen eine gemiffe, wenn aud) untergeorbnete offen»

fiPc ©etbftänbigtcit bei. 9tcapd ^at im fficfeittlidjen

bloft ^abrjeuge für ben Snnbfd>afr*bienft unb für

überrafdjenbe nfidjtlicfcc Angriffe erhalten. $mrin finb

bie Wrunbjüge be» ^ptane* für bie 3üt>rung bcÄ !om>

meuben Stiege* int ©ee entbalten.

(«ad) ber United Service Gazette u. 9.)

fifrieg, ^rieben unb «ulüir.

„Denn bie Sld)tung, bie b« SRntfdi

cor bem 9Rtnfd)en ^eot, ift ein stt«

ebelnbeä Weh^t." 28. 3.

Ter bem OTarfdjnU SDiac 5Wabon im SWÜu5r

SSod)enblntt 9?r. 94/1893 gemibmete 9Jad)mf t>at Biel=

fad; irrige ftuffaffungen in ber treffe Pcranlafjt unb

ift bic 9.U*ranlaffung, baft mir nod) einmal auf toi

unter obigem Jitel erfd)icnenc Portrcffliefje SBud) beS

Cberftlicntcnnnt* 9K. §iit)n$ juriidroiuiuen.*) ter

9iad)ruf mürbe als ein fiiebe*merbeu übcrfdjmaitjjlitbn

Slrt um bie Wunft unferc* »eftlidjcn 9iad)borS an

gcfef)en, al* ein 9iad)Joufen, Joeld)e* fd)on oft ^Ibtoetfun^

unb £)olm erfahren tjabe. 9iicl)t3 aber lag bem "Jlrtiff!

fentcr al* ein foldjef «ablaufen. SStr »iffen fe^i

mobl, roeffen mir nn* Pon ben Sranjojen ju Perfebw

Ijabcn, unb bafj baran fein SiebeSroerben baö Öeringfif

änbert. SSir fmb bereit, ibnen cntgcgcnjutrcten, jctialD

ber 2d)lad)truf ertönt. $11* brape Solbalen unb

fitnber unfere* ÜSatcrlanbe* loerben mir unferc <3d)Hlbig=

feit tb,un.* Xa$ ift ber Sinn ber Porftebenben ÜJorte tni

9?ad)rufe*, beffen ^auptjtüecf mar, ba« ©efüljl ber gegen^

feitigcu?ld)tiing unb Humanität jmijcb/n ben frieflfü^renben

©ölfem aufrcd)t ju ermatten mitten in ben ©djrecfen bei

Siriege*, unb bieran ju erinnern, mar bie ritterlidje ^kr-

fönlid)fcit be* 9Karfd)aU* b^erPorragcnb geeignet

Xcr notl)menbigcn blutigen (inergie bc* Kriege!

barf bic Humanität feinen ©ntrag tbun, bagegen tnn

fic in ibjc 5Hcd)te gegen unfd)ulbigc !öcmot)itcr Ui

Stricg*fd)aupla^e?, gegot ©ermuubctc unb Okfangrae.

Wamentlid) in ber erften .^älfte be* Ütiegc* 1870,71

tritt aud) auf Seiten bcr oranjofen un* biefe ritterlich

Humanität gegen SJermunbete unb befangene Diclf^

u>of)ltl)ueub entgegen, mäbrenb mir in bcr legten ^»£1»«

bc* MriegcS bäitfig einer rmpöreuben 9jo^b.eü unb

©raufamfeit feiten* unferer ^cinbe bicrin begegnen

Tie 9legimcnt*gcfd)idjten geben nn* Pielc traurige

Söelegc Ijicrfür. So lefen mir aud) in bem SJudjc tuw

Jaljn*: „(Sine ftrenge amtlidje Uutcrfud)ung ergab, b«
allein bi* jum 1. Januar 1871 in 32 gflUcn Sfngriiit

auf S8erbanbplä(ve, 5elblajarctf)e unb ©anitä^jüSf.

Jöbtung, Beraubung, (finferferung, 9?id)tau*liefermi8

Pon SanitSt*perfonal unb »erfdjiebcnc anbere (yrauiani=

fetten ftattgefunben tjatten." ©* beftfitigt fid) Ijierm

bie alte Grfaljning: je größer bie 5eigl>eit gegen ben

ftcinb, befto größer bie Japfcrfeit gegen SScljrlofe unb b*

i'uft an jmedlofem S3erroüften.

»j SJergt. SRilittolBocbtMMait »r. 90/1893.

Digitized by Google



1893 — 3J!iinar.SBo<$en6latt — 3tr. 99 2586

Aug bet Schrift über „Krieg, Rieben unb ftultur"

lernen wir, bajj mit bem Steißen ber l'ejjtercn aud) bie

Humanität int Striege jiigenommcn bat, wfijjrcnb in

bet alten $eit unb im Mittelalter bie Hebanblung ber

Söeljrlofen oft entfefoHdj Ipar. Sic ©ettfer Jtottbention,

bie Ühätigteit be3 3obanniter -- Orbctig im Krieg unb
Srieben, bie O^enoffenfcrjaft freiwilliger »ranlenträger

im Kriege, bie Soei»H6 do secoure aux bless<±s unb
biete anbere fcgcn«reid)e (Sinricbrungcn finb hcrrlidjc

Hctueife, wie in ber neueften 3eit bie Humanität im
Kriege fortfdjrcttct.

Aitbcrcrfcit:? liegt bie OJcfahr bor, bofj bei ben

jc^igeu riefigen Holt§t)ecrcn, wo im Kriege bie ganzen

Holter in Mit(cibcnfd)aft gebogen werben, aud) bie

Öeiben)d)aftcn ftärfer erregt werben unb baburdj Ijäufig

bie i&ehrlofen leiben, 3ebe* Holt birgt in feinem

Sdjojje wilbe, judjtlofe ©lementc, meldjc )id) namcntlid)

in einem längeren Mricgc bann geltcnb madjen werben,

wenn, lote 1870 71 bei ben Sranjofai, bind) bie

ftarfen Hcrlttftc fid) bie ©fite ber £>ccrc bcrfddcdjtcrt.

.£>at ber SJachruf für ben Marfdjall Mac Mahon
aud) nur ein Sdjcrflcin ba^u beigetragen, bei» Gkiiibt

für .fytmaiiität im Kriege in ben befielen dementen
ber Hölter auf» Mcuc anzuregen, fo t)at er feinen ßmerf

erfüllt unb tommt uielletdjt aud) ben Angehörigen bcr>

jenigen bercinft im Kriege ju @ute, weldje in bem Wadjruf

nur ein Hithleii um bie Öunfi ber oraujofen erblirfen.

$ranfrcid). 25ie3ufammcnfefcungbe« £)bertrteg«>
ratlje j, beffen bisherige ©eftalt auf einer unter bem
Mintfterium »frencinet erlaffenen Heifügung be« 'JJräfi:

benten ber Slepublif bom 1-2. Mai 1888 beruhte, ift

babtn geänbert morben, bajj bie Horfifcenben be« Artillerie»

unb be« ©enietomitee« aufhören follen, Iraft ihrer

Stellung Mitglieber jener Störte *u fein. 2)ie He«
ftimmung, bafj fie ber £e|teren oon !Red)t«megen anju»

gehören Jbaben, warb im öaljrc 1888 getroffen, al« ba«
Hertheibigungflfomitee einging unb bte SWabrnebmung
feiner Aufgaben bem Cberfriegflrathe übertragen mürbe.
25er gegenwärtige Knegäminifter ift mit biefer An»
orbnung nicht einoerftanben unb begrüntet feine ab»

weidienbe Anftd)t, inbem er fagt, bafe mit bemfetben
Stechte, roeldje« bie genannten beiben eigen Mit»
glieber geltenb machen tonnten, alle übrigen Horftfcenben

ber tedjnifchen Komitee« ben Anfprud) erbeben bürften,

einen Si|} in ber Heljörbe ju erhalten. 25urd) bte CSr»

füllung biefe« Anfprucbe« aber würbe nicht allein bie

3at)l ber Mitglieber be« Cbertrieg«ratbe«, weldje bei

feiner Errichtung im 3nbre 1872 »u bodj gegriffen war
unb be«b,alb 1888 bcfdbräntt roorben ift, ju grofj merben,
fonbern e« würben fid) aud) infofern Sdbwterigtetten

ergeben, al« ber Cberfrtegfltatt) eine möglt<hft ftänbige

Heborbc fein foQe, beren Mitglieber berfelbcn thunlictjft

lange anjuget)ören bitten, bie Horftfcenben ber tea)nifcben

Komitee« aber grunbfä^lid) immer nur für etn 3al)r

ernannt würben. 3Rad)te man iie^tere ju regelmäßigen
Mttgltebern beS £berlriegdratb,efl, fo gäbe man teilen

ewitfermafeen eine Snwartfdjaft auf etne längere, nid)t

eabftcbtigte 2)auer ibrer Stellung an ber Spt^e ber

KomtteeJ unb bermeljrte in uneT»ünfd)ter SUeife bie

3af)t ber in bte ®eb,eimniffe ber Herfjanblungen jener

l)öd)ften Hebörbe Singemetl)ten. ©ebürfe man be8 9tatf)ea

ber beiben au8fd)eibenben Mitglieber, fo möge man
fie, wie bie Horfiftenben ber übrigen ted)nifd)en Komitee«,
oon §aü ju gall ju ben Herfjanblungen ^eranjiefjen

unb benfelben einholen. Unter Darlegung biefer ®e»
fid)tflpunfte i)at General Soi.ullon bem "Jkäftbenten ber
3Hepublif am 28. September b. ,s3. Heria)t erftattet unb eine

Aenberung ber biöljertgen Heftimmungen über bie 3u<
fammenfe^ung beä Oberfriegdratb,ed fowie über ben
(9efd)äft6gang ber Hei)örbe beantragt. 9{ad) erfolgter

3uftimmung be« Staatfiober!)aupteö lauten biefe He»
ftimmungen, weld)e in Artifel 6 ber Herfügung »om
12. Mai 1888 enthalten waren, fortan folgenbermaßen

:

3)er Oberfrieg«ratb, fält böd)ften8 jeb.n Mttglieber, oon
benen jwei bemfelben traft tljrer Stellung angehören,

|

bte übrigen vom i>räfibenten als ftänbige Mttglieber
ernannt merben. Grfiere f»nb ber Krieg«minifter, jugleia)

Horft^enber, unb ber Gljef bed Weneratftabc« ber Armee,
ftänbiger Heridjterftatter für bte oom KriegSminifter ber
Hcljörbe gern ad; ttn Horlagen; üe^tere werben unter
benjenigen Sioifionägcneralen auüg£wäE)lt, weld)e auf

J

©runb ber oon ib,nen geleifteten 2>ienfte für widjtige

Stettungen im galle eine« Kriege« in Au«fid)t genommen
finb. 25er Soufldjcf be« ÖSeneralftabe«, weiter ba«
Hureau für bie mUitärifd)en Operationen unier fid) (jat,

wirb bem Cberfriegäratljc al« Sa)riftfül)rer mit be»

j

ratbenber Stimme übermiefen. 25ie Horfit^enben ber
ted)ntfd)en Komitee« fönnen auf Anorbnung be« Krieg«»
minifter« ju oorübergebenber Ibednabme an ben Si^ungen
berufen werben, um bei Her^anblungen mit^umtrfen,

weld)c ben <Sefd)äft«frei« tr)rer äüaffe ober ibre« 25ienfU

zweige« angeben; fie nehmen an ber Abftimmung t^etl.

3n äb.n(id)er HSetfe, aber nur mit bera%nben Stimmen,
tonnen bie 25ireftoren ber oerfd)tebenen 25ienftjweige

be« KriegSminifterium« ju ben (9efd)äften berangejogen
werben. Um eine Hürgfd)aft für niöglid))t grünbltd)e

unb fad)gemäfje Hetjanblung aller (£'in;elfragen ju er»

langen, tjt jtigleia) bem Andel 8 bie nad)ftebenbe Raffung
gegeben: „2v5enn ber JDberltiegäratl) über bie (rrria)tung

ober ba« (Singeben eine« feften Hlafte* Hefdilufe faßt,

jiebt er ju ben Hcrljanblungen ben Korpäfommanbeur
be« betreffenben Heerte«, bie Horft&enben ber ted)mfd)en

Komitee« ber Artillerie unb be« <9enie unb bie ©eneral*
infpetteure biefer betben Üöaffen Ijeran. ^anbelt e« ftd)

! babei um Küftenoertl)eibigung, fo nehmen außerbem ber

j

Gtjcf be« @eneralftabe« ber Marine, ber (deneralmfpetteur

! ber Matineartillerie unb ber Marinepräfett be« be»

treffenben Arronbiffement« tljeil " 25ie Hefugniffe ber
! Hebörbe ftnb bie nad) ben früheren Heftimmungen ifjnen

juftebenben. 2)urd) bte nämlidje Herfügung oom 28. Sep«
tember b. 3^. «ft angeorbnet worben, bafj biejenigen

25wtfton«generale, weld)e an ber Spi^e ber ted)ntfa)en

Komitee« be« Oeneralftabe«, ber Infanterie, ber Ka»
oallerie, ber Artillerie ober be« Oenie fteljen, btnter ben«

S*enigen 25wtfion«generalen ju rangiren b«ben, weldje

tänbige Mttglteber be« Cberfrteg«ratbefl ober Armeetorp».

tommanbanten ftnb.

(Bulletiu officiel du ministere de la guerre.)

otulun. Horn 1. Cttober b- 3«- ob ftnb für bie

Krieg«bäfen oon Spejia unb Sa Mabbalena fe^r

ftrenge Std)er^eit«maßregeln in Kraft getreten. Kein

j

Sd)tff barf nämltd) tn ben <55oIf oon Spcjia innerbalb
1 ber Mole ober tn ben Ard)ipel oon Mabbalena tmifdjen

I 9{ibo b'Aqudc, bunta Sarbegna, ^unta iKoffa unb
I Gapo fterro einlaufen, olme oon ben Semap^orftationen
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oon palmaria begm. 6apo gerro ober Ouarbia Becdpa
rcf ogno«girt motten gu fein. Siefe Stationen haben gu

biefem 3mecfe ununterbrochenen Zoo,- unb Radjtbienfl.

2i?ährenb bie einheimifeben Rricg«fcbtffe nach (SrfüHung

bieder Formalität einlaufen bürfen, werben bie ^anbel«*
fahrgeuge unb aOe au«länbifcben Skiffe nod) befonberen,

vom äRarineminifter näher gu begeicbnenbtn Beftimmungen
unterworfen. (L'Esercito italiano Rr. 114/1893.)

— 3n biefem SBinter finben bie „<3rgängung«»
reitturfe" (Cor« complementari d'equitaaione di cara-

pagnn) an ber Uteitfdjulc oon Sor bi ..utttto bei Rom
com 1. Pttober bi« "23. Segember unb com 7. Januar
bi« 31. SHärg 1894 ftatt 3u jebem Rurfu« roerben 33 ber

beften Leiter unter ben Lieutenant« ber Raoallerie fom»

manbirt. 911« Sireftor fungtrt ber gweite Rommanbeur
ber RaoaUeriefcbule oon 'Uinerolo, iCberftlieutenant

iJorenci; bie £beraufftcbt ffir)rt ber lommanbirenbe <$e*

neral be« IX. Slrmeeforp«, Oenerallieutenant Si 6an
iJHargano. (L'Eaercito italiano Rr. 114/1893.)

— Sie .H i ie g« af abemie (Scaola di goerra) in

Surin, beren Rurfu« feit bem Jahre 1888 ein groetjabriger

war, b,at jetjt wieber einen auf brei 3abje berechneten

Unterricht«plan erhalten. Jür bie gegenwärtigen Plenen

be« 2. Jahrgang« bleibt jeboeb noch bte alte Beftimmung
in ©ültigfeit. Sie Grwerbung be« friegflmimfteriellen

Siplomfl am Schluß, welche« gum beoorgugten 2loan«

cement (Beförberung gum SHajor beim Eintritt in baö

erfte Scchftel ber #auptleute) berechtigt, wirb abhängig

gemacht oom SJlitief au« ber 3ab,l ber üahre«point« unb
ber im Scfilufjeramen erhielten.

(L'Eeercilo italiano 9fr. 115,1892.)

Ocftctreict)*Ungarn. (Sin <3eftüt«»Rabetten«
für« ber Röntgticb üngarifeben Uferbeguchtanftalten in

2Regö*§egne« ift mit Beginn be« Schuljahre« 1893 '94 gum
Crtfolje für ben bisherigen tfaefafure? an ber Aonigltcb

Üngarifefaen tbierär^tUcfaen Äfabemie gu Bubapeft gum
3mccfe ber^peranbilbung »on 3öglingen gu flabetten

— Bei btr 8o«nifcfa*$>ergegowinifdben 3n«
fanterie gelangte am 1. Cftober b. 3«- in einem jeben

ber riet (£rgängung«begirfe eine weitere Rompagnie mit

ber 9h. 12 gur SluffteUung, welche in ben Berbanb be«

berreffenben Bataillon« tritt unb ben für Severe
geltenben grieben«ftanb erhalt. IHm 1. 3anuar 1894
werben bureb ba« #ingutreten ber erforberlicben Stäbe
au« ben oier Bataillonen eben fo oiele Regimenter ge»

bilbet. Somit wirb bie ben Einrichtungen ber übrigen

i heile ber Monarchie entfprecfaenbe Stnorbnung bergeftellt,

bafj für einen teben (Srgängungtbegirf ein Infanterie«

regiment oorbanoen ift, welche« freilich porläufig nur
brei Bataillone gählt. Um baffelbe auf bie ooQe organi«

fation«mäfjige Starte oon Pier Bataillonen gu oier Rom*
pagnien gu bringen, werben noch oier weitere Söhre
erforberlia) fein.

(Rorm.«Berorbn.=Blatt für ba« f. unb l #eer 1893, 34. St.)

9tnf?lanb. Sie »btheüung ber Saubengucbt ber

»friimatifationfigefeafdjaft oon Xbieren unb Bflangen hat

S)
mit bem Borfd)lage an ben Stab be« 9Jio«fauer

ilitärbegirf« gewenbet, bie 2t)aiig!eit ber 9(bthetlung für
Riilitärgroecfe nufcbar gu machen. Ser lommanbirenbe,
©eneralabjutant Ro«tanba nagm biefen Borfcblag bereit»

wiOigft auf, unb fprach bie Hoffnung au«, baf] bie 91b*

tbetlung an ben 1894 beabftchtigten grogen Slanöoeni

bei Smolenäf tbeilnebmen mürbe, um Sepefcben oon

Smolen«! nach 3J{o«lau gu beförbern. Gr empfahl bau
ber Sbtbetlung, befonber« ftarle Sauben auagubiloert,

bie große Streden burchfltegen tönnten; e« feien 23rtt-

flüge eingurtebten, beren (Entfernung mit jebem ?abre

gröfjer würbe, unb bie 600 bi« 800 unb fogar 1000 Sßerft

gu erreichen Ijdticn; e« feien 3wifchenftationen gmifeben
sJ)io«fau unb ben weftücben (Srengbegirlen einguriebten;

Brieftauben müßten in ber Richtung auf Baranoroitfiht,

Riem, Sroin«! (Sünaburg) abgenchtet werben; man

müffe genaue Racbrichten über bie 3ah,l unb ßigenfcbaften

ber Brieftauben tn jJtoStau unb anberen Stationen ui

gewinnen fuchen, in 3Jio«fau Sauben oon einer guten

9tace güchten, unb leine HJttfcblinge gulaffen. Sie ooi

ber Sbtbeilung eingebenben Jc'adjctdjten über beren

Stjätigfeit werDen in ben Jahresbericht be« BegirlSfiabet

aufgenommen, unb bie nötigen Säten finb adjähtlicb

gum 31. Segember bem Be»rf«ftabe eingureidjen.

(Dtuffifcher Snoaltbe Wx. 217.)

2d)Ujei\. Sa« Sjrergir. Reglement für bie flo<

oallerie oom 13. Segember 1880 ift aufjer Utah

gefegt. Sagegen bat ber Bunbcflrath ben oom SDWwat'

bepartement ibm oorgelegten Borfchriften für bie Äui>

bilbung ber eibgenöfftfeben Reiterei IL, IV. unb V. Sbeil,

prooiforifch bie (Senebmigung ertbeilt.

(SOg. Sd)weig. 9RUit.«3tg. Rr. 36/1893.)

— Sie 3ahl ber Iruppen, welche an ben bie«»

jährigen $erbftübungen bei Bafel thetlgcnommni

haben, war bie größte, welche in ber Schweig jemals

au« folchem 3lnlaffe oerfammelt gewefen tft Sit

bclief fich bei ber 3. unb 4. Sioifion auf gufammen

24 105 Kann mit 3347 Uferben, oon benen 1599 Seit*

pferbe unb 1748 3ugpferbe waren. Sagu lamen brei

Infanterie » Refrutcnbätaillone mit (etwa) 2400, ei«

i'lbtbeiluna ÜofttionSartiQerie mit 300 unb eine Sapptut>

Refrutenfäjule mit 120 HRann, fo bafj bte (Sefammt

fumme ber auflgertteften Sruppen gegen 27 000 3Rann

betrug. (SOg. Schweig. 3Jcilit.*3tg. Rr. 39/1893.)

Z vet ii i c tt . Sie 3al)I ber 3t b j u t an t e n , auf weicht

bte höheren Affigiere änfprudi machen bürfen, ift burd)

Königlichen (Srlafj feftgefefct worben: ÄriegSminifter 7;

lommanbirenbe (generale ber Iflrmeetorp« foroie bit

@eneraltapitane oon Äuba, ^ortorifo unb ber Philippinen

je 4; @eneraltapitäne ber Äanarifchen 3nfeln unb ber

Balearen je 3; ®enerallapttäne be« §>eere«, ©eneral<

bireltoren be? Rarabiniere (SoQmädbteT) unb ber Ciotl'

garbe (®enbarmerie), gmeite Rommanbanten ber arratf

forp« foroie ber ©eneralfapitanate oon Ruba unb >port£»

rifo, ber ^^ilippnu:n , ber Ranarifa)en 3nfeln, b«

Balearen, l^eneralfommanbanten oon Ceuta unb be*

lüager« oon Gibraltar, Sioifton«generaU, welche ein

Rommanbo führen, je 2; Unterftaatflfe!retar im Rriea>

minifterium, Borfifienber unb Witglieber be« Cberften

Rneg«» unb be« Oberflcn glottenrathe«, Borfi^mbtt

be« berathenben Rrtegfllomitee«, ©eneraltommanbant bei

3noaliben, ®eneralfommanbant unb gweiter Rommanbas:

ber §«Debarbiere, <5fjef be« Röniglia>en §»auptquartitr*,

Brigabegenerale, Oeneralfommanbant oon VRthU,

SJiifitärgouoemeure mit bem Range ber Brigabegetifralr,

©enerallommanbanten ber Ärtiuerie unb be« 0o"f
'

Rommanbant ber Qaupt'Srtiü'eriefchtefif(faule je 1.

6. SNittler * Cohn, 8ertntSW12, jtod)frraBt 68—70.

«icrju De* «Baemetne »n jei
fl
er Nr. 90.
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«UltÄr=Hf0drc«Watt
Beranl»orttt*er Hebefttw:

rff, 0eneratma|or 1. 1>., «djtimbficlijigftcr 3al)rgait{j.
«ipebltfoa: Berlin SW12. *od)flrct< 68.

Srrtao »er Jtinlgt. t>o(btid)bonbluiij

»an a. e. mutut * «ot*,
Berlin 8W13, Jtotöht. 68-70.

iDiefe Äeirfd)rift erfa}etnt jeben SRittrood) unb ©onnabenb unb wirb für SJerlin EienflagS unb greiiag« <Rac$mittag oon
6 btä 7 UJ)r ausgegeben, rlufjerbem werben berfelben beigefügt 1) monatlich ein> bifi jtueimal bo« lüerarifdje äeibtatt, btc

llüüar<£tjerarur=3ettung" ; 2) jäbrlta) mebrmalö größere Stuffiige alä befonbere iBetl)efte, bereu Ausgabe nic^t an beftimmte

rtnine gebunben \\U «lertcljdijrlutyr <praitumcvattoncspm4 für bad ftan$e 6 Waxt. — freies ber emjelneu Siummer 20 $f.
—

" alle iJSoftanftalteu unb Äiudi'iaubluugcn an.

M 100. ßerlin, ülitttufltti ben 15. ttouember. 1893.

3»|«ltt
$erfonaI«J8eränbcrungen (^reufcen, »atjern). — DrbenJ.SJerlei^ungen ($teufjen, »aijern, SBütttembetfl). — Berleaung

be« Stabe« ber 16. 3nfanteriebrigabe. — ©arnifonoeränberungen. — Unterfiellung. beö ÖcbJe«n>i8»§olfteini<$en $u&artiume=
Heatmente 9h. 9 unter baö VIII. «rmeelorpö. — ©armfontnrte.

«irtitamtlidjer Xljeil

3JJilttärifd)e ©efeüfcbaft ju ©erlin. — !Stt Sotfflfrieg an ber £oire. — 2>ie

Heine iHtttfreiluna;eit. JJranfreia): $eupreffen. Äanonenboote.
jabrige Xienftjeit. iDabomen. CinfteHung ju einlädt

3Rititär.»ilbung*onftatten. 3nfrrultion*furfu«s für btc

lonb: Seftro&3nfanteritbrigaben. — 3n$alt btr 9h.

Ia6af«DerfauffUIIm. — Italien: »ufna&me in bie

ber Warine. — »umftnien: SWaioräejamen. — Stufe'

nung«blattefl.

$erfonal = ^eräitbetttugen.

Hörtiglicf? «prciifjifdjc Slrmee.

C^ftijirrr, flortfpfffaliiirittjr lt.

A. (?rnr ii nungen, Bcförbcrnngea nnb 8ctffangen.

3 m aftiben Söttvt.

9tme« 9«f«t0, ben 2. «obember 1898.

fettet, £auptm. }. £>., jutefet Siombagniedjef bom
3. Cbcrfdjfef. 3nf. Siegt. Sir. 62, eine etatSrnfif}.

#aubtmann8fielle im 3nbolibenf>nufe }u ßarlSljafen

berliefyen.

Reue« Valattf, bc« 4. «obeniber 1893.

«ßrtnj ju $of)enloJ>e.Stf>iinng8fürft, ^Jt. 2t.

» la suite bc8 3. ®arbt>Ulan. SRcgt«, mit ber Sc
redjtigung jum Jragen feiner bisherigen Uniform ju

ben Offneren a la auite ber Strmee berfetyt.

3rb,r. b. Blomberg, ©er. 2t. bom 3nf. Siegt. ®raf SBfitoro

bon E l 3i no vSi[\ (6. ©eftföl.) «Rr. 56, auf ein 3o^r jur

SMenftleiftung bei be« gürften jur 2lppe Duro^loudjt

tommanbirt.

eebcH^anfen, ben 9. Kotoemfcer 1893.

SSaenfer b. Danlenfdjtveif, a^ajor a la saite bc3

@eneralftabe0 ber %rmee, beffen ßommanbo ittr X^ienft*

leiftung bei beä Grbgro^eriog« uon Saben ftöniglirfjer

£ob,eit um ein 3a^r oerlängert.

$ie0borf, ben 11. NotoeMftet 1893.

9Äofer, ©ei. 2t. toon berMef. be8 5ßomm. Xrain»$3ot«.

Sir. 2, olä Sief. Dffijter jum Söranbenburg. Irain«

93ot. 9ir. 3 oerfe^t mtb Dom 1. fcejember b. 3*. ob

jur Xtcnftleiftung bei biefem $Ataiü*on foinmonbirt.

3m ©eurlflublenftoHbc.

Vte«borf, ben 11. Robenber 189S.

o. Bebet, 9iittm. a. 33., früb>r tton ber Jtoö. bc«

bamoligen 2. SBatS. (^olle) 2. SDiogbeburg. 2onbto.

Siegt«. Sir. 27, unter 33erleib.ung beö GfjornfterS ol8

SJiaior unb GhrtbeMung ber (Srlaubnifj gum femeren

Irngen ber Uniform ber Sief. Dffijiere bed 93iogbeburg.

3)rag. SicgtS. 9ir. 6, tn ber Hrmee unb jronr bei

ber «ab. 2. «ufgebotö bed ifanbro. SBejirte L ©crlin

»ieberangefteQt.

B. Mlfdjirbibmiillifluitgcn.

3fm alttben $ tt r e.

<Kcbc nbauftit, ben 9. ^DUrmbcr 1803.

Saull, ©ef. 2t. bom 3nf. Siegt Sir. 140, mtt<Patfion

ber ?lbta)ieb beroiüiflt.

4 Quartal 1893.]
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A5ittgHrf) Sönncrifrfic Srrniee.

A. Grutiiniinjc

flffijirrr, JJortfpeffiilmridjr it.

jcn, söcförberungen unb Ccrjttyungcn.

3m altiben $ecre.

3>en 5. «obembcr 1893.

Sternecfer, Dberftlt. j. jum Kommanbeitr be*

Sonbro. ©ejirf« Straubing ernannt.

Ten 7. Kotocmber 1893.

jpuber, $r. i»t. bc« 11. 3nf. Siegt«, bon ber Samt,

unter ©eförberung juni $auptm. olme patent, jutn

Komp. Gtjef in biefem Siegt, ernannt.

Gbenb,ofer, Sei. 2t., jum <Br. 2t. ol)ne patent im

11. 3nf. Siegt, bon ber Samt beförbert.

5rb,r. 0. ©runeliu«, Set. 2t. ä la suite be« 1. Ulan.

Siegt«. Kaifer SBilb/lm IL, König bon $rcufjcn, in

ben etat«mäjj. Stanb biefc« Siegt«. n>iebcreingereib,t.

Gber&arb, Sei. Sit. bc« 3. 3nf. Siegt«. $rinj »ort

bon löanern, jur ©enb. Komp. bon ber ^Jfalj jur

2>ienftletftung lommanbirt.

©Wer b. $rauninül)l, «Bort. gäb>r. bom 10. 3nf.

Siegt, ^jkinj Submig, jum 1. 3öger-$at. »erfc&t.

Srancf, Unteroff. bc« 15. 3nf. «Regt*, König Sllbcrt

bon Saufen, jum <Bort. gälmr. in biefem Gruppen»

tfjcil beförbert.

Ten 9. »otfcmber 1893.

5rancf, Dberft unb Jugen. Cfftjicr Pom ^lafe in

Sngolftabt. jum Scltion«d)cf bei Der 3nfp. be« 3ngen.

Storps unb ber geftungen,

Witter b. Sicnnulb Gblcr b. Kellenbad), Dberftlt.

bom Slricg«miniftcrium, jum 3"ßen. Cffijier Pom

<piafc in Sngolftabt, — ernannt.

Ten 10. Wobcmber 189».

3rb>. P. 2ilgenau, Siittm. äla suite bc« 2. Sd)tt>crcn

Sieiter* Siegt«, balant Kronprmj Chjf)crjog Siubolf

feOM Ceftcrrcid) unb lommanbirt jur licnftlciftung

bortfclbft, jum G«fabr. Gfjcf in bie|cm Siegt, ernannt.

3 m 3) e u r 1 a u b t e n ft a u b e.

Ten 5. 9»otoember 1893.

Tie ^r. 2t8. in ber Sief.:

Körte im 2. 3nf. »legt. Kronprinj,

Stid>, SBogcl, SBeibc im 12. 3nf. Siegt, frinj "älrnulf,

SJialjer im 18. 3"f- H*Bt $ ri"i Subioig gerbinanb;

bie <ßr. 2t«. in ber Sonbro. 1. Aufgebot«:

$afenbräbl(Siofcnbcim),9)iüller, Stumpf (I. «Üiün*

d)en), Sapper OJioffau), Xopfer (Kempten), 2el>»

mann (;ilug«burg), festeren mit einem patent Dom
1. April 1. SUinrtini, Sdjüpple (Stilfingen),

Sailcr (SlfdwfienbuTg), Jpöfflen, Kölfd) (Kaifer«*

lautem) bon ber 3»f->

©egfdjeibcr (Bamberg) Pon ben 3ögern,

Sleifeneggcr (^3affau), 35ietrict), Süfa^elberger
(2ubroig*l)afen) »on ber Öufjart.,

Coibl (2anb*b"t), «anoni (^ßaffau), Schmitt (Sub*

migSbafcn), <ßr. 2t«. pon ber Canb». 3nf. 2. Auf-

gebot«,

Steim (2ubtuig«b>fen), «ßr. 2t. bon ber 2onbro. Sufe-

art. 2. Aufgebot«, — jii ^jauptteuten;

bie Scf. 2t$. in ber 9icf.:

ööbel im 1. 3nf. 9iegt. König,

SSebcr im 2. 3"f- Stent. Stronprinj,

^ammerfc^mibt, Damm im 3. $nf. Siegt. ^Jrinj

Slorl pon «Bauern,

Spinbier im 5. 3nf. Siegt, balant Oro^erjog 2ub

mig IV. bon Reffen,

^c^li^t, ©roß im 7. 3nf. Siegt, ^rinj 2eopolb,

SSeber im 10. 3nf- Siegt, 'ißrinj 2ubtoig,

2u&, ^uber, 3uber tm 1 1. $nf. Siegt, bonberjann,
«raun im 15. 3nf. Siegt. Jiönig «Ibert bon (3ad)fen,

©arei« im 19. 3»f. Siegt.,

Scb,cnl ®raf b. Stauffenberg im 1. Ulan. Siegt.

Kaifcr Silb^elm II., Stonig bon Greußen,

^Janijja, Öfter im 4. gelbart. Siegt. König,

ÜRencr, SSölf im 1. Suftart. Siegt, balant «otlmter,

Spinbeler im 2. S'ißart. Siegt.;

bie Set. 2t«. in ber 2anbn>. 1. Aufgebot«:

Ctt (Siofcntjeim), Studier, ^artl, ©aucr, ©räffel,
^erj (I. SRünc^en), Stanl (II. SOiünc^cn), Öö =

b.aimb (2anb«f)ut), St umpf müller OBaffa«), Kaifer
OXUinbeltieim), ©ejjmibt (©unjcnbaufcn), ^eimeran
(Siürnberg), Stotl Cöambcrg), 2cipolb (Kiffingeni,

Sd)ürcnberg, ©rimm, ©reßer, KiftlerCäic^affen'

bürg), <Sd)all (Slaijcr«lautem) bon ber 3»f.#
Öillenbranb (Bamberg) bon ben Sägern,

trenfert (^ngolftabt), Siotb; (3iegen«burg), Stcibte
(Bamberg), 9?ogt (SBürjburg), 5SJeber (rlf^affen'

bürg), Scfjneiber (St\iifcr«louteni), 2aur, Sdjmitt
(2ubroig«f)afen), Oppenheim er (2anbau) bon ber

ßelbart.,

Sörinj (ißil«b,ofen), b. Öicgelebeu (^Jaffau), Sßogt

CMug«burg), 93cfff| CJiurnbcrg), Gbcr (2ubroigf

t|afen), Kubn (2anbau) Pon ber 3ufjatt.;

bie Sei. 2t«. in ber 2anbto. 2. Aufgebot«:

Sdjröbcr (^ngolftabt), ^cncfi) (Ansbach,), Krämer,
Söiirlmanr (Bamberg), ©rattentb^aler (Kiffingen),

^erolb (Sfaifcrälautern) bon ber 3"f-/

SSerner (Slfctjaffenburg) bon ben Sägern,

Söaufdjiitgcr (I. Wüncb/n) bon ber gelbart., — i«
^r. 2 t«.;

bie nadjgcnamtten Jöijcfclbnjebel unb 5Bijetnacb,t'

meifter au« ben beigefefcten 2anbro. ©ejirlcn:

2uh (3ngolftabt) im 3nf. 2eib'Siegt,

2ubcr (I. 5Diünd)en), SRcbcr (?lug«burg), «od«,
Cftljclbcr (L SJhmdjen) im 1. 3nf. Siegt. König,

Sd)tuaiger (^Saffau), Stoll (Siofcnt(eim) im 2. 34
Siegt. Kronprinj,

SJiofcr, 9lucr (Aug«burg), Üepln (I. aj?ünd)ni),

©erber (Aug«burg) im 3. 3nf. Siegt. ^Srinj Knr!

bon 5Bai)ern,

^ofmann (öaprcutl)), Urb^r. b. ©agern, IBetjerlcin

(erlangen) im 4. 3nf. Siegt. König ©il^elm bon

Württemberg,
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Kraufj, (straub (Bamberg), Si ü de rt (Alffingen),

3tnf (#of) im 6. 3nf. Siegt. bafont öro^erjog
Subroig IV. bon Reffen,

Sröltfd) OKürjburg), Regler (Imberg) im 6. 3nf.

Siegt. Sic: i SBiltjelm, König Don Greußen,

Wunder, Siotf» (Banrcutlj), Bcd (?lfd)affenburg),

Bafd)fc, Siebter (Banreutlj) im 7. 3nf. Siegt.

^vinj 2eopolb,

Ul)l (ßmeibrüden) im 8. 3nf- Stfflt. Galant «ßrandb,,

STCaul, Straft, Siebenlift (SBürjburg) im 9. g*f.
»legt. SBrebe,

Bauer (SlugSburg), Kellner (Biföljofen), (Södel

(I. aJiünctjen) im 10. 3nf. Siegt, ^rinj üubroig.

Stiege (äfdjaffeuburg), Sittig (Siegenäburg), ©eifj,

3roanjiger (SSürjburg), @oe« (SicgcnSburg) im

11. 3nf. Siegt. Pon ber Zann,

Jtjomann (Kempten), Sdjoll, gretjberger («ug^
bürg) im 12. 3nf. Siegt, Brinj SIrnulf,

groljnauer (Baffau), 2Bagner (I. ÜJlündjen), Sdjletd)

(öunjenfjaufen), Kobcr (Siofenb/im) im 13. $nf.

{Regt, Kaifer Sranj 3°ffpl) ÖOn Oefterrcid),

Cjjroalb, ^cpbolpb,, SHann, Stein, Siaitfjel,

Stübcl, Seiler (Dürnberg) im 14. 3nf. Siegt.

£>eijog Marl Sfjeobor,

Kiefer, Soenbcrop (Siürnberg), SRidjcl (Äfdjaffen*

bürg), Drbolff (Kifeingcn), 2ell (SBürjburg) im

15. 3nf. Siegt, König Sllbert Pon Sad)fcn,

Sifdjcr (2anb$b,ut), Sdjeucbt (Baffau), Bertram
(SicgenSburg), Stcurcr (^offau) im 16. 3nf. Siegt.

ttatant König ülfonä üon Spanien,

SdjefjelS (KaifcrSlautern), Slrnolb («fdjaffeuburg)

im 17. 3nf. Siegt. Orff,

Kramer (2ubroigäb,afen), Neugier (2anbau), Baftian
(Kempten), Xaum (2anbau), Slujdj (2ubnjig$t)afen)

im 18. 3nf- Siegt, ^rinj 2ubioig gerbinanb,

£cgeu (Siürnberg), Stufe (Slfdjaffenburg) im 19. 3nf.

Siegt.,

Siotb, (II. SRündjcn) im 1. 3äger*Bat.,

Raup (Slfdjoffcnburg) im 2 Söger-Bat.,

Siübinger, grtur. P. 2erd)enfelb (I. SHündjen) im

1. Schweren Sieiter« Siegt, BrinJ Karl »on Bauern,

Budjncr (.Mitingen), Dornberger (Sürjburg) im

1. 6t)cü. Siegt, Kaifer SUejanber DO« Siu&lanb,

Seltner (Siürnberg) im 5. Gb,eo. Siegt. (Sr^erjog

3llbted)t Pon Ceflerrcid),

Knoblaud) (BanreutbJ, Baumann CSKmberg) im

G. etjeb. Siegt, »atant ©rofjfürft Konftantin 9iitolajc=

ttritfd),

Bfdjorr (I. ÜWüncfjen), b. GfflingenSperg auf Berg
(Stegenäburg), ^ 1)n>ant)ä'ufoer (Siürnberg), äRüller,

1

Bcfcet (I. SJiündjen) im 1. ftetbart. Siegt. Brin^
Siegent Suitpolb,

Öraf ü. 2ujburg, Sperber (SSürjburg), Bedjert

(Siürnberg) im 2. gelbart. Siegt. $orn,

Sdjmibt (I. SWündjen), Schweiber (2anbSl)ut),

Kranjbüljler (I. SJiündjen) im 3. gelbart. Siegt.

Königin SWutter,

SWobJa (2ubloig«ljofen), Bumiller (I. SMündjen),

$öd)t (3ngotftabt) im 1. Sufeart. Siegt, öafant

!üott)mer,

Bicf()au8 (SBürjburg), SBotpert (Siürnberg) im
2. Sufjart. Siegt.,

gol^ (1. SRündjen), Siöbcr (Einberg), SBeibinger
(Öanbau) im 2. ißion. Bat.,

P. 2ufe (I. 3Jiünrf)cn) im 1. irain«Bat.,

Sici)inann, Sdjramm (SSurjburg), Slaum (Siüm^

berg) im 2. Jrain Bat., —
SSoij (flfdjaffcnburg), $aud (I. SDiündjeu), Bijefelbro.

beim. Bijcroadjtm. pon ber 2anbw. 1. Aufgebots,

ffirfteren bei ber 3«f ( Steteren im 3:rain, — ju
Scf. 2t#. ber Sief., — beförbert.

B. HbföiiebäiietDUIigungeit.

3m aftiben £eere.

Xen 5. Kobcmber 189S.
4>önig, Obcrftlt. 5. X1

. unb Kommanbeur bed 2anbtv.

BcjirfS Straubing, mit ^ßenfion unb mit ber (£r=

laubniß ,^um fragen ber Uniform beä 14. 3nf.

SiegtS. iierjog Kart 3:b,eobor ber "J(bfd)icb bewilligt.

Sorben, Set. 2t. bc$ 6. 3"f- 9iegtS. Kaifer Siltjelm,

König Pon Greußen, ju ben Sief. Cffijieren biefeä

Siegt«, perfekt.

Seit 7. üioiH'ttibcr 1893.

5»h,r. P. ©obin, ^auptm. unb Komp. C£t>ef im 11. 3nf.

Siegt. Pon ber 2ann, unter Berleibung be§ Cda*
raftcrä alä Sßajor, mit B^nfion unb mit ber Cr=

laubnifj jum fragen ber Uniform ber Stbfdjieb be=

toilligt.

Ich 9. ftotoember 1898.

P. Bejolb, ©en. SDiajor unb Seftion*djef bei ber 3nfp.

beS 3ngen- Korps unb ber geftungen, mit ^enfion

ber ?lbfd)ieb bcioinigt.

IO. «omn.bcr 1893.

©ö^l, Siittm. unb (£*fabr. Cfjcf im 2. Sdjmcren

Sieitcr=3iegt. Patant Kronprinj (hjb,crjpg Siubotf Pon

Ccftcrreid), mit Benfion unb mit ber ©rlaubnift jum
Iragen ber Uniform ber ?lbfd)icb beioilligt.

3m Beurlaubten ftanbe.

®e« 5. Not.cmt.cr 1898.

b. Bicbcrling (I. SKündjen), .^etjbcr (9lug8burg),

^auptlcute Pon ber 2anbio. 3"f- !• Aufgebot*, mit

ber ©rlnubnifj jum Irngcn ber 2anbtt). Uniform,

Sdjäjler ($0)"), Sdjnd (2ubroigöh
/afen), |hc 2t*. pon

ber 2anbli). 3nf. 2. «ufgebot«,

Schmitt (2aubau), Bf- »on ber 2anbio. gelbart.

2. Aufgebots,

$oljapfel (Siegcn&burg), Sdjlegel (Kijfingen), Set.

2tS. Pon ber 2anbro. 3nf. 2. Aufgebot«,

Sdjlcgel (I. SJiundjcn), Scf. 2t. bon ben 2anbro.

Bionieren 2. Aufgebot?, — ber Wbirfj icb beroilligt

C. 3w SanÜHtslorjiG.

Ten 9. Nobcwliee 1893.

Dr. ©rafer (Erlangen), «ffift. «rjt 1. Kl. ber Sici.,

jum StabSarjt beförbert.

Digitized by Google



2595

Dr. Siiebinger, Dr. ftlciußuer, aujjerorbcntlidM;

Sßrofefforen bcrCfnrurgie in SBürjburg bejw. SJlundjen,

#ofratlj Dr. Siofenberger, ^nuatbojent ber Chirurgie

in SBurjburg, — fämmtlicb, unter ©tellung 4 la suite

beS ©onitfltSforpä, ju ©tabßflrjten ernannt

Dr. ©eifr, affift. «rjt 1. fit be« 3. Gört». Weg«,
bafant $erjog SRarimilian, ber Gtjarafter al* ©tab&
arjt »erliefen.

Dr. Sänger, Slfftft. Hrjt 1. fil. bom 6. 3uf. Siegt,

fiaifer SBilfjelm, Röntg oon ^reufjen, jum 5. 3nf.

Siegt, bafant ©rofjfjerjog Submig IV. bon Reffen,

Dr. SRi^el, Sfffif*- ?trjt 2. fit Dorn 19. 3nf. «Regt.,

Dr. ©ajilb, Hfftft «rjt 2. fil. bom 10. 3nf. Siegt

^rinj i'ubmig, — gegenfeitig in iljren £ruppent(>eilen,

Dr. <pfeilf<b,ifter, «ffift «rjt 2. fit. be« 5. 3nf.

Steg«, bafant ®rofjb>rjog Submig IV. bon Reffen,

jur Sief, be* ©anitflttforp8, — berfefrt
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Dr. ßronaajer (I. 9Miuf>en), ©tabSarjt ber Sanbro.

1. «ufgebott, ber «bfdjicb bcmilligt

Xitrdj Ski-fügung be6 ®«neral='Sta64arjt<« bei Krm«.

Dr. Ott, ciniälnrig freiwilliger Slrjt bom 1. ©dpveren
Sieiter^Siegt. <ßrinj fiart bon öa^em, jum Unterarjt

im 12. 3»f- Siegt. ^Jrinj Arnulf ernannt unb mit

SBaljrncbmuiig einer offene« Wffift Ärjtfteüe beauf*

trogt.

fifömtt ftrr Jtilttar-Ilertoaltano,.

£uvi$ Serfttauitg bei ÄritflSminifltiiume.

JrommSborff (©amberg), Unterbeterinär ber Sief.,

mit ber SBirffamfeit bom 1. Siobcmbcr L 3*. jura

Unterbeterinär beS aftiben SMenftjtanbeS im 1. Gtic».

Siegt. fiaifer ttleranber oon Siufjjlanb ernannt unb
mit ffla$rneljmung einer offenen Beterinflrftelle be-

auftragt.
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Orteng--«
$reuftcn.

©eine Dia jeftfit ber »öitig b>ben «flergiiflbigft

genit)t:

bem Oberften j. 5>. b. fiiegell, bfeljer fiommanbtwr

beö Sanbro. ^ixti II. Gaffel, ben Stoßen «Wer«
Orben britter filaffe mit ber ©tt)leife,

bem Süttmeifter a. b. ©ngelden ju Düffelborf,

bi«b,er Göfobr. (Srjef im ffleftfat Ulan. Siegt. 9k. 6,

ben Stötten WbleT'Orben bierter filaffe,

bem Oberftlteutenant j. 3 abeler ju $afle a. ©.,

bisher fiommanbeur be$ Sanbro. ©ejirö SWontfoie,

bem Oberftlieutenant a. 3>. Sr^rn. b. ©cefenborff»
«Ibabar ju «Itenburg, — ben fiönigliajen fitonen*

Orben britter filaffe,

bem bei bcr ©eljeimen firiegSfanjlei befähigten ©c*

Reimen fianjlcifefrctflr fiarfdjunfe bom firtegS*

miniftcrium ben fföniglidjen fironen » Orben bierter

filaffe,

bem ^Jremterlieutenant Sieln&arbt im güf. ifiegt.

©encral 8elbmarfd»aa öraf SDtoltle (©t^lef.) Sir. 38,

äbjutontcn beim iBcjirtätommanbo Oeld,

bem früheren (gefreiten fiorcnj bed ören. Siegtö.

fironprinj ^riebrieb, ffitl^lm (2. ©cbM) Sir. 11 ju

S3re8lau, — bie Siettung« = SJiebaitte am ©anbe, —
ju berlei^en.

(Seine ÜJiaieftät ber fiönig ^aben «HergnÄbigft

geruht:

ju ber bon ©einer fiflniglidjen ^ob^eit bem Surften

bon ^oljcnjoücm beieb,! offenen 23erleib,ung bon Seto*

rationen beS gürftlio^ ^ob^enjollernfo^en £au8*
Orben 8 9lHerb,ö4ftib^re Genehmigung ju erteilen,

unb jroar:

bei G^rrnhtuieS erfter filaffe:

an ben ©enerallieutenant b. fia^fer, fiommanbeur ber

33. 0>ib.;

bed CE^renfrcuje« jmeiter filaffe b:

an ben Oberften j. 5). Jße^m, fiommanbeur be8 8anb».
©ejirK Goblenj.

©eine SRafeftät ber fiüuig f;nbfii 9((IerguAbigft

gembt:

ben na$benannten Dfftjieren ic. bie (5rlau6nifj jur Än*
tegung ber ib^en berlie^enen nia^tpreufeifeben ^nftgnien

ju erteilen, unb jwar:

befi ©roferreuie» beS ftönigliä) ©ad)ftfa)en «Ibreo^t^

Drben« mit bem golbenen OrbenSftern:

bem ©encrol ber fiab. ©rafen b. #acfeler, fomman«
birenbem ©eneral be8 XVI. ÄrmcelorpS;

beS ©ro|freujed beß fiöniglidj ©So^ftfo^en ?Utirf^(v-

OrbcnS:

bem ©eneral ber 3nf. b. gifo^er, ©ouberaeur ber

Seftunfl 2Sf&;

be« Somttjurfreuje* jmeiter filaffe beffelben Orben«:

bem Oberften SR enge», fiommanbeur be8 3nf. Siegt?

bon ©oebm (2. Si^ein.) Sir. 28;

be8 DffijierlrcujeÄ beffelben CrbenS:

bem ©tubienbireitor unb $rofeffor am fiabettenlorn«,

S?cb,rer an ber firiegftafabemie unb SKitgliebc ber

Dber«3Jiilitär-(Syaminarion*fommifpon Dr. $ütt'
mann,

bem üßrofeffor am fiobettentorp« unb SÄitgliebe ber

Dber»9Jiilitär^<E|aminatioti8fommi}fum Dr. ^ülfen;

be8 Sütterfreuje« erfter filaffe beffelben Orben«:

bem Oberlehrer am ©op^ien^Siealghmnaffum, Se^rer on

ber firiegdniabemie unb SJiitgtiebe ber Ober-9Kilitfir=

<£jamination«fomnrijfiou ^rofefTor Dr. © red) er;

bed ©rofefreuje« bc« OrbenS ber fidniglid) SSürttem^

bergiftb/n fitone:

bem ©eneral ber $nf. b. ©lume, fommanbirenbem

©eneral be« XV. armeeforpB,
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bem ©enernl bcr 3nf. ©olj, (£b>r bcö 3ngen. unb

$1011. fiarpä unb ©eneralinfpefteur ber geftungen;

be« 8omtljurfreuje« beffelben Crben«:

bem ©eneralmajor gr^rn. Jöörflin P. 93öcflin«au,

8ommaiibcur ber 61. 3nf. SJrig.,

bem ©eneralmajor P. ©ittenburg, 3nfpelteur bcT

2. «pion. 3nfp.;

be« (Jljrenfreuje« beffelben Orben«:

bem Dberftlteutenant Sdjubert im ©eneralftabe be«

XV. Slrmccforp«

:

be8 fiomt^utfteujeS jUiciter 8laffe be« ßöntglid)

2Biirttembergifd)en 3riebrid]«<Orben«:

bem Dberften 3 •>"<>«» (Eb/f be« ©eneralftob« be*

XV. «rmeelorp«;

be« Hittcrfreuje« erfter Stoffe beffelben Orben«:

bem Hauptmann Htebel im äHagbeburg. fliion. Sat.

Hr. 4, tommanbirt a(« fcbjutant jur©en. 3nfp. be«

3mjcn. unb $ion. 8orp« unb ber gefangen;

ber ©ro&fjerjoglidj fflabtfajen filbernen HettungfcSWebaille:

bem 3ntenbontutfanjIifttn © o ferne i er bei ber 3"t««b.

bei XIV. Slrmeeforp«;

beä fiomtfjurfreuje« be« övofitierjoglidi SRecflenburg-

Sdjwerinfclien ®reifen«Drben«:

bem SBirHidjen ©eb>tmen SriegSratb, ©enj, SHilitfir»

Intenbanten be« XIV. 3Jnneebrp#;

bc8 föitterfreuje« beffelben Orben«:

bem ©arnifonPcrwaltHnggCberinfpeftor Stretfer, ©or«

ftonb ber ©arn. SJerroalt. JU (Jolmor i. <£.;

bei örofefreuje* be« ©ro&tjerjogltd} SfldjfifaVn $au8*

Orben« ber SBad)famfeU ober Pom »eifern Ralfen

:

bem ©enerallieutenani p. SP? finnig, fiwnmanbeur ber

15. 3>iP.;

be£ ttomtljurlreujc« beffelben Orbend mit bem Stern:

bem ©enerolmojor p. Sfjümen, 8ommanbeur ber

15. 8co. ©rig.;

be« Hitterfreujc« jioeiter ftlaffe beffelben Orben«:

ben SRlttmeiftern #aniel unb 0. $äniftf),

bem ^remierlieutenant ©rafen SB eif f ef P. ©pmnirf),
bem Scfcmbttcutmant P. granlenberg u. £ubn>ig«>

borf, — fammtlid> im «ür. Hegt, ©rof ©efelci

(Hb/ta.) Hr. 8;

ber ©ro|b>rjoglicf) Sädjfifdien filbernen

Slncrfennung«*3HebailIe

:

ben ©adjtmetftern 83 ((fing unb Z t)ielc,

bem Sijen>a<f|tmelfter ©ingeleit,
bem Sergeanten Ullrict), — fämmtlitf) m bemfetben

Hegt.;

bc3 JltommanbeurFreuje« jtoeiter ftlaffe be« $erjogIid)

©raonfdjroeigtfcljen Orben« £einricf>8 be« üömeu:

bem Dberften SWor«ba$, Äommanbeur be« 5. Wb^ein.

3nf. Hegt«. Hr. 65;
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be« SVomtfjurfreuje« jroetter Klaffe

be« £>eräogltdj Saufen (Erneftinifdjcn £>au« = Orben«:

bem Dberftlteutenant j. $>. P. ffioler, Slommanbeur be«

Sanbro. JBejirf« «Uenburg;

be« Httterfreuje« erfter Älaffe beffelben Orben«:

ben $auptleuten P. Dtterftebt uub o. Irotlja im

7. iljüring. 3nf. Hegt Hr. 96,

bem Ober»St(ib«orit 2. 81. unb Hegt«. 9frjt beffelben

Hegt«. Dr. ©ifajer;

be« SRitterlreuje« jroeiter 81a jfe beflelben Orben«:

ben $remier(teutenant« P. SBifleben unb 23 ad in

bemfelben Hegt.;

be« filbernen SJerbienftfreuje« beffelben Orben«:

bem ©arntfon » SßertofllhmgSinjpeltor Hifcf), jßorftanb

ber ©am. SJerloalt. in Ältenburg;

ber bemfelben Crben offiliirten gjerbicnft«9Weboiae

in Silber:

bem Selbwebel Hilter,
ben Sergeanten 8leif(b]er unb fiinle,

ben ^oboiften Sörauer unb ^offmann, — fflmmtli^

im 7. Jljüring. 3nf. Hegt. Hr. 96,

bem Sergeanten CEcf ftein Pom Sanbro. ©ejirf Mltcn«

bürg;

be« SütfWdj Sc^Warjburgifdjen ©b^renlreuje«

erfter filaffe:

bem Dberften P. fteb,ler, ftommanbeur be« 3. Düring.
3nf. Hegt«. «Hr. 71;
bc« G^renfrcujeS jtoeiter 8laffe beffel6en Orben«:

bem SWafor 3rb,rn. ». ©ablenj Pon bemfelben Hegt.;

be« (Efjreutreuje« britter Klaffe beffelbeu Orben«:

bem ^auptm. jRte^fc^ oon bemfelben SRegt.;

ber JQrftli^ Sc^ioarjburgtf^en eb^rett -- SRebaiHc

in Silber:

bem DbepfiajaretfaeljiUfen 3unge Pon bemfelben Hegt.

Seine fiöniglic^e ^ob^eit ^ßrinj fiuitpolb,

be« 8önigreicb,« ©a^em ©ertoefer, b^aben im Hamen
Seiner SHafeftfit be« 8önig« Sic^ «0erb,3<b,ft be»

mögen gefunben:

bem ©eneral ber 3nf- ©rafen p. JBerri bella Sofia
gen. p. Sffilbcrg auf ©angb.eim unb Söcrg,

©eneralfapitän ber Seibgarbe ber $artfd)iere, ba«

©rofelreuj be« ©erbtenft « Orbenö ber Saycrif^cn
8rone,

bem Oberfiten a. %. frcljrn. P. ttnbrian»SBcrburg
baS SRittetfreiij beffelben Orben«,

bem SRnjor 5rf)rn. P. SJolf«(eel, k la suite bcr

«rmec, ben fjerbienft = Orben Pom ^eiligen SHi^ael

erfter Klaffe,

bem ©eneralmajor grljrn. p. Bertling, Sei. fit. ber

Seibgarbe ber $art|d)lcre,

bem ©eneralmajor a. P. JBejolb, biSljer Sertion«»

erjef bei ber 3"fp- l>e« 3ngen. 8orp« unb ber geftungen,

— ba« 8omt^urfreti} be« 9Hilitärs2krbienft=Orben«,
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ben $jauptleutcn ber Sanbro. 3"f- 1 Aufgebots 2ijiu3

(A|d)affenburg) unb 5Jc ber fiel (Arnberg) ba8 Siitter*

freuj ^weiter Klaffe beffelbcn DrbcnS, — ju Der*

leiten.

:

I ic ©rlaubuifj jut Anlegung
nid)tbanerifd)er Orben erteilt:

bc* Siöniglid) Säd)ftfd)cn DrbcnS ber Siautenlrone:

betn ©cncral ber 3"f- ^rinjen Arnulf Don iÖaljern

Königliche $>ob,cit, fommanbirenbem Wcncral I. Armee«

forpS

;

be8 Dfftjterfreuje« beS Königlid) 3äd)fifd)en

Albred)t*'Drben$:

bem SOiajor ö. 2e Suire, k la Buite bc3 1. <Sd)tt>cren

SieitcrSlegt*. Sßrinj Karl Don JBotjcrn unb Abjutant

beim ©eneralfommanbo I. ArmeeforpS;

M SiitterlreuicS erflet Klaffe beä Königlid)

23urüembergifcf)cit griebridj« Drben«:

bem Hauptmann SBnfdjl, a la 9uite beä 1. Seibart.

Reg», ^rinj^cgent Suitpolb;

bee KommanbeurfreujeS bc$ DrbcnS ber Königlid)

3talienifd)en Krone:

bem Siittmeifter grbjn. D. Cm auf SBadjenborf,

ä la suito be* 3. C£t>cö. Siegte. Dalant $erjog

SJiajimilian, pcriönlidjcm Abjutanten Seiner König«

licrjcn £>of|eit beö üßrinjen Subroig ^erbinanb Don

dauern;

bcS Kommanbeurfrcuje'3 erftcr Klaffe bc« Königlid)

Sdjn>cbiid)en Sdjwert^Orbcnd:

bem ©cneralmajor D. jpartlieb gen. ©alljporn,
3)ircftor ber Art. unb 3"ßcn - Sdjule, jugleid) bcauf*

tragt mit Wahrnehmung ber Öcfdjofte beä XircftorS

ber KTiegSarabemic.

Söiirttcmberg.

©eine SJiajeftät ber König Ijabcit Aßcrgnäbigfi

genif|t

:

ben nadjbenamtten Dfftjieren ic. bie Grlaubnifj jur An«

legung ber tfmen »erlie^encn nid)ttüürttembergifd)en

3nfignien ju erteilen, unb jh>ar:

be* örofjtreuje« beä Königlid) <säd)ftfd)en

Albrcd)tf;Drben8:

bem KricgSminifter (Scnerallicutenant Jrljm. Sdjott

D. ©djottenftein,

AUert)Öd)ftif|rem ©cncralabjittanten, ©enerallicutcnont

grbjtt. D. galfenftetn;

be3 Siittcrtreujc« jmelter Klaffe beS Königlid)

SJa^erifdjen 9Kilitär*$3erbienft<Drben§:

bem Hauptmann D. $ctber, Komp. (Sljef im ©rat. Siegt.

König Karl Sir. 123,

bem ^remierlieutenant #ofacfer im $rag. Siegt.

Königin Olga Sir. 25,

bem ^remierlieutenant $ort im 2. gelbart. Siegt.

Sir. 29 ^Jrinj'JHegent 2uitpotb Don Samern;

bc£ KomthurfreujcS jteeiter Klaffe be§ Köliiglid)

3fld>ftfd)en Albredjt&DrbenS:

bem Dberft 0. Sifdjer, Kommanbeur beS 3nf. Siegte.

Alt=2Bürttemberg 9ir. 121;

bc* Sl ittertreujcS erftcr Klaffe beffclben DrbcnS:

bem Hauptmann $>orn, Komp. ©jjef im 3nf. Siegt.

Alt Württemberg Sir. 121

;

beS SiitterfreujcS jmeiter Klaffe beffel6en DrbenS:

bem ^ßremierlieutenant $ummcl im 3«f- ^ffl 1 - Alt»

Württemberg 9h. 121;

bcS KommanbeurlreujeS jmeiter Klaffe bc« ©rofjb/rrjogltcr)

!Öabi)d>en Drben* öom 3^^«"flfr üötocn:

bem Dbcrfilicutenant Krell, etatgmfifj. Stnb«offiäicr

beS 3nf. Üicgt«. Kaifer Sriebrid;, König öon ^rtufjen

9ir. 125;

be§ SHitterfreujeä jhwiter Klaffe mit @id}enlau6

beffelben Drben«:

bem Hauptmann Sßowintel im 8. 3fnf. SRcgt 9?r. 126
©rofjb,erjog griebrid) Pon ©aben,

bem «JJremierlieutenant s^auer in bemfelben «Regt;

be§ {Rittedreujci erfter Klaffe be* ©rofj^erjoglid)

<2öd)fifd}en £au$ * DrbcnS ber Sad)famfeit ober Dom
»eißen Salfen:

bem Dberftlieutenant ©oej, etatSinäß. Stab^offiiicr

be« &xtn. SHcßtö. König Karl 9h. 123;

bc* {HitterfreujeS jtoeiter Klaffe beffclben Drben§:
bem ^remierlieutcnant Sorfter im £rag. Siegt. König

9fr. 26;

beS 9tittcrfreuje§ jnjeiter Klaffe beS ^erjoglid)

SJraunfdjroeigifdjeu DrbenS $>cinrid)ö be3 fiönxn:

bem ^remierlieutcnant ö. S8if djer^b/ingen im Ulan.
Siegt. König Wilhelm I. Sir. 20;

beS Königlid) Sädtfifdjen Aagcmeincn Isb^renjcictjenS.

:

bem gelbrocbel ©untrer im 3nf. Siegt Alt=©ürttem*
berg Sir. 121,

bem gelbwebel Örupp, 3a^lmftr. Afpir. in bemfelben
ytegt.

(3uS bem S(rme<<3krocbnung0btatt 3ir. 28 com 11. Stooember 1898.)

SerlegnMfl be8 ©tobe« ber 16. 3nfa«teriebriaabe.

Auf ben SJlir gehaltenen Vortrag beflimme 2<S), bajj ber Stab ber 16. Jnfanteriebrigabe oon ©rfurt nadj
SEorgau ju oerlegen ift. 3)a« Krieg«minifterium b,at b,icrnac^ bafl SPeitere ju oeranlaffen.

Steue* ^Jalai8, ben 26. Dftober 1893.

an bos ÄtiegSminifterium. »ronfart ». ©d^ellenborff.
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Äriegflminifterium. ©erlin, ben 26. Oftober 1893.

©arnifoniieränberungen.

Suf »efehl Seiner majeftat De« Kaifere un& König» ift an Stelle befi in SJlefc »erbleibenben

II. SBataiHon* flöntgfl • 3nfanierieregiment3 9tr. 145 (Slrmee « ©etorbnungflblatt lfc93 S. 210) ba« L '-Bataillon

3ofanterieregiment8 s
Jlr. 130 oon s

JJcefc oorläuftg nad) Saargemünb »erlegt roorben.

Sronfart r>. Scf>eIlenborf f.

Äriegflminifterium. Berlin, ben 1. Rooember 1893.

Hnrerftellung brö Sd)Iea»ig..$olfteinf4|eu ftuftarttume fflegiuent* <Rr. 9 unter H» VIII. ftrmcetorpS.

Suf 93cfe^l @emer majeft.it bre Kaiftre unb Könige wirb ba3 S<$le8ir>ig»#olfUinfd;e gußartilleric--

9iegiment 9tr. 9 com l. aprtl 1894 ab bem VIII. armeeforpfl unterteilt.

Sronfart o. Scfjellenborf f.

flriegflmimfierium. Serlin, ben 31. Oftober 1893.

allgemeines Ärieg3'$epartcment.

©areifoufarte.

5Die Äarle ber ©arnifonen be« Sieid^eere« ift unter iöerücfftdjtigung befl Cuartierftanbe« oom Oftober 1893

neu bearbeitet roorben.

§ür ben SBerlag unb ben $rei« berfclben gelten bie «eftimmungen befl ©rlaffcfl oom 9. Januar 1891 —
No. 482/12. 90. A. 1 — (armee.Serorbnungflblatt Seite 4).

(Sine Ueberroeifung ber Karte an bie armee finbet n:*t ftatt.

3m auftrage,

o. b. »oedf.

»tdjtcunffldiet Sjril.

Vhlitäriftie Wcicllfdiaft an ©erlin.

jDie nöcfjfte Scrfammlung finbet

SDiittrood), ben 15. 9?opember 1893,

abenbd 7 11 r)r,

in bem großen Saale ber ÄriegSalabemic,
Soroth>cnftraße 58/59,

ftatt.

Vortrag: „firitgfüfirung in Cft= unb Sübroeftafrifa",

gehalten Pon ^rcmierlicutcnant äNaertfcr

Com Snfiinterieregiment »on SSintcrfclbt

(2. Dbcrfdjlefijdjcn) 9ir. 23, fommanbirt

jur SriegSafabemie.

$tr »olllfrieg an ber goire.*)

9iad)bcm ber erfte SJanb be* „ißolfetricg an ber

Soirc" bie Operationen ber II. armee feit bem ?lb^

man'd) öon SHcfc bi$ jum 27. SHoPembcr abcnbfl bar*

gelegt unb fritifd) beleuchtet fjalte, menbet fid) ber

SBerfaffer in bem foeben erfdjicnencu jroeiten üönnbe ben

rein tnftifdjen 33eri)ältniffen be$ S(t/ladt)ttogc-ö Don ©eaune

la SRolanbe yi. tiefer neue Süanb bietet eine ÜUJono*

grapfne biefer Sd)lad)t unb befjanbelt fie mit fe^r ein*

gehenber ©rünblicfjfeit. XieS ift um fo erfreulicher,

roeil ber 28. RoPember 1870 eine ber inlcreffanteftcn

unb let)rreirb,ften ftampftjanblungen bc3 großen Stiegel

gezeitigt t)at, unb biefe biflber nietjt in foldj ausgiebiger

SSeife geroürbigt würbe. Xai ©encralftabswcrf, beffen

*;• An? £o*nia, Jßtt Stofläfriea an ber Soire im S>erbfl

1870. Wart) amtlichen Quellen unb ^cinb fcftrutlidien ätiifjeid)«

nunaen oon DJittompfern. 3roeiter Bant). ÜHit einem ^Stan unb
fünf ©fiwen in 6tetnbrutf. »erlin. <S. ©. SRittler & 6ol>n.

m. 8,60, geb. SRI. 10,—.

aöju tnoppc 3nffu«g <" \einen legten Söflnben fdjon

läufig betlagt roorben ift, crlcbigt bic Scf)lad)t pon

©eaune (a Siolanbe auf 1 1 Seiten. Hauptmann Jpoenig

wibmet berfelben (ol)ne Sßorpoften, fititif ber Stellung jc.)

206 große Imicffeiten. SDiit ber it)m eigenen Äunft ber

Qerglieberung unb ©injelprüfung jebcS HOef be*

Sd|lacf)tenbramn3 Perfolgt er bie (Entwicfelung unb

£urd)iübrung ber Srtjladjt, roeiß ben 2e}er mit ber

Öefecl)tvfüt)rung ber tleinftcn talttfcr)cn Söcrbänbe befannt

ju maetjen unb perliert barüber boer) nidjt ben «aben

bed ©efümmtberüf)te$ aug ber .^anb. als befoubcreS

©erbienft bürfte iljiu bic grüiiblictje Surd^'ovicljung ber

Jranjöfiidien ©efcd}tSberid)tc, 9tcgimentägcfd)id)ten unb

fonftigen aHatcrialö anjuredjncn fein; benn erft au«

ber itlarlegung ber S3erf)ältniffe auf Seiten bce an»

greiferS roirb bie 2t)atfa(f)e begreiflid), baß GO 000

tapfer fämpfenbc granjofen mit 138 @cfd)ü(}cu 11000
SJeutftfje mit 70 ©cfduißen nid)t ju übcrroältigen Per»

mochten, unb Severe enblid) burd) Singreifen einer

Pertjättnißmaßig geringen llnterftü^ung ben blutigen

Jag mit einem Siege abjd)loffen.

3m erften iöanbe blatte ber SJerfaffer gejeigt, in

meld) ernfter Sage ba8 fdjmadje X. artneeforpS ftd)

auf bem äußerften linfen Slwgfl ber II. armee befanb,

unb roie fpät ftd) ba£ Obertommanbo ju bem feit bem
24. 9iopember notb^menbig geworbenen Sinf^abmarfd;

cntfdjloffen tjatte. \>icr rpenbet er fid) ben Cinjeltjciten

ber Sage bei löeaune ju unb befpridjt junäcbft bie

Sorpoftenftellung be* X. HorpS Pom 23. bid jum
28. 9JoPember in bem SBorgelänbe Pon 33eaune. 9Kan

muß bie fein: einget)enbe ftririf mit bem ^Inn in ber

Jpanb Perfolgen ; an biejer Stelle ift e§ fdjroierig, bie*

felbe ben 'J [;atf.idiai gegenüberjufteOen. ^t)r ©runbjug

aber, bie ©eljauptung, baß man nid)t Regimenter in
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eine SBorpoftenlmie bätte auflöfen bürfen, fonbern nod)

bcn $ouptftrafeen bic Gruppen abfdmittöwcife berwenben

foDcn, wirb allfeitig öuftimmung finbcii.

Scbr tutcreffant ift bie Unterfudjung über bie

Stellung, bic »ont X. ÄrmeeforvS jur Skrtbcibigung

au»4uwitl)ten gewefen wäre. Ter thatfädjlid) bcmt&tcn

Stellung SBcaunc—üongeour Wirb mit SRedjt ber Sor
Wurf aHju großer ?lu»bct)nung — faum 9000 ©ewebre
auf 5 km — unb ber ©cfäbrbung ber SRüdjug&linie,

bie hinter betn nitfterften regten $(£igcf faft in ber

Verlängerung beffclbcn lief, gemocht. Sobalb man
tljeorctifd) bie Sad)lage prüft, muß biefc Stellung für

bie borbanbenen Streitlräfte al» unhaltbar bejeidmet

»erben. (£ö erübrigt bann nur, bie glügel cinjujief)cu

unb eine gcftftloffcne Stellung ju wäb>n, bie bem bor

banbenen Mräftemaft cntjprid)t. Sil» folebe fdjlägt ber

Sterfaffer bie Stellung 8oil be la ßeu— ftircfjfjof

SBeaune— SBeaune— MomainPiUe bor unb loetft nad),

bafe ba» Slrmeeforp« bei Skrtbeibigung berfelben nie«

mal8 öefaljr laufen fonnte, bon ber II. Ärmee ab»

gebröngt ju werben. öemifj mu| bic« augegeben

werben, aber bieje Sicherheit würbe noch weit meljr

erreicht, wenn man einen Schritt weiter hinter bie f^offc

be» jßnSl jurüdging. Sobalb man ftth baju entfchliefjcn

mochte, überhaupt JBoben aufzugeben, fo war f)ier ein

normaler Slbfchnitt unb bie normale gront gefunben;

man blatte hier bie 9tüdjitg»linic fentrecht hinter ber

SDfitte ber Stellung unb befaub ficf) in unmittelbarer

Skrbinbung mit ber eigenen $rmce. Vielleicht fpricht

bei ber Sfcurthcilung ber Stellung bon SBeaunc beute
unwiHfürlicb bic Söirfung ber jcblgen ©offen mit;

benn gegenwartig würbe man fichcrlicb nict)t ein In-
fanterieregiment unb mehr hinter eine Stabtmaucr
ftellen, um biefc ^u bertbeibigen, ba ber Schuft, bcn

biefelbe früher gewährte, ftet) in eine öefflhrbung ber

SHannfcbaften Pcrwanbelt bat. SBie bem aud) fei, ba»

©eneralfommanbo bc* X. SlrmeeforpS f)at an ba«

9?äumen ber einmal eingenommenen Stellung gar nicht

gebaut unb ben Singriff ba angenommen, wo bie

Truppen ftanben. IE» juckte bem ©egner baburch

Sichtung einjuflöfcen unb nafmt Wofjl an, bafj biefer

mit bem Söegriff eine« «rmeeforp» rechne unb nicht

Aber bie fo geringe 3°^ ber wirtlich borbanbenen
Truppen im ftlarcn fei. Unb fo entftanb eine boppelte

§lügelfchlacbt, bie eine um Surantoille— GotcHc», bic

onbere um »eaune, währenb eine Teutfcbe 3ront, ein

Ifentrum ber Stellung, überhaupt itidit borbanben war.

„Tiefe tfporetifchen SHeflerionen Werben baburd) nicht

hinfällig, baß bic gewählte Stellung bod) behauptet

würbe. MUerbing» würbe nicht» fetjlerb)after fein, al«

fich ängftlidi an Qfcunbfäfyc ju flammem unb barüber
bie lebenbige SÖirflichfcit ju überfc^en. 'Stein barf Pon

Örunbfäfccn abweichen, fie änbem je nad) ber 3ot)l

unb Tüdjtigfeit be« öegner« jc, aber man foü* fie

niemals gänjltd) unbeachtet laffen. Tia» X. Srmecforp»
glaubte wegen ber tafnfehen llitterlegenhcit be» ©egner«,

ftd) über ba» Normale auöbcbnen ju bürfen, unb wenn
btr CErfolg ber einzige JRic&ter Wäre, fo hätte e* richtig

ge^anbelt."

GHebt man ju, bafe ba» {Behaupten ber Stellung I

üBcaune—Songcour ein böcbft gewagte» Umernerimcn

war, fo b^ätte minbeftenä bie nidjt auSreidjcnbe ^ä\)l

Don Truppen burdj fnftemarifdje Einrichtung unb ®er=

ftärfung ber befe^teu Soften auSgcglidjen toerben müffen.

Ter ©erfaffer Weift nad), bafj bie» nur an einjelnen

Stellen unb nidjt mit genügenber Sorgfalt gcfa>el)oi

war. »lurd) bic Salmfprengungen füblid) oon öetllcj

unb (Sbäteau Sanbon würben feine ^ionierc ftarf in

Änfpmdj genommen, «nb Pon ben Truppen allein

fonnte man bamol« eine f^'temntifdje ®elänbeeinrid)ttmg

nicht forbern."

©enben wir nun ben SJlii auf bie Seite be» an«

greifer», fo finb bie Unterfudjungen über bie Anlage

ber Sdjladjt Sranjöfifdjerfcü» befonber« feffclnb. Irci

fomtnanbirenbe Generale führen ifcjre Sorp» tjcrcin,

SiUot ba» Will Pon ijnbon, Grou^at ba» XX. oon

SÖoi»comm»in, be» ^aüiore» bie 1. Tampon bc» XV.

bon Qbideur» unb St. Sn^. T*m öknerat droujat

war für ben gemeinfamen Ängriff ber Cbcrbcfe^l über

ba» XVI11. unb XX. Äorp* übertragen, beim ©n»

greifen be» XV. foHte bem älteren Oeneral be» ^aüiere«

baö Cberfommanbo jufallen. ^ierau» erwudjfcn Don

»om^crein um fo gröfjere Reibungen, al» bie brri

>i:-vp» am Sbenb bor ber Sdjladjt nod) mit i^ren

äufiercn glügein auf etwa 40 km grontaudbefmung

au»eiuanbergeaogen ftanben. (Seneral (Srou^at batte

ficf) ein burdjauä ridjtige» ©IIb Pon ber TJeutfctjcn

Stellung enrioorfen unb fein $auptaugenmer! auf ein

Umfaffc» be» rechten Jlügel» berfelben gerichtet, um

ba« X. fiorp» auf biefc SBeife bon feiner SInncc ab=

jubrängen. TJiefe Slufgabe wie» er feinem, bem

XX. tforp« ju. Ta» XVIII. bagegen foOtc ftd) in

bcn $)efifr bon ^uranbide fe^en unb bann ©eaunc bon

Dftcu tjer umfaffen, fo bafj ba» fdjwad)e Teutfcfjc Storp?,

bon beiben Seiten umfa|t, bind) bie Ucbevraadjt er»

brüeft würbe. S3ar biefer Sßlan aud) burdjauj ju

billigen, fo fonnte feine T)urd)füf)rung bod) nur gelingen,

wenn (Sroujat feine föefcrben, bie 8. TibiHon feine«

Storps, anftatt fie bei St. fioup aufjuftellen, tjiutrr

feinen linfen glügel naf)m. $ier foUte ja ber 6nt*

fd)cibung8ftofj treffen, ber bic T>eutfd)CB bemid)ten

mufjtc, wenn er redjtjeirig, b. t). bor bem ©tntreffen

bon SJerftärfungen, erfolgte. Hauptmann ^oenig weift

auf biefen fd^weren %tb\tt bin unb erflärt ib^n ba^

burd), baft (irou^at jebenfan» auf ba» ©ngreifen bei

30 000 Wann ftorfen 1. Tubifion be« XV. ftorp*

auf feinem linfen Flügel gereebnet babe. (General

be« ^JaUiere« aber batte feljir unbeftimmte SBcifungen

bon «urelle crbalten (Je vous laisae du reate TOtre

Hbertö d'acüon pour vous porter au secours de

Crouzat, s'il est s^rieusemeDt attequd"), Qroujat

bing alfo bödig bon beffen gutem Spillen ab. Unb

bem ©eneral bc« ^kniöre« waren baburd) bie Jj>i3nix

gebunben, bafe bie Truppen feiner 1. Tibifton w
(£bambon bi« St. \ix)6 auf 28 km Entfernung auP

ehtanber ftanben, er alfo burd)au« nidjt mit boller

Straft auf bem 3d)tad)tfelbe erfdjelnen fonnte. Äa{

|

$lan 22 bc» ®eneralftnb»wcr!c« ift bie Tiibifttm

I beä Radiere« um (Ebambon berfammelt cingeaeitbnet,

I wa« ben Tb^atfacben nid)t cjanj entfpritbt T?k «i"
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orbnungen be$ (SeneralS ©illot für bie brei Tiöifionen

feines Korps waren wenig gefcfjicft unb fd)loffen eine

fachgemäße SbtgriffScntroidelung bietet Truppcnmaffen
pon öorntjercin au& ?ln Stelle ber bcnbfid)tigtcn 11m--

fnffung mußte hjernad) eine ?lnhäufung Pon unbewegt

lidjcit SJioffcn auf unb au ber großen Straße
3J<ai$ieveS— Veaune eintreten. Tie Slufftelluug ber

Vrigabe Herrin jtDticrjcn SOcontargiS unb fiabon (bie

tf)ntjäd)lidj a6cr ei Porjog, in 3RontargiS ju bleiben),

„um bie allgemeine Vewegung ju untcrftüjjcn", (ann

mit 3kd)t wofjl all finntod bezeichnet Werben.

Tic (ihuppirung ber fdjwactjen Tcutfdjeu Streit»

fräfte mar anbererfeit* folgenbe. ©eneral P. Süomia,

Mommanbeur ber 19. TiPifion, behauptete mit ber

88. Infanten ebrigäbe bie Stabt Veauue unb beren

Vorgclättbe, bie 39. 3ufantcrtebrigabe, unter Obcrft

ü. Valentin«, f)ielt 3»ranpiHe unb 2cö GoteHcS, 3 km
pon jener entfernt, Tos ©cnerallcmmonbo befanb fid)

mit ber Jiorpäartiflcrie unb ber 37. ^nfanteriebrigabc

beim Sönlitirjof Vcaunc, b,inter bem äußerften linfcn

glügcl. Ta bie 37. Vrigabe balb in ba* ©efcd)t auf
j

bem linfcn Slügcl eingreifen mußte, fo cntftanb baS

eigenartige Vcrt)ältniß, baß auf bem einen Slügel ein

TiPifioni-fominanbcur eine Vrigabe befehligte, mäfjrcnb

auf bem onberen zwei Vrignben berfdjiebcncr TiPifioncn

olmc cintjcitlidjen Cberbefefjl fochten. Um einen leiten»

ben Hinfluß auf jebe ber beiben ttampfeSgruppen }u

behalten, entfanbte ber fommanbireube ©eneral je einen

OJeneralftabeoffijier feine? Stabes nad) 3uranPillc unb
nad) Veaune. Vcibe hatten ba§ ©cncralfommanbo
burd) fortlaufenbc Üüielbungcn über bie CJrcigniffc in

ber oorberften Cinic ju unterrichten. Ucber ben einen

biefer Cffi^iere ^eifjt e$: „©cncral P. Voigts = ^Htje^

jrf;ä|)tc ben Hauptmann Sccberf Wegen feine« treffenben

llrthette, feiner 9f ttt>c unb Umfidjt t)od); er Perwanbtc

ifjn mit Vorliebe, um mäbrenb ber Sd)lad)t Pon beu

fämpfenben Iruppen juDerläffige 9?ad)ria)tcn ju er»

halten, nad) Umftanben felbftänbig einzugreifen. 9?ad)

Empfang ber erften SDMbung Pon wer 3uranPi(lc<

tbeilte ber ©cneral bem Hauptmann Secbctf and) für

biefen Jag biefc 5HolIc |n, Tiefer ©eneralftaböoffijier

blieb pon nun ab bie Seele ber Seitung auf biefem

Stößel bis jum linbc ber Sd>lad)t. Er »erfuhr hierbei

pollftänbig felbftänbig, perfab ben lommanbircnbcn

(General mit Salbungen, permittelte feine Slnorbnungcn

an bie Iruppcn, unb er bat Por allen Tingen baS

Verbienft, ben 3mputt jur CffenfiPc auf Suranpiße

gegeben ju hoben." Ter anbere ©eneralftaböoffijier,

.Hauptmann P. £>ucne, führte burd) feine unrichtige

üMelbnng, baß Scanne geräumt fei, bie Iritifdje Sccne

beim ©cncralfommanbo t>erbet
r

bie 6. 174 näher bc=

tdjriebcn ift, unb beren üble folgen ( Vefel)l jum SRücf=

,yigcj nur burd) ba$ begonnene unb energifdjc Gingreifen

beö (SfjcfS bc* ©cncralftabeS, Cberftlteutenant« ö. (£a=

priüi, oufgehnben mürben. Sir ^eben gerobe biefe

Tinge tycrxwr, meil fte und bie Crganc unb ba» öe--

triebe ber ©efedjtdleitung näher fennen lehren unb nid)t

nur für baS taftifdje Stubium, fonbern nud) pfod)ologifd)

bon SBebeurung finb. ffiä mufj bem «erfaffer 1)0$ an--

gerechnet merben, bafi es ihm gelungen ift, burd) uner«

I mUblidjeS gorfdjen nad) ben cinjelnen gäben unb burd)

meirfd)id)tige ßorrcfponbenj berartige rjtftorifc^c SWomcntc

;
fcftjiifteßen. Sic menig erfährt ber Offijicr, ber niet)t

' in höhcrc» Stellungen einen firieg mitgemadjt t)at, Pon

biefer ^fpdjologie bcö Sd)lad)tfclbc»!

Ten .ftöhepunft ber gefammten TarfteQung mie ber

Sd)lad)t überhaupt bilbet naturgemäß bie SJerthetbigung

pon ©eaunc unb feineö berühmt geworbenen Jfird)hofc§.

Tie SBcfdjrcibuug ber Certlidjfeit, bie 33efcjwng ber

einzelnen Soften, bie (Sl)arafteriftif ber herportretenben

^erfönlidjfeiten unb ber fcdjtenbeu 9)iannfd)aft, bie

Tarftellung ber einzelnen Eingriffe unb öefcd)tSmomentc

finb fo plaftifd) unb pndeub, baß fein fielet bicä ®c
fammtbilb je mieber Pcrgeffen wirb. Tiefe tjervttcr)c

Utuhme^that, bie Sl>crttjcibtgung bc3 fiirdjhofeö üon

®eaune burd) etwa ad)t ^ügc 16et unb 57er, unter

.Üommanbo beä ^auptmannd geige, ber ^temietlieute^

nautö P. ÜanceUe unb P. OJcrec gegen beu Slnfturm

Pon gonjen iljegimcnteni unb immer mieber friid)cn

Gruppen, foKtc in biefer frifdjen, antegeubcu öorm
bic rocitefte Verbreitung in ber ?lrmee fiuben unb nid)t

nur ben Cffijieren, fonbern aud) ben 2Rannfdjaften ju^

gänglid) gernadjt werben. Jpicr fann man lernen, ma£
Selbftänbigtcit uub Iriitfdjlnfjfäbigfeit bcö güfjrev», im*

ponirenbeS 9luftretcn beffelben im Sugenblirf ^öcr)fler

©efahr, eifernc gcucrbiäjiplin, unerfctjutterlicr)e 9tuhc

ber ÜJfannfdjaft unb blinbeö Vertrauen auf ihre Cffi*

jierc ju Iciftcn Permögen, unb wie felbft bie flcinftc

Trappe burd) ihre innere Tüdjtigfeit unüberwinbltd)

werben fann. 58on b,ob,cv Vebeutung aber ift aud),

ber Truppe felbft ju bemeifen, wie bie Tapferfeit unb

Slusbauer biefer fleinen Scfjaat baä Sdjidfal bei ganjen

Sd)(ad)ttagc§ cntfd)icben benn ging bet Kirchhof

Perloren, fo fiel and) bie Stabt Vcaune in bie $äube
ber Sraujofcn, unb biefe ftanben jwifd)en bem X. Slrmeo

forp* uub ber II. Slrmee.

Vielleicht nid)t ganj fo bratnatifd) fpanncnb, aber

cbenfo tattifd) belchrcnb ift bie Sefefcung unb S3cr=

theibigung bet Süb* unb Süboftftont pon SBcaune in

tf/KR (Einzelheiten, ^ict fann man mit bem 3irfcl in

ber $anb feftftefleu, wiepiel Mann in einer etn=

geridjteten Vertl)eibigung#ellung auf ben SWctcr ber

befc^ten ßinic gerechnet werben muffen, um bic Stellung

felbft gegen bebeutenbe Ueberlegen()cit ju behaupten.

Q$ ift fchr banfcnSmerth, baß bem SSerfc außer bem
großen Sd)lad)tplan fünf Sfijjen im SDiaßftabe 1 : 40 000
beigegeben finb, bic bic Verwenbung ber Iruppen bid

auf ben einjclncn 3ug etfennen laffen unb bähet jum
taftifd)en Vcrftänbniß ber widjtigftcn ©cfed)t«momente

Wcfcutlid) beitragen. (StwaS ganj 9ccued ift auf Sfijje l

bic Eintragung bet feinblid)cn fieichenjone Pot bet

Teutfchcn Vettbctbigunggfront, wie fte am Tage nach

ber Sd)lad)t beim Vcerbigcn ber Ccidjen fepgcftcllt

worben ift. 0b6 ber Porberen unb hmtcrcn ©rcnj=

linic biefer 3onc ift bie SSirtung be^ Vrcußifd)cn geuer»

mit bem öünbuabclgcWcbr genau erfennbar unb einer«

feit» bie glan^cnbc gcuctbiajiplin unferer SScftfalen,

anbetetfeits ba8 tobcömutf)igc Ttaufgehen bet 5tanj5=

fifdjen 67er, 42er, SDcobilgatben unb 3uaöcn erftd)tlid).

Vor ber SBeftfront be« £itcb>fe« lagen bic entfernteften

Digitized by Google



1898 - SRtlttär. S8o$tn&laU - Mr. 100 2606

lobten auf 300 m, bie nädjften auf 60 m öon ber

flird^ofamauer. 3n«erf)at6 biefe« ©ürtel« Don 240 m
Ijiclt bet Job feine Grnte.

Ter Sd)Iod)tplau mit ben cingcjctcfjnctcit ^nippen

Auf ber ganjen SJinic ift infofem übcrjcugcnbcr al« ber

gleiche bc« üVncralftab«mcrfc«, al« ber $wcnig« bie

Truppenftellungen um 2 UI)r nndjmittag«, ber bc«

amtlichen SScrtc« um 4Vi Uljr nadjmittag« angiebt.

f)ier ift ber Moment ber fdjmerftcn Slrifi« für bie

Tcutfdjcn bargeftcllt, ber Slugcnblirf, wo bie iürigabe

Söoiffou Dom XX. Storp« nid)t nur fid) in 2a ^ierre

pcru;c unb 2a Vretonnicrc ein ber Strafte und) 33aröitle

fcftgcfe(jt, fonbem bereite bie Straße Scanne— Ggru
crrcidjt fjattc unb fid) jum Singriff auf 2a 9tuc Söoujficr

anfdjidte. .frier fietjt man auf einen 5Mid ben ganzen

(rmft ber Sage, bie Stabt SBcaunc tum brei Seiten

uinftellt, bie 33erbinbung«linic mit ber II. Strmee in

#änbeu bc« geiubc« unb bie Tele ber 5. Tibiiion nod)

öftlid) 33ot)nc« im Slnmarfd), 7 km Don Beamte ettt=

fernt. Jfrfittc öcncral bc« ^alliorc« feine ftarfc 1. Ti=

Difion redjtjeitig jur Stelle gehabt unb fic ber

5. ^reußifdjen Tioifion entgegengemorfen, fo wäre Dor*

ou«fid)tlid) Scaitne bod) »on fjinten umfaßt worben,

bie gronjofen mären Don 9?orbweften in bie Stabt

eingebrungen, ber Tag für fie gemonnen geroefen.

Tie« füljrt un« auf einen anberen Sßunlt ber

£>ocnigjd)en Tarlcgung, auf bie Jtritif, bie er an bem
SJcrljalten unb ben Maßnahmen bc« 9lrm.ee 'Oberfont;

manbo« übt. .£>otte bic« fdjon in ben legten lagen
Der ber Sd)lad)t nidjt mit ber gewohnten ^nitiatioe

feine Gntfdjlüffe gefaßt, fonbem fid) auf« ßaubern unb
Smarten gelegt, fo erregt feine Untl;ätigleit aud) am
28. 9JoDcmber 33efremben. Ter Dom großen £>aupU
quartier entfanbte Ohof Söalberfce ritt früh, morgend
Don ^itf|iDicr$ ab, betn Jlnnoneubonncr entgegen unb

traf um 11 Uljr Dormittag« am Sahntjof 53eauue beim

Sta6c be« X. Ulrmeeforp« ein. Ta« Cberfommanbo
aber ücrblieb bi« Mittag in *J?itt)ii>ier§, trofobem bie

Gntfdjcibung an biefem Tage bei Scanne fallen mufitc.

Um 12'/2 nadjmittng* erft ftieg ber ^ßrinj r^lbmaridjall

ju Werbe unb ritt über Tabonoille nad) Sonne«, nur
üon einem Sljeile feine« Stabe« begleitet. SMan lefc

bie Stritif auf S. 64 ff., unb man wirb iljr beipflichten

müffen. Um 10 Ufjr Dormittag« mar bie Vluffaffuug

ber 2ogc beim Cberfommanbo nod) uirfjt ben Iljai»

jadjen entfprcd)cub. Man glaubte nod) an einen Hör*
marfd) ber Sraujofcn loingabmärt« unb glaubte bem«

jufolgc burd) weiteren 2int«abmarfd) bie eigene Ätnwc
Dorlegcn ju müffen, roäljrcnb tljatffidjlid) ber ganje red)tc

glügcl ber 2oire Vlnnec fid) JUM1 Grbrücfcn bc« X. ?lrmcc

forp« Derfammelt unb jdjon jum Schlage ou«gcl)olt

tjntte. Tiefer Sluffaffung cutfprcdjenb maren aud) bie

©eifungeu, bie beut III. \>lriuecforp« ^gingen. 3nfolgc

beffen blieb bie um 7'/.< Utjr Dormittag« bereit» bei

TabonDillc Dcrfammelte 5. Ttüifion bort müßig fteljen

unb crljielt erft um 11 '/j Uljr ben Sefeljl jum 93op

marfd) über Saroille, wo iljr (Eingreifen fo bringenb

nött)ig würbe. Tie tjicr DerfSumten Stunben tonnten

leidjt für ben 9(u«gang be« Tage« entfcb.eibcnb werben.

(5inen nod) weniger erfreulichen Cfinbrurf madjt bn«

Auftreten ber 1. ßaDaUeriebiDifton, bie in bei Wegenb

öon SöarDille untb^ätig bem Oefedjt jufdjaute, bie Unw
widelung Don Scanne Dor Slugen, nid)t ben (fntfd)luß

fanb, altiü bem Seinbc entgegenzutreten. (Einige er*

baulidjc Scenen mit bem gütyrer biefer fd)on fo Ijaufig

Don ber Hritil beleudjtcten Tiüifion, bie nur au«

„fdjwcrcn" 9iegimcutcnt beftanb, finb tjier nad) bem
ütfcridjt Don Slugcujcugen mitgctb^eilt.

?lu« ber Jjülle be« Stoffe«, ben ba« ®ud) fowob^l

be.tjüglid) fricg«gcfd)id)tlid)er goridjung a(« taltifd)cr

^cle^ruug bietet, fei nur nod) t)ingewiefcn auf ba«

intereffante Stapitel „TieuftDerfetir bei ben Teutfd)en

Dom 9<ad)mittag bi« jum Slbenb be« 28. 9?cDember"

fowic auf bie ernftcu Vorwürfe, bie ber ?lrmeelcitung

wegen Unterlaffung ber Verfolgung unb ber SluSbeutuna.
1

bc« Siege« gemocht werben. Tie ÖJrünbc, bie S. 307 ff.

für ein eneigifdjc« Ginfetyen ber Dorb,anbcncn Kräfte am
29. 9foDembcr gcltcnb gemadjt werben, finb Don über*

jeugenber Straft. Sluf le|)terem CJebicte aber b,at bie

Stärle ber Tcutfdjen Truppen im legten JTriege bc*

fannterweife nid)t gelegen.

Gin groß angelegte« Stapitel „OperatiDer 5Hüdblicf"

fdjlicßt nid)t nur ben Sknb, fonbern ba« ganje 32er!

„Ter S?olI«(rieg an ber 2oirc" ab. 9iod) einmal läßt

ber Söerfaffer bie gefammten £perationcu beiber ^arteten

Dor bem geifrigen Slugc bc« Scfcr« Dorüberjieb^cn unb

jeigt bie Gntwidelung ber Tinge Dom frrategifdjen

Staubpunftc. Tiefe« Sdjlnßfapitcl jicb^t bie Cuinteffcnj

bc« Öanjen, e« ift gewiffermaßen ber geiftige 9(icbcp

fd)lag au« bem großen öebiet, ba« ber Scfcr an ber

$>anb be« Sßerfaffer« burd)gearbcitet b,at. Tiefe 3» 1

I

fammenfaffung be« intereffanten Stoffe« berührt b,öd)ft

angeneljm nad) ben Dielen jerftreuenben Gitijclb,citcn bc«

t>icr burdjlebtcn Sdjladjttagc«.

Slüc« in SlUcm muß ba« £>oenigfdjc ©erf unb im

Vefoubcren ber jweite 59anb beffclben al« epodjcmodjenb

für bie Teutfdje 9)iilitär = Sitcratur bcjcidjnct werben,

©o in ber Slrmee Sinn für ernfte«, fricg«gcfd)id)tlid)c«

Stubium Dorljonbni ift, müßte bie« SBud) öon jpanb

ju ßani waubem unb (fincr ben Quberai barauf auf«

|

merlfam machen. $icr lann ^eber, Jung unb ?llt, in

2äal)r()eit lernen, „wa« e« ift um eine Sdjladjr!

Sie 3nfanterie im »toitöucr 1893.

Soweit bie« im Srieben müglidj ift, geben une

bie DJanöücr ba« llarfte süilb über ben Staub ber

?lu«bilbung einer Truppe, fic finb glcidjfam bie ^robe

auf ba« (freinpel ber müh,cDoQen, tiiglidjen Slibcit be«

militärijdjcn ^oljre«, beffen ?lbfd)luß fie bilben. 2cx

\

Staöallrrtc unb Vlrtillcrie in ben iVianöDern btefe« Jabrc«
'

ift bereit« im Militär Sod)cnblatt gebad)t, bc«glcid)cn

ift bnfelbft eine lur
(
\e 5ücfd)rcibung ber Siaijermanüöcr

gegeben. G« erübrigt uod) bie ^"nmtme, ber bic

folgenbeu Süclradjtuugen gewibmet finb. Tie 3ieran=

laffung ba^u l)abcn cbcnfall« bie biesiäjjrigen ÜUiauöDcr

gegeben.

1. Tic Sortjdjrütc, wcld)c bic Infanterie in ibren

I 9Karfd)lciftungen, In ber 9iul)e unb Crbnung im öcfed)t,
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bei rid)tiflcn gcucrPcrwenbung gemacht lud, treten in

jebem %a\)\c mefjr fjerPor, unb in biefer Scjicfjung

fünnert wir ofjne llcbcrrjcbung mit ftoljer ©id)erl)cit

jebem jufünftigen Kriege entgegengehen. SBollen wir

un« ober ein richtiges 5öi(b biefe« Stricgc« mod)cn, fo

miiffen wir bebenfen, wie bcrfclbe bic SHonöPcrbilber

Perfinbern wirb. ©« ift unmöglich, bie tuirflfcfjc 3cit=

benter einer Sd)lad)t im grieben barjHftcllcn, wenn aud)

oft im SWanöPer bie einzelnen Momente bc« ©cfcd)t«

fid) weniger rofd) abfptelen lönntcn. Um fo mcljr

muffen wir un« fragen, wie mürbe fid) Wold bie« ober

jene« Sreignifj ber 9[>Janöocrgefcd)tc in SSirfücfjfeit bar-

ftellen? 2a tritt un« bor 9111cm bie Picl befprodjene

unb beftrittene grage be« 3ufontericaHgriffe« entgegen,

weldje in allen tfänbcrn bie SDiiinner ber Vrari« unb
ber SBiffcnfdjnft befdjäfttgt.

©obolb im SRattöper gröfjcrc Truppenmaffen in

ein ©efcd)t felbft eingetreten finb, wirb in ber

{Regel bie Gntfdjeibung rofd), oft ju rafd) herbeigeführt.

Sit furjer 3cit if* ber 9lrtillcriefampf beenbet, bie 3n=
fanterie tritt jum entfdjeibcnbcn 9lngriff an; faum bat

bie Artillerie ;}cit, benfclbcn porjuberciten. Tid)te

©d)ü)jenlinicn gebeert bi« auf wirfung«Potle Entfernung
an ben ©egner tjeran, eröffnen l)ict tfjr geuet, merben

burd) Ginfdjübe unb Verlängerung nod) mcf}r perbicfjtct,

jnmeilen bi« auf jroei, brei ©lieber, bie StefcrPcn

fdjliefjen auf, unb nod) fd)arfcm gcucrgefcdjt Wirb jutn

©turnt angetreten. Sie« ift fo jiemlid) ber Verlauf,

ben mir mit wenigen 9lu«nob>en faft überaß beob-

odjtet b^aben.

(£« liegt biefem Verfahren ber fef)r richtige ©cbanle
ju ©runbe, bem ba« (rrerjir = Reglement für bie SJtt»

fanterie auf ©.119 in ben SBorten 9lu«brud giebt:

„"Störte Sd)üfoenfd)w5rme merben fid) an bie fcinbhd)e

Stellung heranzuarbeiten unb bicfelbe mit geuer nieber

jutämpfen tradjtcn." Tiefem ©cbaufen ftimmen aud)

Sitte ju, meldjc fonft in ben Detail« be« 3nfantcrie=

angriffe« fcljr au«einaubergel)en. Ter rafdjc Verlauf

be« ÜHanöDergcfed)tc« geftattet nid)t, biefe Details, no=

mentlidj nid)t bic Vorbereitung be« entfdjeibenben 9ln*

griffe», jur Slnfdjauung ju bringen, hierin liegt, bafj

eine nnbere Vorfdjrift beS SHeglement«, ©. 95, nidjt

genügenb jum 9tu«brucf (ommt, c& b>i&t bort: „(?«

fommt junödjft barouf an, mit bem geinbe güfjlung

ju gewinnen unb fid) bie greifet be« £>anbeln« ju

Wöhren. Te«fml& mufj bie erfte ©djüjjcncntwitfclung eine

fparfamc fein unb ofjnc llebcrcilung erfolgen." 3«*
weilen haben wir biefe fparfome ©d)fij)cncntwidcluttg

anfänglich, gefetjen, aber meiften« Würbe biefe bünne

©d)ü|jcnlinic feljr balb in eine bidjte berwaubclt, nod)

et)c man über ben geinb fttarfjeit blatte. Tiefet faft

regelmäßigen üöermenbung bid)ter ©d)ü|jenlinicn log

aud) wot)l bie iöeforgnifj ju ©runbe, gegen einen an*

beten ©runbfalj beS SJeglementö ju »erftofien, ©. 96:

„3m lefoteren gallc (bie güljrung eine« entfdjcibenben

©efedjtS) borf man nid)t jögem, bie jur Durdjfüfjrung

erforbcrlid)en fitäfte, fobalb man über baS SRafi bcr=

felbcn eine fefte $(nfd)auung gewonnen tjot, ju ent-

Wideln unb in einet ba§ jWetfmöjjige 3M f
am«l <:nh,itlcn

begünftigenben gotm einjufe^en. Denn c3 giebt faum

einen größeren geiler, al« on bie Durd)fü^rung einer

©cfed)t5^anblHng unjurcid)cnbc firöftc |U fepeu, um
biefe etwa nadj unb nod) erganjen. SOiau würbe

unauÄgcfc^t mit 9)iiubcrl)citen gegen eine SD?eb,rf)eit

lämpfen unb fid) freiwiaig be« Vorteiles ber lieber«

ja^l begeben."

Do« ift !(ar, eine bid)tc 3d)übenlinte mufj —
glcid) gute ©d)ü^en öorausgefc^t — mcb^r Treffer er-

zielen a\i eine bünne, alfo einen größeren taftifdjen

G*rfolg etreid)cn. Donad) fdjetnt e«, bafj man fofort

eine bid)te ©djü^cnlinie einlegen müßte, aber bie (£nt=

fd)eibung wiQ man bod) erft bann b,erbeifüf)ren, wenn
man auf wirlfomet ©ewef)rfd)ufjweite, ber fogenaunten

^auptfeuerftotion, angelangt ift, t)ier erft will man bie

gcuerübcrlcgcnljeit erjiclcn, boju möglichst »iele ©cwcfjre

einfefecn, bon l)ier aui jum ©turnt borgcl)cn. Die

grage ift, wie gelange id) am beften auf biefe $aupt<

feuerftotion, wie bringe id) bie Truppe möglidjft frifd)

mit ungebrochener ©efcd)t*froft ^icrljer V 3cbe Truppe
fonn nur ein beftimmte« Söcofi Pou S3crluften ertrogen,

wenn ftc t&vc ©cfcd)tsfraft crl)oltett foll. l£5 gilt, bic

.fiauptfeuerftation „in einet" — wie bo§ 9teglement

fogt — „baö zwcrfmafjige 3"fnntmettwirfen begünftigeu^

ben gorm" ju erreichen unb fjfer bic für ben ©efcd)tS^

$merf l)inrfid)enbcn Strafte einzufejjen. SÖi« jur <Sx-

reidjung biefer ©tation ift ba« ©efedjt mit ol« ein

l)inf)oltenbeÄ ju betrachten, wie iebeS ©efed)t, bei bem
wir feine Gntfd)cibutig fudjen, unb boju fdjeint c3 jweef«

mofjig, fid) einer möglichst fporfomeit ©djütenentwirfelung

ju bebieuen. 3luf bic SJort(;eilc biefer ift bereit« bon

pcrfdjicbenen ©eiten im SWilitär>2Bod)cnblatt f)iiigcwiefcn,

wicberl)olt ift babei ber $(u«fprud) Pon (Xloufewi|} an»

gejogen Worbcn in feinem SBcrfe Pont iVticgc (2(ijie

eine« ^Manc« jur Toltif ober ®cfcd)t«lcb,re 9tr. 89,

Ueberlegcnb,eit ber Qatfl), baf» „ber (Jtfolg im geuer»

gefedjt, weit entfernt, mit ber Ueberlegenf)eit ber 3afjl

genau Schritt ju fjnlten, faum burd) fie gefteigert

wirb", . . . „Weil man ba«, wa« man burd) bie 3)ienge

feiner ©djüffe gewinnt, baburdj, baß bie fetnblid)cn um
fo Picl beffer treffen, wieber Perliert." 3» t>cr l£(oufe

witjfdjcn 3cit bilbetc bo« geuergcfedjt nur bie S?or*

bercitung ber (frttidjcibung, biefe felbft log im .f>anb*

gefedjt. liegt oud) im geuergefed)t bie Crntfdjeibung.

9So« (floufewil) öon biefer im ^anbgcfcdjt fogt: „Tic

3at)t ift h'cr fc^r bkl entfd)cibcnbcr ol§ im geuer»

gefedjt; fie ift faft bic #auptfad)c", ba« gilt fcjjt für

ba« entfdjeibeube geuergefcd)t auf bet #auptfeucr=

itotion.

l£loufcwij) glaubt, bafj im porbereitenben geuer»

gefedjt — wo SSMrfung unb S3crluft fid) fo jiemlid)

gegenfeitig bie SSage tjolten — ein flcincr 3}ortl)cil

für bie Ueberlegenfeit ber 3al)l bleiben würbe, wir

meinen bagegen, bafj, folange c« fid) um bfe Vor-
bereitung l)anbclt, bei unferen Pcrbeffcrteu geuep

gcmctjten, bei bem taudjlofcn Vulpcr ein flcincr Vor»

ttjeil auf ©eiten ber bünnen ©d)ütcnlinie — ber

geringeren 3at)l — bleiben wirb. Ter nid)t burd)

feine üiebenleute bet)inberte Sdjü^c wirb beffer fd)iefjcn

al« in einer bidjten ©chü^cnlinie, Sltm an 9lrm. Sei

bem alten glatten IBorberlobcgemcfjt tarn bie ©djicjj*
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fertigfeit wenig jur ©cltung. ®aä raudjlofe Bulöer

mad)t ben Sd)ü|?en für ben ©egner weniger fcnntlid). 9Kog

immerhin eine bünne ungebedte Sd)ü|}cnlinie ücrhältniß*

mäßig biefelben Berlufte erleibcn luic eine bidjte um
gebedte, jo werben bie Berlufte ber erfteren baburd)

geringer Werben, baß He baS Mclänbc beffer auSnuJjcn

fann alS letyterc. Xogegen tritt bic Uebcrlcgenfjcit ber

Snty, bie btd)te Sd)ü|>cnltnic, bei ber Sntfdjeibung
in il)r SHedjt, tycx banbclt eS fid) SSirfmig, «ich*

um Berlufte.

Jrojjbem Glaufcmtfo annimmt, baß ein Heiner Bor*

tljeil für bic Ueberlegcul)eit ber 3al)l bliebe, b,iilt er

baS Slefultat, baß ber ©rfolg im gcucrgcfcdjt — \vot)U

Perftanben im porbereüenben — faum burd) biefc Uc6cr-

legenf)cit gesteigert mürbe, „pon einer burdjgreifenben

23id)ttgleit, benn cS mad)t bic BaftS berjenigen Oeto-

nomte ber Jfrä'fte im porbercitenben ßctftörungSalt auS,

meldje als eines ber fidjerften Wittel |uai Siege bc*

tradjtet Werben fann." Um biefen 2c\, anfdjaulitf) ju

machen, nehmen wir jmei Bataillone an, bic fidj unter

ganj gleiten Berhältniffcn gcgcnübcrftchcn, jcbcS $u

000 ©cwef)ren, bie Berftärfungcn ber Sd)üfocnlinie

follcn PöUig gebceft herangeführt werben fönnen. tai
erfte Bataillon entmidclt auf einem Kaum öon 400 Sd)ritt

100 Sd)ü|>cn, bad jweite Bataillon in bcrfelben SluS--

bcljnung 200 Schüben. Xer Berluft foH in einer ge*

wiffen Qeit nad) ber Glaufewtyfdjen 2hiSfüt)rung gleid)

fein, nehmen Wir benfelbcn auf beiben Seiten ju 50 SDiann

an. 35aS erfte Bataillon behält nad) achtmaligem Grfnfc

bicfcS BerluftcS bon feinen 500 SDiann in SKcferbe nod)

100 böllig frifdje Ccute mit boüftänbiger äWunitionS-

auSrüftung übrig, mit benen eS bie (Jntfd)eibung fjerbei*

führen fann, wäb,rcnb baS jweite Bataillon nad) ad)t=

maligem Ghrfajj feincS BerlufteS feine fämmtlid)en Gräfte

in Ühütigfeit hat unb ben 100 frifdjen Seuten bc*

erften Bataillons nur Kräfte gegenüberstellen fann,

weldjc liingere Seit ^ ©efedjt gewefen finb, alfo einen

großen Iljeil 'h«r ©efed)tsfraft Perbraudjt unb it>re

Munition crfdjöpft fyaben. Demnach, fdjetnt baS erfte

Bataillon mcf)r ÄuSftd)t auf ben fd)ließiidjen Sieg ju

haben als baS jwette. — 2)aS Kefultat wirb baffelbc

bleiben, wenn jebeS Bataillon feinen Berluft aud) fd)on

früher erfcjjt, bebor berfelbe 50 Süionn errcid)t f)ot. —
£>icrju fommt nod), baß eS möglid) ift, an ben ©teilen,

wo man augenblidlid) nod) feine (Sntfd)cibung fucfjt,

mit einer bünnen Sd)üj)cnlinic ein (inffllttitto ©cfcdjt

ju führen — benn, wie lUaufewh) fagt: „fjui bcrlmal

hat man gefehen, baß eine gcucrlinie einer boppelt fo

ftarfen fcinblidjen baS ©leidjgewidjt gehalten hat" —
unb überlegene Kräfte bort ju bereinigen, wo man bic

Crntfdjctbung fud)t.

2. SHir beuten und ben Frontalangriff gegen eine

fcinblidje Stellung folgenbermaßen — aud) bic tut«

faffenben Slbtheilungen machen bod) fd)ließ(id) einen

Srontalangriff gegen ben umfaßten feinblid)en Slügcl —

.

SÖie fd)ou gejagt, lianbdt es fid) junäd)ft barum, bie

$auutfeuerftation nod) mit ungebrod)encn Äräften ju

erreichen, ba8 ift bie fd)wierigfte Aufgabe beS heutigen

3nfantericangriffcS; bünne ©d)ü|jcnlinien fud>en biefe

mittelft gefdjicfter ©elänbebenußung, ftried)enS, fprung*

weifen BorgehenS ic. ju erreichen, fdjon wäbrcnb be-j

tUrtiöeriefampfeS, wobei p bcndjtcn ift, baß bic eigenen

Sd)ü|jen nid)t ba8 einfd)ießcn unferer ?lrtillcric masliren.

©ünftige Qkk werben wäfjrenb beS .OcranarbeitenS

ber bünnen Sdjüljcnlinie befchoffen. 9icfcrt)en folgen

biefer fo nahe, baß fie rcd)tjeitig gegen einen etwa t>or*

ftoßenben geinb jur fianb fmb, bic Bcrluftc ber

Sd)üticnlinte erfe(jen unb btefelbc oerftärfen fönnen,

wenn es gilt, Stüjjpunfte im Borgelänbc bem geinbe

ju entreißen. So treibt Söcllc auf Söelle bie bünne

Sdjü|u*nlinie bis jur ^ouptfenerftation httan. ^ept

erft wirb bie bünne Sdjüfoenlinie in eine bid)te t>er=

wanbclt, eS naht bie ©ntfdjcibung, gegen ben geinb

müffen im Schnellfeuer möglid)ft piele ©eroehre in

21)ätigfeit treten, in erfter ßinie ftcljt ber taftifd)e (fr

folg, bie 3 n l)l ^ct Pfeffer, bie ju erringenbe geuet^

Überlegenheit, in {Weiter Sinie ber eigene Berluft. ÜDian

muß fd)arf unterfd)eiben, bis jur Erreichung ber ^aupt

feuerftation ift nur Borbereitung beS ^erftörungSafteö

bie Aufgabe ber Schüjjenlinie, erft auf ber £)auptfcucr»

ftation beginnt ber eigentliche 3crftörungSaft finb

biefelben Örunb(ci|>c, meldje fchon ju Glaufewi|>" Reiten

©eltung hatten, nur bie gormcu anbem ftO). 3)ic

Aufgaben, welche früher ben ben QerßOnmglali oor

bereitenbeti Sd)ü^enlinieu unb bem biefen Vift t-cxln

führenben gcfd)loffencn Singriff — bem $anbgefcd)t —
juficlen, finb jf(jt auf bie bünne unb bid)tc Sd)ü()cn=

linie übergegangen. Slud) früher Pcrmod)teu j. B. Dier«

gliebrige Salocn mehr {Jeucr in ben getnb |S werfen

als eine Schü^enlintc, wcldjc benfelbcn SRanm biefer

gefd)(offenen "älbtheilung einnahm, unb bod) nüthigtett

bie eigenen Bcrluftc, ben ß^önmgSaft erft burd)

Schü^" Porjubcrriten; einen Beleg hicräu 8c^en b *c

Saloen ber Breußifcfum gcfdjloffatcn Linien bei Jena

gegen bic Sranjörifdjen Sd)ntenfd)märme, beSgleidjcn

im Porigen Sah'-'hunl'ert ^ Kämpfe ber Gnglifdjcn

Sinie gegen bic Slmeritanifdjeu SdjüHcn.

So mie 1866 bic JTolonnenangriffe bem 3ünbnabel»

gewehr gegenüber jerftoben, fo werben bem heutigen

©ewehr gegenüber nicf)t nur bie bieten , fonbem auc^

bie bünnen Sdjü&enlinien jerftieben, welche ohneSccfung

in einem Quqc bis etwa auf 600 m an bie feinbliche

Stellung licvongcljctt wollen. öS bebarf ber längeren

Borbereitung bura) Slrtitlerie' unb 3nfanteriefeuer,

SejjtereS fann bie Snfanterie nur auS Stellungen ab=

geben, in toelche fie fid) mit forgfältigfter ©elänbe=

benu^iung hineingearbeitet hat, unb baS Permftgen bünne

Schü^enlinien ungleid) beffer als bid)tc Ungebecfte«

©clänbc laffen fie mehr frei, in bedungen fönnen fie

fid) mehr jufammcnbaQcn, unb felbft in ungebceftem

©clänbc ift eine bünne Sd)üfyenlmie fd)werer ju er»

rennen als eine bidjte.

Dian wirb cinwenben: „SoQ auf ber $auptfeuer»

ftation eine Bcrbidjtung ber Sd)ü(jcnlinic ftattfinben,

fo müffen auch bie Ocrftärfcnbctt Sd)ü|jen benfelbcn

gcfahrüollcn SScg juriicflegcn mie bic erfte büime Ütnie,

unb bic ©cfammtöerlnftc Werben jiemlid) biefelben

bleiben, als wenn Pon Pornhcrcin eine bid)tc Sdjü^eu-
linie gebilbet wäre." Tic Pcrftärfcnben Sdjü^en fowie

bie nadjfolgcnbcn Unterflüpungen müffen ebenfo forgfant
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baö Öclänbc auftraten jum VormihtSfommcn wie bic

crftett Sdjiiljen unb fömten bic£ um fo beffer
,

je

weniger ftc burd) 9Icbenabtt)ci[ungcit wie Webenleutc

bebinbert werben. •Jlufjcrbem fdjütjt bic porbiu 3d)Q$eit<

liuic burd) ihr Jener bas Vorgeben ber rütfmo'rtigcti

Slbtbeiltmgcit.

SiJtr wollen aber au3 ber (^cictf)t*citttcitung mit

bümicn Sdmtjcnlinien burdjauS fem Schema für olle

5äUc madjett, im Wegentbcil, mir limncn uit8 niaudje

i/afle beulen, wo ti angejeigt ift, fofOTt mit bidjtcn

Sdjüfecnlinicn anzutreten. Tic§ gilt j. V. ba, wo
iHcjcrocn in einen Ijin- unb bcrmogciibcn Infanterie

fampf eintreten. Sic Vorbereitung bc3 ;lcriti>runflfii

-

nfteö fyat bereits burd) ba$ PorauiJgegangcnc ük'fed)t

ftattgefunben, bie SHcfcrpen treten fofort in beu eut-

fdjeibenbett 3crftÖrimg*aft ein. .frierju bebarf es bidjter

Sdjühcnlinien, welche mit SOinficnfeuer mirfen.

Sür biefett 9lft glauben mir auch, bafj bie ftreiigen,

jwingenben Sonnen ber gcfdjloffcucn Erbiumg, welchen

ba* Vrcufjifdje .freer [o mandjen Sieg Perbanft, mit

Vortbeil pcrmertbet luerben tonnen, Tie 2d)ü(jeiu

frbmärtttc, meldjc tljatiädjtid) eiugliebrigc gcfdjloffcne

öinien finb ober fein füllten , muffen burd) Mommanbo
geteuft merben, gattje Kompagnien fdjmärmcn auä unb

fdjtießen feft in fid) imd) ber Mitte jufnmmcn, alle

Verhärtungen muffen auf bie Slücjel, wo bei biefeut

Verfahren fraglos Süden entfielen merben. Tie3 i\u-

fammenfdjlicfjen nad) ber Mitte muß aud) fd)on in bem
Porbercitenbcn Hit ber bünnen Sd)üt,tcnlinicn ftflU"

fhtben, bamit bie Jionipagtttc miiglid)ft uuocrmifd)t für

ftd) bleibt, woburd) ein mcfcntlid)cr Saltor für ba3

jäljc 2lu$fjaltcn ber Truppe im öcfcdjt gefdjaffen roirb.

Ta-> ift aber ^llc* Sndjc ber 3vicbcii?übuugcn.

(£tn anbercr Sali ber fofoitigcu (finfclmug Pon
bidjtcn Sd)i'tl)enliuicn ift audj ber, mo bie lücfiuärtigc

Vcrbinbung augcnblidlid) nod) nidjt, fpiitcr aber Por-

auSftcbtlid) feljr gefabrbet fein Wirb, wa* oft bei ber

Verthcibigitug eintreffen mirb. So lafjcn fid) nod)

manetje S^'Ue beuten, mo c§ Portljcilbaft ift, fofort bidjte

Sdjüfccnlinien ju Pcrmenbcn, bic frauptfadje ift, in bem
Slugcnblicf, mo man banbcln foll, an feine Theorien ju

benfeu, fonberu nur bic gcrabe Porliegcnbc Aufgabe unb

Cagc ins ?luge ju faffen unb fid) baburd) beftimmen

ju laffen. Man mirb aber nur bann ba$ ÜHidjtige

treffen, wenn man febon Porfjcr über ba-? SBcfcn beS

©cfedjts" unb feiner Wittel nadjgcbad)t unb fein 3 ,,e

ftrument, bie Gruppe, für alle galle burd) Uebuug

Porbcreitet fjat.

Tite Madjt ber ©emolwbeit tljut Pic(; Ml unS ber

Krieg felbft ba3 9tid)tige lehrt, merben mir bic gönnen
in ber Sdjladjt anwenben, weldjc mir im ^rieben gc
lernt Ijabeu.

SBiC anfangt gefagt mürbe, liegt cö in ber 9iatur

ber SOianöucr, bafj, fobalb ein ©efed)t begonnen l)at,

cd aud) fetjr balb jur ßmtfdjcibung fommt, unb bic

(Einleitung, bic SBorbcreitung bt$ 3erftoruugtfattci*, fo-

mobl bei ber 'itrtiücric mie ber Infanterie ju lurj

fommt. TaS ift ein .^auptgrunb für bic fofortige

SJcrtucnbung bidjtcr 2d)ütcnlinicu. Xicfe gormation

ift fo in ßleifcb, unb 93Iut ber Iruppe übergegangen,

[ bafj mir felbft bort Sdjüljcn Hrm an 9lrm gefeben

I

baben, mo ber jur Verfügung ftcbenbe (Jntmufe!ung<5=

j

räum Pollftanbig erlaubte, gröftere 9lbftänbe jtuifdjcn

beu 2d)ü{icn ju nehmen unb bie porljanbenen lerfungen

i auöjunutien. 3n Sürtlidjfcit mürbe biefe bidjtc, un>

' geberfte 2d)ü^eu(üiie fuvd)tbare Verluftc gcljabt f>aben

unb burdi bie mangctnbe llmfid)t tiftti Jyiiljrerd in

menigen Minuten aufjer Wefedjt gefeilt morben fein.

9Jur ju tj^ifig niuft im Mriege bic Truppe bie UlK
gcfd)itflid)tcit ber Süljrer mit iljrcm Vinte bejal)len.

Cfjnc Verlufte giebt e3 feine Grfolgc im Miiegc, aber

burd) unuü^e Verlufte, meldjc man fjättc öermeiben

fonuen, mirb ber (Erfolg gefdl)rbct, fic tommen nur

bem Jjcinbe ju Cmtte. Veibe* tycit im ©cfcdjt feine

(Gefahren, bnä ängftlidjc Suchen nad) bedungen mie

baä ftoljc SBafömlftett berfetben. Viä jur öaupt=

feuerftation gilt bie forgiamfte
vJlu«uul

i

uing ber Xccfungen,

beim Sturm aber Jicr an ben 3c'"b marfdjiren".

Hlfea am redjtcn Ert, jur redjten ßeit! öencral

P. Vronfart fagt barüber in feiner Vrofdjürc „Vctrad)«

tuugcn über eine jcitgemilße Jycc^tmcife ber Infanterie"

unter „V. Codcrc ober bidjtc 2d)ütcnliuicn" golgenbe*:

„SSaS ift nun rid)tigy {laben bic Stutiänger ber

bid)tcn ober ber loderen Üinicn 9Jed)t'? Sic Ijabcn

offenbar beibc Unrcd)t, wenn fic in jebem SaQ bic

eine ober bie anberc gorm — immer aber bicfclbe —
Perlangen."

Semer: „GS fommt alfo in jebem SfatjdfdO barauf

an, fid) rid)tigcr^ unb bcwufjterweifc für bieStnnabmc

ber etneu ober ber anberen jorm ju cntfdjeibcn. SDtan

mujj fid) fragen: Soll id) burd) baä gcuergefedjt cnt =

f d) et beub mirfen? Tann fönnen gar niebt genug

(Scmctjrc gletcfjjcitig in Ttjätigfcit gcfc(jt iwrben. Tie

2d)üHcnlinic mufj auf baS SDfnjnmum ber Seuerfraft

gebrad)t unb auf bemjelbcn erhalten werben.

Eber: Soll id) nur ein eiuleitcubcd bejm. ein

befd)äftigenbcä Seucrgcfcdjt führen? Tann fommt
cS weniger auf bic bem geinbe ju,utfügcnben Verlufte

als barauf an, baß man fid) felbft in möglidjft guter

Vcrfaffung für bie fpätere lintidjeibung ert)ält. |»icr«

mit tritt bie eigene Tccfung mebr in ben Vorbcrgrunb,

bic nidjt nur in Venujjung beä ®clänbe8, fonbern aud)

in Slnmenbung entfpredjenber Sormen, alfo aud) locfcrcr

Sd)ü|;enlinien, ju fud)cn ift.

Öctjt man nun auS bem einteitenben bejw. be-

fdjiiftigcnben ®cfed)t in ba8 cntidjcibcnbc Wcfedjt über,

fo werben burd) Verftiirfung ber loderen UMnien biefe

auf ben crforberlidjcn Oirob ber Tidjttgfcit gebradjt,

wobei in ber Effenfipc jebe neue Verftörfung ber Siegel

nad) ben Zutrieb jum weiteren Vorgcfjcn geben wirb."

3. Um aud) bei beu Ucbungen gröfjerer Truppen^

maffen bie 3t\\ für bie rul)ige, längere Turd)füt)ruug

ju gewinnen, frbeint nur baö Nüttel ju geben, wcld)c3

ber Okneral P. Vronfart in obiger Vrofdjürc auf S. 57

angiebt: „(Sbcufo empfieb 11 eö fid), bäufig bie Aufgabe

fo ju ftellen, bafi ber eine, ober aud) beibe Slügel an

gelehnt finb, bie Stont alfo, innerhalb bereit eine Gut»

mirfclung geftattet ift, eine einerfeit* ober beiberfeitö

nicht ju überfchreitenbe Vegrenjuug ffnbet." Turd)

eine fold)e Vegrenjung fallen bie jeitraubenben Um«
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gelungen fort, imb eS »pirb bie 3eit für eine annfiliemb

ber Sirftidjfelt cntfpred)eube Turdjfiihrung beS ©cferfjtS

gcmpitncn.

SBirb ber WefedjtSraum ober auf bieje SScifc bc=

fd^räiift, fo fragt cS fid): 3öie Will inan bic 9iefcrPcn

Pcrwcnbcn? Ter flcine, in einer größeren Srf)lad)t bem

einzelnen Truppcnlürper jur Skifügung fteljenbc Waum
ift balb eng bcfi'tu, bic Unterftülwngcn nnb Sfcfcrpen,

Weldjc in SWirllidileit bic dürfen Pont ausfüllen müffen,

werben alfo gnr nidjt — b. I). gcfd)lpffcn hinter ber elften

i'iuie — ober unnatürlich, — wie in Sd)üfccnlinicn jh

mehreren (^Hebern — berwanbt werben. $>ören wir

Wicbcr, WaS ber Üieneral p. Süronfart in feinen „ 33c*

tradjtungcn" baiüber jagt, S. 22: „Tie Tnrftellung

ber Iljätigfcit gcjdjloffcncr Abteilungen auS ber Tiefe

heraus ift bei unteren Uebimgcn oft eine mangelhafte.

TaS ^nufig angewenbetc iüiittcl einer übermäßigen Aus«

bet)iumg nad) ber SOrcite ift jiuar fetjr bequem, aber

gewiß gnnj bcfonbcrS unjwccfmäßig. Am ctieftcn ließe

fid) Piclleidjt baburd) Abhülfe f(baffen, baß feiten* beS

Ücitcnbcn ober ber Sd)icbSrid)tcr Hcrlufle angenommen
mürben, bie lirgenblcibeub ober juiücfgeljcnb nad) einer

geroiffen unrnngirt wieber in gcfdjloffenen Abtt)ci*

lungen Perfommelt imb Pon 9icucm auS bem vi*erbalrniß

ber iHcjcitie ber Pcrwenbct werben fonuten. TaS Siegte-

ment fd)licßt bcrartigcS nid)t au*." Tic Tarftcüung

ber Skrlufte hat nun Piclc Gegner im $cere, eS läßt

fid) nid)t leugnen, baß baS SLMlb eine* bübfdjcn Wa-
iiöPerS baburd) geftört mivb, menn ein Ttjeit Pop, ber

anbere juriiefgebt. Aber fo ift eS im St liege budj aud),

unb je ahnlidjcr wir bemfclben unfere gricbcnSübungen

modjen tonnen, befto beffer. ^ebenfalls t>erlolmt eS fid),

UcbungSücrfudjc und) biefer 9iid)tung bin onjuftcllcn,

Woburd) unzweifelhaft bic anfdjetnenbe Unorbnuiig bicfcS

Sßerfnbren^ balb gehoben würbe. $urn Söeifpicl lonnte

bei einer Hebung im Regiment fp Dcrfaljieu werben,

baß jwei Kompagnien ben Seinb barftellen, mclcfje

Stompagntcn beim Regiment burd) flaggen crfejjt werben.

Tic jurücfgeticubcit ü&rwnnbctcn jamm ein fid) bei biejen

Slaggen unb bilben wirllid)c Kompagnien, zugleich, eine

gute Hebung für baS Sammeln ber Herfprengtcn, was
in jeber Sd)lad)t porfommt.

gür baS iUiittcl einer übermäßigen AuSbcljnung nad)

ber iörcite, um ^lafo für bie in bic erftc i'inie tin-

rücfenben McjcrPcn ju jdjaffen, ift ber (General P. iüron*

fart nid)t. Soweit cS eine übermäßige AuSbcbnung
betrifft, fann man itjm nur juftimmen, aber bon anberer

Seite ift fdjon ber UJorfd)lag gcinadjt, bie ttuabetmung

unfeier fiicbensftavfen iruppentb,eile auf bie "iluAbebuung

friegöftorfer 2rnppcn ju eripcitern unb baburd) tylaty

für bic 3icfciuen ju fdjaffen. Tiefer ^prfdjlag tterbiente

ebenfalls jum Wegcnftaub Ppii Ucbungcu gemacht ju

Werben, namentlich, würbe baä ?lugc aller pljrer

fd>ärft, mit ben Süi^bcbmingcn Iriegßftarfcr Truppen ju

rechnen.

Tabel mufj bie wichtige groge erörtert tperben:

SSJie weit bürfen wir un» benn in ber Sdjladjt au««

bet)ucn, welcher 9iaum tonn hierfür burd)fd)nittlid) einem

Iruvpentheil jut Verfügung gefteüt werben? Ter

;
leitenbc Wrunbfaji rjtetfüt ift, bafj jebem gröfjeren

Jruppcnthcil aufjer ben ^Ibthcilungcn, welche bai (Sefcdjt

näb.ren, imd) genügenb fri|"d)c Strafte übrig bleiben, um
ben Sturm burcbjufür)rcn. Ta>? 9tegiment ift in ber

Sd)lad)t bie Einheit, Welche biefen 3tnfprberungen ge»

uügen fann. Um bic ju biefem $med crforbcxlictjc

?luSbehnung ju ermitteln, muffen Wir einmal auf bie

Cnahroitöf" be^ Hrieged 1870/71 jurücfgreifen, bann

bie Perbenerten S^utrioaffen in ÜBetradjt Richen. Tie

Irrfahrungen ber erften ^älfte be« firiege«, welche bv

j fonber^ niafjgebenb fiitb, ergeben bunhfd)nittlid} für ein

! angreifenbe* "Mrmecforpö 3000 m 2ln«bchnung. Ueber>

! fdjntt ein tiorpS biefc ©renken, wie j. Ö. ba« IX. Äorp«

am 18. Sluguft, fo reichten bie Gräfte für ben Sturm
nid)t mehr nu«3, unb anbere fiorpS mußten Untcrftübung

gewatjren.

Solgenbe Chrwägungen aber, glauben wir, werben

bic Stricg8erfa()rungcn in etwas perönbern. S3ir befi|jen

jc^it ein ölcweljr, wcldjc» bie fieiftungen be* Qmi-
nabelgewchr* minbeftenä um bai> Trcifadjc übertrifft.

Ginc Perbcfferte Scucrwaffe tomint junäd)ft bem SBci^

theibiger ju &utc. ftn biefer L'age fmb cbenfaQS bic

Truppen bc3 Angreifers, weldje nod) nicht jur Gnt»

fdjeibung übergehen unb ber fcinblidjen Stellmig gegen»

über ebenfalls in Stellung gegangen finb. Ta* Pa»

befferte ©cwcl)r lommt aber überwiegenb bem Angreifer

ju Ö>utc, wenn er ben SJcrtheibiger umfaffen Tann.

Tie 6utfrf)eibung ber Sdjladjtcn liegt baher in ber

Siegel auf ben Sögeln, bort werben wir bic meiften

Gräfte Pcrfammcln müffen, wäl)renb bic SprpS in ber

SJiittc biejen Slügelangriff abwarten unb juerft mehr

ein binbaltcubc* ÜVfedjt führen. Um nun ju emöglichen,

baß mir ben Oegner umfaffen unb auf bem eiitfdjeibcn:

ben ^Juttft baä Ucbcrgewid)t erlangen, müffen Wir für

bie SforpS, welche rcd)tS unb linfs Anlehnung fyabm,

eine größere AuSbchnung als im lebten Striege nehmen-

Tie* ift um fo unbcbenltid)er, je mehr wir eine beffere

Taftif als theiltoeife 1870 befolgen, wp ^äuftg unju<

reidjcnbc Sträfte gegen bie feinbliche Stellung auftürmten,

in wenigen aiiiuutcn in Trümmer ucrmanbclt würben

unb fo einen großen iDieufdjcnPerbrüuch beranlaßtcn.

Ta ift eS eiflüilid), baf; forrmal)rcnb ber 9iuf nad)

"Zkrftärlung citönte, aud) bort, wo bie Storps feine*;

wcgS eine ju grofjc Au»bchnung hatten. Qi ift femer

naturgemäß, baß 3'bcr glaubt, bort, wo er fämpft,

liege bic (rntfdjeibung, er ftrebt fic an. TieS Streben

ift fchr aiierfeuncnsmeith, aber bic fyötyxe gQljrung

fann fid) bemfclben nid)t immer anid)licßen.

Tie im 9(cg(emcnt angegebene (rutwirfelung einer

©rigabe ju fed)S Söataiaonen pon 1000 bis 1200 m
erfdicint burdjauß angemeffett Pehmen wir an, baß

ein Storps in ber iUiitte einer Sd)lad)tlinie brei An-
gaben entwicfclt unb eine in 9iejerte hält, jo ergiebt bieS

3000 bis 40O0in für \old)eZ Storp«. Gin SlorpS,

wcldjcS ben feinblichen Slügel umfaffen will, Wirb an*

fänglid) wpI)1 nod) H'chr Siräftc tu StejcrPe bebauen

unb baburd) eine geringere AuSbebnung einnehmen.
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Steine ^«{^eiCungen.

a mit frei di. lieber 2lngahl unb tägliche Arbeit«»

leiftung ber $eupreffen, welche im üanbe oorhanben
finb, finb ^ac^roetfe oorhanben, au« benen inbeffen

weber bie Dicbttgfeit noch ba« Gewicht bet bureb fte

hergefteHten £eubaü"en erftcbtlich ift. Da bie Henning
biefer Verhältniffe für bie Veförberung unb bie Lagerung
von groger 2üid)tigteit ift unb man trjrer im Augenblide
einer Mobilmadmng, rao ber iUaty in ben Magaginen
fnapp unb bie 3ahl ber oerfügbaren Gifenbab,nroagen
««ring ift, bringenb bebarf, h°* ber Hriegflnümfter be*

fohlen, ihm barüber in lurger <$rift Vericht gu erftatten

unb bie angaben be« Sefcteren in 3utunft ftet« auf bem
Saufenben gu erhalten.

— Jtanonenboote, gum (SrfunbungSbienfte auf
bem Mefongfluffe in 3nbo*($btna befttmtnt, reelle im
Sau begriffen finb, b<w«n einen SEtefgang oon 70 cm
unb finb tm Stanbe, bei niebrigftem Süafjerftanbe lOMeilen
in einer Stunbe gu machen. Sie finb 25 m lang, in

fünf Jheile jerlegbar, gur aufnähme oon brei Offizieren

unb acht (Suropätfcben Matrofen eingerichtet unb fuhren
jroei 37 mm §otchftB«®efchü$e.

(L'Avenir militairc Nr. 1826/1893.)

— Die Vewerber um bie 3ulaffung gum Vefuc$e
ber Spejial*Militärfchule t»on Saint«Gor finb

benachrichtigt roorben, bafc ber Äricgflminifter bie 3t»bl

ber in biefem 3of)re Aufguneljmenben, roeUhe auf 450
feftgefet)t mar, bureb Serfügung um 25, mitbin auf 475,
erhöht hat. Daoon foHen bei ber im 3ab,re 1895 er:

folgenben Gntlaffung ber Marineinfanterie 45, ber Ha*
oaUerie 75 übermiefen roerben, fo bafj 355 für ben
eintritt in bie Snfanterie oerbleiben. Die Anorbnung
ift eine golge be« Habregefct^e«, beffen Cinführung einen

größeren Vebarf an Offneren bewirft.

— Sprengübungen, wie folebe in fflemä&heit

einer am 25. November 1892 erlaffenen Verorbnung
ftattfinben, follen nach einer neuerlichen Veftimmung
be« Ärieg«minifter« nur bei ben 2ruppentb,eilen be«

ft«t)enben #eere« unb ber Neferoe, nicht aber beim
Territorialheere vorgenommen roerben.

(La France militaire 5Rr 2831/1893.)

— 3ur 5¥rage ber gmeijähtigen Dienftgeit bringt

Lc Fr. mil. Nr. 1347 eine turge Erörterung. Da« Vlatt

fuchj jiffernmäjjig nachgutoeifen, baß bie Einführung ber

jroeijätjrigen Dienftgeit eine erhebliche £>erabmtnberung be«

ibe« gur golge b,aben müfcte. Um
Stanb be« §eere« — abgefetjen oon

Marine unb ©enbarmerie — ooH ju erhalten, müffen
bauemb 538 707 Mann verfügbar fein. Der lefcte Bericht

über bie Nelrutirung begiffeit ba« (Srgcbnife berfelben

unter ^>injurecbnung ber fonft eingetretenen Mannhaften
uno ber Kapitulanten — AUe« nach effeftioen Dienft«

jähren beregnet — auf 587 472. 9cacb Abgug ber &ufl >

fälle unb ber Gngagement« für bte Manne oerbleibt

al« Vebarf für ein 3aljre6tontingent be« üanbljeere« bie

3at)I oon 178 320. LePlogrka militairc berechnet nun
weiter ba« Gtgebnif» bei Fortfall be« 3. 3ahrgangefl
unb gelangt gu ber 3iffer oon 376 527. ijMeinacb würben
gegen ben jeöigcn Gffettioftanb 162 180 Mann ("3s 707
— 376 527) fehlen, fielen alle Befreiungen oom
bienft weg, fo würben 46 009 Mann weniger fehlen

unb bie $eere«={$riebenflftärfe 422 536 Mann erreichen.

Dtefe 3ablen beweifen binreia>enb, bafe man ficb in

roob,l niemal« jur ßinfübwnfl ber uwetiäbrigen

entf(blie|en wirb.

— Den ^elbjug in Dat)omen ju beginnen

febidt (Senerat Dobb« ficb an, naebbem er

nobo, ba« ehemalige, 50 km öftlid) oon 2lbomeg

am Ueme gelegene oerfdjanjte iiager be« Aönig«

flehanjin erreicht l)at. fieserer fteht alfo, allen im
oergangenen Srühja^r über ihn oerbreiteten Nachrichten

juwiber, oon Neuem im gelbe, jeboeb wirb wieberum be«

richtet, baß er oon feinen flntiängern meljr unb mehr

oerlaffen werbe. Da« 2anb jroifcben bem Ueme unb bem
au« norböftltcher dlicbtung, fübltch oon 9lbomep, in biefen

fta) ergiefeenben 3u foll gang rub,ig fein. Der Sormarfcb

foU in brei Äolonnen erfolgen. C3eneral Dobbfl richtet

ben feinen, bie Mitte einnebmenb, auf ba« i'ager S3eb,angin«,

Oberft Damafl bringt ju feiner üinfen oor, unb bie britte

$eere«fäule nimmt ih^ren ffieg recht« bureb ba« ©ebiet

be« oberen Mono, etwa 100 km oom Ueme entfernt.

Die Söaffer fallen, unb bieUebcrfcbtoemmungen lafjen naa>.

(L'Aveair militairo Nr. 1837/1893.)

— Die galjl ber am 1. Noocmber b. 3«- einju»

fteUenben Dienftpf lichtigen, welche nur ein Sabjc bei

ber Sabine gu oerbleiben b^aben, ift feiten« be« Äriegfl«

minifterium«, ootbeb,ältlicb ber oon ben ©eneralrätben

gu trejfenben Sefttmmungcn, auf 58 000 feftgefe^t

roorben, oon benen bie Infanterie 48 7H0, bie guB>
arliUerie 2700, bie gelbarttllerie 4700, ba« ©enie 600,

berlrain 1220 erhalten roürbe. Die in »frtla lebenben

Dienftpflichtigen roerben bort garnifonirenben Gruppen»

teilen, bie Stubenten ber Mebigin unb ber ärgnetfunbe

ber 3nfanterie, bie ber Shierhrilfunbe ben berittenen

SBaffen überwiefen werben.

(Le Progres militaire 9lr. 1347/1893.)

— Gine »enberung ber für bie Serroertbung ber

Iabat«oerfaufftellen (deWu de ubac) geltenben

löeftimmungen bilbet gegenwärtig ben ©egenftanb oon

Verätzungen unb Ser^anblungen. Gin ©efefeentmurf,

welcher ib,re Verpachtung an Stelle unentgeltlicher Ser*

gebung an beftimmte ^erfonen begweeft, liegt ber Hammer
ber aibgcorbneten oor; eine oon biefer niebergefefcte

Hommiffton, au« jeb,n Mitghebern befte^enb, roelche

aDen Parteien angehören, Ijat ben ÜJorfcfalag begutachtet.

Nach La France inilitair.; Nr. 2844/1893 ftimmt Tie

bem Jäefcteren gu. Die Grträge ber -jjachtgelber roürben

bemnad) in 3urunft unter bie oerfdjtebenen Minifterien

oeitljeilt unb oon biefen benufyt werben, um in ©eftalt

oon :Kuheaehä;tern ober Unterftütjungen "^erfonen ohne

Vermögen gugeroenbet gu werben, roeldt)e felbft begro.

beren Angehörige bem Staate Dienfte geleiftet ober

ftefa burch oerbtenftltche Gingelb,anblungen heroorgethan

hätten; tie Nuhegehäller würben ben 3al)reflbctrag oon

je 15' 0 grc«. ntdjt überfchreiten, abgeben oon einer

unter Umftänben gu leiftenben Mebrgeroährung oon

60*) %xci. für ein iebe« minberjährtge Htnb. iabal«>

oetlaufftcllen, benen allein ber £>anbel mit ben au« bem
Monopol ber Negierung h/roorgelienben Nauchcrgeug:

niffen 2C gufteh*» f»"b gur 3cit im ©angen 44 459 oor*

hanben, welche entweber fclbftänbig oergeben wetben

ober mit ben Soften oon Urhebern ber unmittelbaren

Staatafteuern oerbunben finb, um beren fchmale« (Sine

fommen gu erhöhen. Von ber erfteren Art giebt e«

29 920, oon ber festeren 14 539. 3ene bürfen nur an

frühere Staat«biener, fowohl an frühere Angehörige be«

^eere« unb ber Marine rote an bürgerliche Veamte,

beren Sßittwen unb Htnber ober an ^erfonen oerliehen

werben, roela)e gum aügemeinen Veflen burd) ^Kinb*
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lunaen 'iUutlj unb Aufopferung befunbet Ijaben. Sie
»erben »um £ot)ne für geleiftete SDienfte, alt Unter«

ftütjung für nicht penfionSberedjtigte 2öitiroen unb Söaifen

oon 9Jt»[ilärpcrfonen unb bürgerlichen Beamten unb als

3ufdjüffe ju Sluljegehältern »ergeben unb liefern einen

DJinbeftertrag von jährlich 1U00 ftrcS. diejenigen

Stellen, :•:.!.1.e weniger einbringen, roerben in ber oben:

erwähnten Üiieife an Steuerempfänger oerliehen. 2Me
Inhaber ber Stellen finb nidit uerpfitd)tet, ben Bertauf
perfönlid) ju betreiben, fonbern bürfen benfelben nad)

eingeholter Grlaubnij» ber tuftänbigen 33eb,Örbe unter

eigener Beantwortung anberen "l'erfonen übertragen.

$er Sluljen, roela)en bie BcriaufSflcUen ben Inhabern
gewähren, befteb,t im Allgemeinen in I0"/o ooin Gerthe
ber abgefegten SBaare.

Italien, oti bie Scuola militare (BorbtlbungS«

anftalt für riffijiere ber Snfanteric unb ÄaoaUene) in

SJiobena rourben im Wannen 207 3öglinge aufgenommen,
nämlich 60 nad) erfolgreich prüdgeiegtem 5. ÄurfuS ber

Collrgi militari (ÄabeiteniorpS), 95 mit bem Steife*

seugnifj eine« SnceumS ober technifeben JnftitutS unb
52 nad) beftanbenem Äonfurrentcjamen. diejenigen, bie

fich jur ÄaoaUerie melben, müffen 4000 2irc beponiren

ober 250 i'irc Slente nadjweifen. Jn bie AccBdemin
militare (BorbilbungSanftalt für Artillerie« unb Werne«

offiuere) ju lurin rourben im Wanden 52 3öglinge,

theils nad) turürfgelegtem SpejtalfurfuS ber Scuola
militare, ttjetld aus bem 5. RurfuS ber Collegi militari

aufgenommen. (Snbltd) in bie Scuola dei suttufticiali

(BorbilbungSanftalt für Affiliere aller Staffen unb für

3af)lmetfter aus bem Unteroffij,ierftanbe) in (Saferta 65
alä Cffijier«, 17 als 3af)lmeifterafpiranten.

(L'BsercItO italiano 9tr. 115/1892.)

— Ginen SnftruftionSfurfuS für bie Äapitäne
ber £>anbelSmarine will ber sDlarineminifter einrichten,

roeldje ber Ria.rva navale in ber (Sfjargc oon Äoroctten«

fapitärsS, Lieutenant unb Unterlieutenants angehören.

5Bie Reibungen ba$u finb freiwillig unb ift baS 3u»
ftanbefommen baoon abhängig gemadjt, baß fid) bie

nötljige Antabl oon 2Teilnehmern finbet. £er fturful

folltc am 1. Sfooember beginnen unb fünf SRonate bauern.

£ie Iheilnehmer erhalten wäbrcnb biefer 3ctt bie flom«
petenjen iljrer Charge. üCte Uebungcn foUen in Spetja
abgehalten roerben unb i.war roätjrenb jweier SJJonate

an Borb eines Artillerie», wäljrenb zweier roeiterer

3Ronate an Borb eine« 2orpebofd)ulfdjiffeS Sie werben
fid) wäbrenb biefer 3ei» auf fummarifdje ^nftruftionen

über bafl Attilleriematerial unb feinen Gebrauch, beiw.

über baS lorpebo-- unb See « SJlincnwefen bejichen,

roäljrenb bie übrige 3ett ben ^Reglements ber SRarine

über SDiSjiplin unb ben 3)ienft an Borb, ber Signal«

orbnung unb ben dementen ber Sajiffätaitif geroibmet

roerben foH. (L'Esercito italiauo Mr. 114/1892.)

Rumänien. Am bieSjährigen SJiajorSejamen
' betheiltgen fid): 282 ftnpitänS ber 3iif<mterie, 41 ber
; ÄaoaUcrie, 49 ber Artillerie, 18 beS ©enielorpS, 5 ber

Flottille, 14 ber Jmenbantur, 25 ber Abminiftration.

Qieroon haben etwa oier Jünftel ben gelbiug oon 1877/78
mitgemacht; bie Artillerie« unb 3ngenieurofftitere hoben
fäm'mtlidj. oon ben Snfanteriften unb flaoaUertften nur
44 SJiilttärbilbungSanftalten befud)t, 5 aus ber ganzen

3ah- hoben bie Befähigung «um ©eneralftabäoffi^er.

die £iffttiere ber Intendantur unb ber Abminiftration

haben fämmtlich bie BerwaltungSfd)ule burchgemadjt

unb ftnb mit Aufnahme oon jroeten au3 bem Unter«

offitjerftanbe hervorgegangen.

(Romania militare §>eft 29.)

Wuftfanft. 3u bem Artifel über 15 neue dtufftfdx
i

3leferoe = ?nf anteriebrigaben (.oergl. Sp. 2544) getjt

ber Siebaltion folgenbe biefen (Segcnftanb llarfteQenbe

Darlegung ju: 35er JUieg3mtntfter oeröffentltchte unterm

12. Oftober b. 3«. eine am 20. September AUerhöchft

beftätigte äSerorbnung be8 AriegBrath«, laut meiner bte

Stäbe für 15 2Referoc«3nfanteriebrigaben neu ju bilben

finb. diefelben erhalten benfelben (|tat roie bie bereits

beftehenben, namlid) : 1 Generalmajor, 1 Abjutant, llBri«

gabearjt, 5 Schreiber. Jn ben Herbanb biefer 93rigaben

treten fämmtltdje Sleferoebatatllone im (£uropäifa)en

Sluplanb unb im ÄautafuS, ausgenommen oier in ent«

fernteren ©egenben ftehenbe. 35tefe bleiben ben yplaU
.

briaaben unterftt-Ut, ebenfo roie bie Begleit!ommanbos7o-e
"

TT^pTmar=Iruppenthcile unb bie
v]).ilitärgefängniffe. 2)ie

neu gebilbetm Steferocbrigaben erhalten bie !öe»cid;nung: i

im (Suropäifdjen iHufilanb: 49. bis 61., im AautafuS:

3. uno 4. ilaufafifd)C 9leferoe«3nfanteriebrigabe. 35ie 3ahl
ber für biefelben oerfügbaren SKcferoebataillone beträgt

augenblicllich im (furopätfdjen SHufilanb 51, im flaulafuS 8,

fo'bafe 14 i)leferoe«^nfanteriebrigaten 4 iBatatQone, l9!e»

fertteCMtfantetiebrigabe nur 3 Bataillone tugetljeilt roerben

lönnen. 25ie Rommanbeure ber 9teferoebrigaCen erhalten

Sled)te unb Pflichten eines 3)ioifionSlommanbeurS. Sie
(liato fammtltcher SieferoebataiQone im duropäifd)en 9iuß>

Ianb unb im RaulafuS foüen oerftärlt roerben. Surd)

btefe sJ)Ja&regeln, ^tlbung oon 58rigabeftäben unb Crljöhung

ber (ftats, röirb alfo bie 3ahl ber oorhanbenen %ferpe«

truüjifjjtjjttle ütoar ni^t; tic^metjtt, iljre RriegSberettjdjaft

aber rocfcntlid) geftrtljl'l't.'

Snhalt ber Kummer 28 beS Armee*aJerorbnuiig96lattcä bom 11. Sioucmbct 1893.

Beilegung beS Stabes ber 16. Unfantericbrigabe. — Warnifonoeränberungen. — Unterteilung beS Sd)leSroig*

^»olfteinfchen guftartillerie« Regiments Sir. 9 unter baS VIII. ArmeeforpS. — Befreiung ber Beamten ber *>eereS«

oerroaltung oon ber Äranrenoerftchcrungspflicht. — Abänberung ber ÄriegSfd)ulinftruftion. — Abänberuhg ber

Militär» StrafooUftrecfungflootfdirtft oom 9. Februar 1)*88. — Abänberung ber 2)tenftoorfd)rift für bie Arbeiter«

abtheilungen oom 31. Auguft 1881. - Aenberung ber Snftrultion über bie ^tüfung ,^um geuerroerlslieutcnant

(^roeite Berufsprüfung). — Berichtigung beS (IntrourfS ber Berroaltung8oorfd)rift für IruppenübungSplätje unb
m-lbartiüerie « Sd)ief;plät3e oom 1. 3uni 18ü3. — Jrachtfenbungen an bie tedjmfchcn Jnftttute ber ArttUerte. —
Aenberung beS UrcifeS für einen 2ßifd)ftrid 88. — Abänberungcn ber 3eid)nungen oom Jrainmatertal. -- ©arnifon«
larte. — Ausgabe oon Beftimmungen für bie gelbartillerie » Sdjtefjfdjule. — Aenberung ber Borfchrift für bie

Unftanbljaltung ber Staffen bei ben Gruppen.

Oebrudt in ber üöniflli(tjcn ^oft>ua)bructer«i oon CS. 6. SfiiUler & £ofjn ( SJertinSWia, jiod)ftranc 68—70.

$tcrju ber iCOgemcinc inner fit. 9L
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JltUtfir=li(Jdjcnlilfltt
8tlefrti.au b. «»Un,t..

«rp«Htto«.- Berlin SW12, *»<b?tia»f 68.
Bft,in SW12

'
Ä0*ftr- 68 ~ 70-

$te'c fleitfc&rift erföewt jeben SJUithooa) unb Sonnabenb unb wirb für Berlin 2>ienftag8 unb freitags 9?a4 mittag oon
6 bi« 7 Uljr ausgegeben. Süperbem werben berfdben beigefügt 1) monatlich ein« bis jwettnal bao litcrartfdje Seiblatt, bic

„3}Jilüär<£Utratur>3tiruna," ; 2) jäbrlia) mehrmals gröfjeve «uffage als befonbere getiefte, beren «u$gabe mö)t an beftimmte
Termine gebunben ift. ajterteljabrlidjer ^ranumerattonSprei* für baö ®an?e 5 SRarf. — $rei« ber einjclnen Summer 20 ?f.

—
Stbonnementä nehmen alle ^Softanftalteii unb $ud)l)anblungen an.

M 101« «erlitt, Sottnobtttb Den 18. ttonember. 1893*

^Serfonal.Seränberungen ($reu§en). — Drbenft> Verletzungen ($reu§en).

yji(t)tnmtlid)cr Ifjcil.

Heber SrontauSbebnungen im Äriege 1870/71. — 2>ie neue Dienftanroeifung für bie f|ölj«ren Stäbe in ber 5ranjöfif$en
Ärmee. — 2)ie ftraniöfifa^en Äeferoeregimenter.

»leine OtiUbeilungen. 2>eutfd)lanb: Sertljeilung ^eiliger 6djriften. — granfreid): Dffijiere in ber 9l6georbneten*
fammer. Offaieroernennungen. (MecbWfo emotionen, ©efunbtjeiäbienft bei ber Zruppe. eintritt oon Dffijieren ber SRarine;

truppen in bi« Krieg»l)oa)fd)ule. — Worbamerifa: ftlotte.

¥erfoiial=«ernnbcrnuöcn.

Jiömglicf) $>mifMf*e Slrmee.

Wfiwrr. JJorlfBfffälinrtdjf u.

(gmcitnunflcn, Stförbeniiiflcit nntt JBerfe$unflcn.

3m aftiben £ e e r e.

nnctjelna, ben 14. WoPcmber 1893.

Surft Don fiid)no©8fl), Öen. ber Stap. ä la suite

ber ?lrmee, bie ©ered)tigung jum Jragen ber Uniform

bed Ulan, «cg». »im Stauer (Schief.) 9?r. 2 erteilt.

ßrnmtf irr Ülilitör-Urrwoltung.

Surcb. ftaerböcbften «bfajieb.

Dm Ä6. Cftober 1893.

9?ieolai, SJajarctlvCberinfpeftor in lorgau, 6ei feiner

SSerictjiung in ben 9tub>ftanb ben l£(wraftcr tilg 9te(b/

mmgöratb, erhalten.

Tiira) Verfügung bcö Arieg9minifierium4.

De« 7. Cfiobet 1893.

Siefo, ^roPiantamtöaifift. in Spanbau (?lrmee = Stoiu

ferpenfabril), nadj Snargcmünb perfefct.

Sö o tjle , Sern, ^Jropiantamtöafpirantcn, al3 ^ropiant^

amtSaffiftenten Pom 1. Cfteber b. $3. ab in Tiiffel*

borf bejm. ^nfterburg angcftellt.

Ten > l . Cftober 1893.

Jöinber, föchte, Dr. Wapfcr, «eil, ßeibinger, I

Sengnici, Sd)irmencr, Sengcr, llnterapotfjeier

be8 ÜBeurlaubtenftanbeä, ju Dberapotljelern beförbert. !

[4. Ouartal 1893.1

Somitti, ©uftfe, $onff, ^oerten, 3"^n, jjaifer,

firüger, Slümlau, TOonbeim, <prof. Dr. 9Ki)Uu3,
9?euftabt, ^üf?Ier, 2d)ramm, Dr. Stü&er,
SSeiSjfaUnie-J, jBif^bufeu, Cberapot^efer be3

^eurlaiibtenftanbe?, ber 5lbfif)ieb bemidigt.

Den «5. Ortober 1893.
Sörubn, 5Hüf)lc b. Stücnftern, 3ntenb. unb Stou*

ratbc Pon ber 3»tc»b- I- bejm. XIV. »rmeerorp«,

jur 3nlenb. XIV. bejio. be« WarbefDrp^ Perfekt.

iöäf>cfer, OJnm. Sauinfp. in JfimigSberg i. ^Jr. J., mit

23abmel)mung ber ©cfrfjöftc einer 3n lc''b. unb ^Jau»

ratbäftcllc bei ber 3"tf"b. I. Slrmceforp«,

©onnenburg, ®am. 33iiuinfp., tea)iiif(^er $ü(f^<
arbeiter bei ber 3ntcttb. I- 5lrmecIorpS, mit 33af)r2

nebmung ber ©eftfjSftc ber öolal = 5öaubeamtenfteae

ftönig^berg i. ^}r. I., — beauftragt.

Döpfner, ^roöiantamtsafptr., ali ^ropiantamWaffifl.

Pom 1. Oltober b. 3*. ab in «Itona ongeftettt

Äonrab, Seemann, ÖajaretbtnfpcHorcn auf ^Jrobe

bcjro. in ©roubenj unb beim jiucitcn ©orn. Öojaretb

iBerlin, ju Snjarctbinfpeftoren ernannt

Den «6. Crtaber 1893.
«Dinier, Seftungsbciumart 1. SC. ber Jortififation Sieben»

Ijofen, jum Seftungd Cberbaumart,

Stier, (jcftungSbaumart 2. Stl ber ^ortiftiatton Straß'

bürg, jum SeftungSbaumart 1. ftl,

©(bimarf, ©allmeifter ber Sortiftfation Söniggbcrg,

$m ScftungSbaumart 2. &L ernannt.
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*>eu 4. »otoember 1898.
©enj, ©ütfifenmodjet bom 2. ©at. ftönigm ©lifabetb,

©arb«=©ten. Weg». 9tr. 8, jum Ober«$ü<6,femnad)er

bei ber ©ettKljrfabrif tn (frfurt ernannt

$ea 7. Rrtember 1898.
SRarj, 3af)tmf)r. bom 2. SBat. 3"f- Siegt«. £erjog

bon £olftein (£olftein.) 3?r. 86, auf feinen Antrag

mit $enfton tn ben Sluljeftanb,

$afjl, 3aljlmjitr. bom 3. fflot. 3nf. SReflt«. bon ber

©olfe (7. «ßomm.) 9Jr. 54, ottf feine« Antrag mit

in ben Wu^eftonb, — berfefct.

25urd) Skrfüauna bet (Srnttalinfptftion bt« 3ng«rt>ur>

unb fJwniertotpS unb ber ^«fhinacn.

t>e* 81. Cftofrer 1893.
©ctyulj, Seftung8=Cberbaun>art bet gorttftfotion Kei&f,

jur gorttftlaticn Iljorn berfefot.

Vrewften.

«eine SMaieftät ber ftönig Reiben Siaevgnabtgft

gentm:

bem 3eufl^auPttnann °- SRflUer ju ©Ittenberg,

bisset bon ber 8. Art. $>epot « 3nfp., ben Stoßen

Abler=Drben »terter Jflajfe,

bem SRojor ©oeb,m bom 3nf. {Regt, ©raf ©erber

(4. fflfcin.) 9?r. 80,

bem bormal. 9Jlu«fetier in bemfelben Siegt ©djmibt
311 ©tttlau, — bie Wertung* *SRebaiÜc am ©anbe,
— jtt beriefen.

©eine SRajeftät ber ftönig $aben AHergnäbigft

geruljt:

ben nadjbenannten Cfftjieren bie (Jrlaubniß jur An»
legung ber ifmen berlieferen nidjlpreußifdjen 3nftgnicn

ja erteilen, unb jnrot:

be* Jfomtljurfreuje* erfter filaffe be« ßüniglid)

©ficb,ftfcf)en AlbredjhVDrben«:

bem ©cneralmaior Straffer, 3nfpefteur ber 4. guß*

art. 3nfp.;

be« Offijierireuje« bcffelben Orben«:

bem Oberftlieutenant fiinbe, Abtb>il. (Stjef im großen

©eneralftabe;

M ©roftfreuje* be« Orben« ber »Itaigtidj SSürttem*

bergigen ftrone:

Atlerfjödrftifirem ©eneralabjutanten, ©eneral ber »ab.

©rafen b. ©d)lieffen, (£b,ef be« ©eneralftabe« ber

Armee;

be? Ifomtljurfreuje« beffelben Crben«:

bem ©eneralmajor ©traffer, 3«fpc'te«t ber 4. guß*

art. 3nfp.;

be« ©Ijrenrreuje* beffelben CrbenS:

ben STCajor« ©ronau unb SRueltcr bom großen ©eneral»

ftabe,

bem SWajor SBaenfer b. $anfenfd)h>eil, ä la suito

be« ©eneralftabe« ber Armee, tommanbirt jur SÜenft*

leiftung 6ei ©einer JFöniglittjen $ob,cit bem (Erb*

gvofitjerjofl bon Jöaben;

be« Sütterfreuje« beffelben Orben«
mit ben Snf'Qnkn ber Uöwen:

bem Oberfilieutehant »erläge, ffommahbeur be« guß«
art. Bat«. 9hr. 13,

Orbettg=®crlcU}tmgen.
bem JRajor gromm I. im gußart. Wegt. Sit. 11,

Abjutanteu bei ber ©en. 3nfp. ber gußart.;

be« SRitterfreuje* beffelben Orben«:

ben SWafor« lieber unb b. 8odjon> bom großen

©ertcralftafce;

bcÄ OJi-opfreiije« be« Söniglidj SBürttembtrgijdjer,

Sriebri^Drben«:

bem ©encrallteutenant CEblcr b. b. ^lani^ II., öenetol«

tnfpefteur ber Sußart.,

bem Oenerallieutenant Dberb,offer, Cber » Duartier«

meiiter, beauftragt mit 28al|meb,mung ber ©eiajäfte

be« ftlfef« ber Sanbe«c?(ufnab,me;

be« fi'omtb,urfreuje« erfter ftlaffe beffelben Crben«:

ben ©cncralmajor« unb Cber'Ouartiermeiftern b. 2RU
fufo^'lBu^berfl unb b. Sangenbecf;

be« fiomtb,urfreuje« jtbdter filaffe beffelben Orben*

:

bem Cberften fitfyrn. b. Sccdjenberg,

bem Dberftlicutenant b. ßeeringen, — «btb^ell. «l|<fJ

im großen ©eneralftabc;

oe» intitrnreuje» erper Sfiaiie oeneioen orDoti?.

bem Hauptmann ^b.iltpfen, 4 la suite be« 5u6flrt

Megt«. bon ßinger (Oftpreuß.) 9?r. 1 unb Mbjutantrn

ber 4. gußart. 3"(P »

bem Hauptmann db,ale« be Seaulieu, A la auite

be« 8. ©arbe Weg», ju guß unb jmeitem «bju»

tonten beim 6b,cf ©eneralftabe« ber Mrmee;

be« ©roßrreuje« mit ©io>enlaub be« ©roßljeräooltd)

S8abif(§en Orben« bom 3äf>ringer fiöioen:

SlHer^öc^fti^rem ©eneralabjutantcn, ©eneral ber firt

©rafen b. ©o^lieffen, <£l)ef be« ©eneralftabe« bn

Armee;

be£ ,M ommanbeurtreuje« jtbeiter S?Iaffe beffelben Drbe»*:

bem Dberftlicutenant b. ^eeringen, Stbtfjeil. gb,ef im

großen ©eneralftabe;

be« ftomtlnirfreuje« be§ ©roß^erjogli^ aKerflen-

burgijc^en ^au«-Drben« ber SSenbifcb.en Jhone:

bem Dberften b. SB}i|>enborf f, Äommanbeut beg$rr§

b,er^ogL ^eff- gelbart Siegt«. 9h. 25 (@roßb>rjogl

«rt Rorp«);
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bcä ©roßfreujeS be« ©roßljerjoglid) säd)fifd)en $au«=

Erbend ber 88ad)fam!eit ober Pom weißen galten:

«Herljöd)ftil)rem ©eneralobfutanten, bem ©eneraloberften

ber S?oP. grbjn. P. 2oe, tommanbtrenbem ©eneral

be« Vill. «rmeeforp«;

be« Stomtfiurfreuje« beffelben Drben«:

bem Dbcrfilieutenant p. £olftein, Stjcf be« ©eneral«

ftabe« be« VIII. Ärmeelorp«;

be« SiitterlreujeS jmeiter klaffe beffelben Orben«:

bem ©etonblieutenant b. SWnffoto im £uf. SRegt. gürft

©lüdjcr oon 3Bar)(ftatt (Sßomm.) 9?r. 5, 6iet)cr fem

manbirt bei ber ©efanbtfdjaft in 2tocf fjolin

;

be« ©roßtreujc« be8 $>erjoglidj

iBraunfdjtoeigifdjen Drben« ^einrieb,« bc« 2ßtoen:

bem ©enerallieulenant 5. T. Sdjr eiber ju .{pannober,

oormal« dljcf ber fianbe« • 3lufnal)me im -JJ ebenetot

be* großen ©eneralftnbe«;

be« atitterhreuje« zweiter ftlaffe beffelben Orben«:

bem Hauptmann b. Jfritter, & la Buite be« ©eneral*

fiabe« ber Armee nnb bom 9Je6enetat be* großen

©cneralftabe«,

bem «Riitmeifter bc ©raaff im Ulon. 9feflt. ^rinj

Sluguft Pon SBürttemberg, ($ofen.) 5Rr. 10;

bc§ ©roßfreuje* be« Jtöniglid) 3tatteittfc^en

6t SWouritiuS' unb ßajaru*=Drben8:

bem ©enerallteutenant (Sbler b. b. ^lanifc II., ©enerol*

infpetteur ber Öußart;

be* 9titterfreujc* be« Slaiferltcb, unb ßöniglid)

Cefterreid)«Ungarifd)en Seopolb'Orben«

:

bem Hauptmann (Eljalc* be SBeaulieu, k la anite

bc8 3. ©orbe=91efltä. ju guß unb jtoeitem ttbfutanten

beim dbcf beä ©eneralftabe« ber Armee.

9Uif)tamtlid)cr 3$cil.

lieber groirtanäbcljnungen im Kriege 1870/71.

(§iet}u eine Uebtrfta)tsffi}5e in ©teinbntrf.) *)

©ei ben SriebenSübungen fteljen fid) Perhöltnißmäßig

nur Heine Abteilungen gegenüber, ^ßraftifdje GErfabnmgen

über bie grontauäbetjnung größerer $eere«förper beim

gewöhnlichen Sßormarfdj, beim Cormarfd) jur ©d)lad)t

unb enblid) in ber ©d)lad)t fclbft Inffen fid; baljer im

^rieben niet)t madjen. 3n biefer ©caiehung ift man
lebiglid) auf ba« ©tubium ber fiTteg«gefd)id)te an*

gewiefen. (Sin foldje« ift um fo mehr geboten, weil bei

ben SWanöoerlritifen oft filngen über ju große grollt

auSbchnungen gehört werben.

@« bürfte bol)er bcitjenigen, weldjen e8 bisher noa)

ni du möglich mar, ftd) eingehenber mit ber ©cfdjidjte

be* legten STriege* ju befdjäftigen, nidjt unerwünfd)t fein,

burd) eine lurj gefaßte DarfteÜung biefe« Sriege« bi«

§ur ©d)lad)t bei ©eban !ennen §u lernen, »ie groß bie

f$rrontau8befmungen ber Deutfdjen Armeen maren, folange

ib,nen baS gefd?ulte fretx beS granjöfifd)en Vtoücmulic-

gegenüberftanb.

Die granjöfifdje ^cereSleitung beabfidjrigte, mögtidjft

balb nod) inJlrud) be« fttiegeS ben unterhalb

©traßburg ju überfdjreiten, ©üb* unb 92orbbeutfd)lanb

»oneinanber ju trennen unb fid) bann gegen baä per»

einleite Greußen ju »enben. Ilie (Sifenba^nen gematteten

jebod) nid)t, fofort bie ganje 9lrmee im Slfaß )u Per-

fammeln; ben einzelnen, größtenteils erft neu jujammen»

juftetlenben Storp* mürben bat>er junädjft folgenbe

©ammelpuufte ongemiefen:

on ber SWofel:

II. fforp* (39 ©at, 16 eafabr«., 15 Uottt.), geroiffcp

maßen al$ «Ipantgarbe porgefdjoben

2: «Polb,

*) SetatetA« aua; 1>it Im ®eneralftab9nwtf enthaltenen

©tijjen ber »uifteUungnt ber »tween fowie btt Sa)(aa)ten«

plänt.

IV. Rorp* (39 «at., 16 ©?Iabr*., 15 Sarfr.) kleben.

bofen,

III. (52 ^ 28 * 20 - )3Re6,

IX. » (24 . 24 « 12 . )9ioncb;

im Slfaß:

l JforpS (62 SBot., 28 e*lobr«., 20 Battt.) Straß,

bürg,

VII. - (38 • 20 » 15 * )S3etfort,

jur Skrbinbung beiber ©ruppen:

V. fforpS (39 m., 16 ©«fabrf., 15 Dritt) »itfdj;

alS Steferpen:

VI. * (49 iBat., 24 <£»tabr8., 20 Sattr.) IXöalon».

3 «cf. ffaö. DiP. (48 CE8fabr8., 6 ©attr.),

ÄrtiKerierejeröe .... * (16©attr.).

S3on biefen ©ammetpunften foDten bie JforpS mittelft

Sußmarfd)e8 nad) bem unteren (fljaß herangezogen tperben.

Hit Jruppcn Perließen bie ©arnifonen im immobilen

guftanbe, bie (£rganjung8mannfd)aften folgten nad).

Vluf bie 9iod) riebt bin, baß ein Xeutfdje« frxa fid)

jmifdjen Coblenj unb SKainj fommele, mürbe [eljr balb

ber urfprünglldje ®ntfd)luß jum (finmarfd) in ©üb=

beutfdjlanb fd)manlenb. „Der mächtige SRagnet eine«

§eere« >jmtfd}en Soblenj unb 3){am,j« .jiebt bie ,}ran

jöfifdjen ©äffen unroiberfteblid) auf ftd). 9lid)t bie um
SKe^ perfommelte ©treitmadjt mnrfdjirt nad) bem oberen

fRfjein, fonbern bie bort pertljeilte roirb fucceffioe natfi

ber ©aar tjerangejogen, fo baß fünf granjöfifdje Storp«

in bem engen Dreied ©oiijonoiHc—©aargemnnb—2Re^

jufaimnengebrängt fteljen." (©. ©t ö.)
«18 man erfuljr, baß bei ©aarbrürfen unb ©aarloui«

nur fdjmot^e Deutfdje Strafte ftänben, befahl ber Sloifer,

baß am 31. 3uli ba8 II., III unb V. Storp«, unter

bem Oberbefehl Pon ©ajaine, fommanbirenbem ©eneral

be« III. Storp«, bie ©aar jroifdjen ©aarbrtiden unb

©aargemünb überidjreiten, bo« IV. Sforp« eine De-

monstration gegen ©aarloui« ausführen fottten. Diefe
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Slnorbnungen fönten jcbod) nid)t jur SluSfityrung, »eil

bic Slrmce nod) nidjt fertig mar. Dafür befdjrfinftc

man fid) barauf, jwei laße fpfiter, am 2. ^luguft, eine

gewalifame JHctognoSjirung gegen Snarbrütfen ju mad)cn,

ju tvclcficc baS II. Storps fowie Df)eile bcS III. unb

V. JforpS in Bewegung gefegt würben. Die fdjwadjcn S(b=

tljeilungen beS Ileinen Deutfdjcn ©renjfdju^DctadjemcntS

würben jroar über bie Soor jurüdgebrängt, biefer tjlufj

aber tton ben ^rarijofen nid)t überfdjrittcn.

^n ben erften Dngcn bcS Sluguft traten bei ber

5ranjöfi)d)eit Heeresleitung allerlei Sdjwoufungen ein.

DaS am 25. 3uli SOJoc SHatjon, fommanbirenbem Qieneral

bei* I. Storps, unterftcUtc VII. Storps erhielt, als fid)

am 2. Sluguft bei Cörrad) eine fd)rond)e Dcutfdje Slb=

tljetlung jeigte, Bcfctjl, jum Sdjufe beS oberen Glfafj

bort Pcrbleiben; aber fd)on am 5. würbe cd wieber

SDiac SDJafjon jugetljcilt. — Stuf bie in ber 9Jad)t jum
4. Sluguft cingefjcnbe SJadjrtdjt, bafj 40 000 ÜKann Dricr

paffirt fjätten, traf man Boibcrcttungcn, bie Slrmce

nad) bem linfen glfigcl jufammcnjujieljen ; im Saufe bcS

DagcS neigte mau jebod) wieber ber Slnfid)t ju, ber

öegner tönnc auf SRond) marfdnren. — Sid) mibci=

fprcdjenbe Befefjle würben gegeben. SRan mar |'d)on

bnfjin gefommen, baS ©efefe bcS eigenen £onbclnS Pom
Jcinbe anjunctjmen.

Slm 4. Sluguft morgens ftanb baS I. STorpS mit je

einer Dwifion bei Söcifjcnburg, im SDfarfd) auf fiembad),

bei SRcidjStjofcn unb bei Hagenau. Die Dtoifioit bei

SiJeifjenburg würbe bort an biejem Sage Pon ber Dritten

Slrmce angegriffen unb gefajlagen; abenbS ftanb baS

ganje I. Storps fjinter ber Sauer bei gröfd)miller oer=

einigt.

Unter bem 5. Sluguft erhielt 2Jf ac 9JJah,on beu Ober»

befef)! über baS I., V. unb VII. Storp?, Bajoine über

baS II., III. unb IV. Storps. — Bom VII. Storps

flieg nur bie DiPifion GonfeiUDumeSnil jum I. Storps

unb jwar am G. Sluguft prüf) morgens, ber 5Heft bcS

VII. Storps war nod) nid)t einmal bei ©elfort t>cr=

fammelt. DaS V. Storps ftanb am 5. Sluguft abenbS

IttifAai Bitfd) unb Saargemünb; bic bei erfterem Crtc

bcfinblid)c DiPifion ÜcSport folltc am 6. morgens jur

Bereinigung mit bem I. Storps abrüden, bie beiben

aubcren nad) SDiafjgabc ifjrcS (Eintreffens bei SJitfd) folgen.

Bon ben brei Storps BojaincS f)atte baS II. Storps

bie feit bem ®efed)t bei Saarbrüden füblid) biefeS CrteS

eingenommene Slufftellung für ju gcfabjbet gehalten

unb war im ßaufe beS 5. Sluguft auf bic £>öl)en jioifrfjcn

Spidjeren unb Sorbad) jurütfgcgangcn. DaS III. Storps

ftanb am Slbettb biefeS JageS 15 km Ijinter bem II. Storps

bei St. Slbolb, äNatienttml, 1}}uttelangc, eine Dittifion

war auf bem 9Harfd) nad) Saargemünb jur Slblofung

ber Brigabe ifapoffet beS V. Storps; baS IV. Storps

öftlidj Boulat) mar 22*/i km Pom II. Storps entfernt.

Das nod) unter bem bireften Befcl)l bcS StaijerS

ftcfjcnbe (öarbeforpS befanb fid) bei GourcellcS>(£t)auffn.

DaS näd)ftc CpcrationSjicI beS Dcutjdjen $eereS

war, .bie Hauptma(b,t beS öegncrS aufjufudjen unb, Wo
man fie finbet, anzugreifen."

Ginc .!pecreSmacb,t pon ber Stärfc ber Deutfd)en

fonnte nur in mehrere Strmeen gegliebcrt operiren.

Dicfelbe würbe bab,er in beren brei geteilt unb blcfe

Slrmeen in ber 9tegel burd) Direflioen geleitet. Unter

S3crb,ältniffcn aber, wo täglid) eine große Crntfdjcibung

ju erfolgen »crmodjte, würben für bie Bewegungen ber

Slrmeen audj beftimmte Befehle gegeben; nötigenfalls

ferfügte bic oberfte Heeresleitung fclbft über einzelne

SlrmceforpS, um bcS 3wfontmcnwirfenS aller Jlröfte ftdjer

\u fein. Dergleid)en gefdjal) bcfonbcrS in bot Jagen

Pom 11. biS 18., 25. bis 30. Sluguft.

Die brei Slrmeen follten am 3. Sluguft, wie folgt,

jur Operation bereit fteb,cn:

©rfte Strmec (VII. unb VIII. SlrmeeforpS, 3. Sa-

PaUcriebimfion) auf ber ßinic SaarloutS—9Kerjig,

Zweite Slrntee (G., III., IV. unb X. SlrmeeforpS,

5. unb 6. StaPallcricbioifion) bei 23ölflingcn, Saarbrüden

unb gegen Saargemünb,

Dritte Slrmec (V., XI, I. B. unb II. B. SIrmee=

forpS, Söürttcmbergifdje unb SJabifd)e gelbbiüifion,

4. Staöalleriebieifion) auf beiben Ufern beS Steins um
Sanbau unb SiarlSrnbe.

Die 9ieferPen (IX. unb XII. SlrmceforpS) follten

ju bcrfelben Qtit um Hornburg unb ßmeibrüden, bejw.

bei StaifcrSlautcrn Perfammclt fein.

©S fei gleid) hier bemerft, bafi biefe beiben SRefcröc^

forpS unter bem 30. 3uli ber ^weiten Slnnec jugctb^cilt,

unb baß bou ben erft fpater eintreffenben SlrmceforpS

unb SiaPaHericbwifioncn unter bem 4. unb 5. Sluguft

übermiefen würben: ber ©rften Slrmec baS I. Slrmce-

forpS unb bic 1 . SttWaUcriebiPifion, ber 3>"citen Slrmce

baS II. SlrmeeforpS, ber Dritten Slrmec baS VI. Slrmce«

forpS unb bic 2. StaoaQcricbiDifion.

3ur S3eobad)tung beS geinbeS jenfcitS ber QJrcnjc

fowic jur Sicherung ber bcmfclben junädjft gelegenen

Giicnbaljucn bjclt man bic in ben Örcnjgarnifonen beS

linfen JH_l)einufcrS oorb,anbetten Druppcn für auSrciajcnb

unb Perftärfte nur biejenigen in ber Bfalj burd) einzelne

immobile Druppent^eile pon riidwärtS tjer.

Der oberften ^ecrcSleitung waren bic SierfammlungS-

punftc unb bie ^ufantmeiifefyung ber 3ranjöfifd)en Storps

fcl)r balb befannt ; fic Wußte aud), baf) bie Druppcn im

immobilen 3'<ftni|bc auSgcrüdt Waren. Wian mußte

bab^er gewärtigen, bafj bic ^ranjofen ifjrc anfänglid;e

Ucbcrtcgenljcit beiluden würben, um ben Slufmarfd) beS

Deutfd)cn ^ecrcS auf bem linfen 9if)cinufer ju f)inbem.

Die (hftc unb Dritte Slrmec b,attcn bei einer feinb«

ltdjen Crfcnftuc faum ctwaS (£mftlidjcS «i beforgen,

wof)l aber bic 3lDC ' tc Slrmec, beren SluSfdjiffungSpunfte

9Jcuufird)eu unb Homburg ber feinblid)en iwuptmadjt

fetjr nal)c lagen. Unter bem 23. 3uli würben baljer

bic SluSid)iffungSpuuftc ber ^weiten Slrmec unb ber

beiben SKcjerüelorpS bis an ben S^eiit jurüdbcrlegt,

babet aber gleid) in SluSfid)t genommen, biefelbcu im

Saufe ber SluSfdjtffung weiter nad) üom ju »erlegen.

Damit unter btefen Umftänbcn bie (Srftc Slrmce

nidjt Percinjclt auf ben fyinb ftiefje, beöor bie 3,0C' te

Slrmec in gleiche .\>ölic gelaugt war, trat aud) für iljre

Berfammlung eine Slenberung ein ; fie würbe unter bem

29. Juli angewirjen, fid) auf ber fiinic Söabent—2oS<

l)eim ju fammeln. infolge ber fettenS ber granjofen
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am 2. Stuguft ausgeführten geroaltfamcn SJcfognoSjiruug

gegen 'Saarbrüden nafjm bie 'ärmee am 3. jcbocf) eine

etwa« füblidjere 'ilufftcllmtg ein. Slm 4. wollte bnS Ober*

fommanbo mit ber Slrmee in bie i*tnic Saarlouis

—

fetten*

Raufen (15 km öftlid) SaarlouiS) rücfen unb mm bort

ftorfc SRcfognoSjirungcn gegen bie Straßen SBou^onPille,

SöoulaP unb St. Vluolb entjcnbcn; ba ging nod) am 3.

nadjmittagS am bcm großen Hauptquartier bie SBeifung

ein, am 4. nad) ber (Segenb Don Jfwlcn ni marfd)ircn.

SBon r)tcr ailfl follte bie Grfte Slrmee bei einem tßor*

rüden ber 3ran$ofcn gegen bie ßweite Mrmec für Sejjtere

eine Cffenftpflanfc bitben. Sie be$og nunmehr am 4.

Cuarrtere fübtic^ Idolen jmifd)en Ücbad) unb Ott=

Weiler unb bctjntc fidj mit benfetben über bie Straße

St. SBcubcl—Sfcunfirdjcn au*, liefe Straße mar jebocf

bie 9Jfarfd)lmie für ben regten Slügcl ber ^weiten

Slrmcc; bie (£rfte $lrmec erhielt bafjer Söefct|l, bie Straße

am 6. wieber ju räumen. Um bei ben jn biefem ^wed
Porjunefjmenben XiSlofationSfinbcningcn gleichzeitig JHaum

für baS L ärmeeforpS unb bie 1. SlaPalleriebiPifion ju

gewinnen, welche injwifdjen 6ei 33irlenfelb unb Si'aiferS=

lautern Pcrfammclt waren, bcfdjloß baS Cbcrfommanbo,

bie Srfte Slrmcc am 6. in fiibwcftlidjer Stiftung Por$m

fd)icben.

2ie tfweite Hrmet fällte Pon it)ren ?lusfd)iffungs*

punften in gefdrtoffener unb gcfedjtSbercitcr Drbnung
gegen Söeften Porrüden. 2er Söormarfd) mar jebod)

wegen ber geringen 3fl§l ber jur SJcrfügung ftet)enben

Straßen, wegen bcS pon SfaifcrSlautern an \n pafftrenbeu

fünf SWeilen langen SSalbbcfilceS unb cnblid), weil man
mit ber 93iöglidjfcit einer feiiiblidjcn Cffcnfiuc redjncn

mußte, mit erljcblidjen Sdjmicrigfeiten öerbunben. 2aS
III. unb X. SÜrmeetorpS marjd)irten auf ber nörblicfjen

Straße über ISujel, IV., G., IX. unb XII. SlorpS auf

ber jüblidjen über SlaiferSlautcm. 5ür bic 5. unb G. Sta*

PalleriebiPifion orbnete im Cbcrfommanbo am 29. 3uli

an, baß biefelben ber Slrmce borauS an bie ©renjc rürften

;

als Ütüdljalt folgten ifntcn bic 5. unb 8. Infanterie*

biPifion, welche für bie nflcfjften Jage if)rcn SlrmecforpS

einen lagcmarfd) Porau8marid)irtcn.

Sd)on im l'oufc beS 3. Sluguft wußte man, baß bie

Sranjofcn ber gewaltiamcn 9fefognoSjirung auf Saar»

bvüden feine weitere Öolge gegeben Imtten, unb nad)

ben bis jum 4. eingegangenen 9fad)rid)ten würbe eine

feinblidjc Offenfipe immer unwat)rfd)cinlid)er. 2aS Ober-

(ommanbo gab baf)cr am 4. SUtguft einen $}cfcf)l für

bie in ben nädjften brei Jagen auSjufftfyrcnben 9Jiärjd)e

auS. 2anad) foHtc bic Zweite 9(rmcc am 7. nad) be-

enbetem Sluf marfd) auf ber 18 km langen gtOlli

9?eunfirdjcn—3wcibrüden, wie folgt, ftetjen:

3>n Porbcrftcr Sinic:

III. fiorpS bei 9icunfirdjen, ?(pantgarbe Suljbad),

X. -- ' Ecrbad), St. Ingbert,

G. * » SBlicScaftcl, Aßweiler,

IV. * * ßweibrüden, - 9ku=#orabad);

in jweitcr Öinie:

IX. SorpS mit ber Spifre bis SBalbmoljr,

XII. 2Rüf)lbad).

Slm 5. 9Iuguft gingen Reibungen unb 9(ad)rid)ten

über atüd^ugSbcmcgungen bcS gcinbeS bei Saarbrüden

unb bei Saargcmünb ein; ba bie Sad)lage aber nod)

nidjt PoUftänbig getlfirt war, fo blieb e5 bei ben bis»

f>erigen 3lnorbnungcu.

2er dritten Hrmee fiel, folange baS Sranjöfijdjc

I. unb VII. JtorpS im (Slfaß ftanben, bie meljr fclb-

ftSnbige Aufgabe ju, bie linfe Jylmde ber ^weiten 'Jlrmce

unb Siibbcutfcfjlanb ju fdjü^cn; marja)irtcn bic beiben

fcinblidjcn «orpö aber \u ber ("Tranjöfifdjcn .^auptatmec

ab, bann jolltc aurf) bic 2rittc 'Slrmce nad; SScften jur

Gntfd)eibung^fcf;lad)t berangejogen Werben.

Unter bem 30. Suli Ijatte baS große ^auptguarticr

an baS Cberfommanbo bie §lufforbcrung gcridjtct, fobalb

bic S3abifd)c unb bie ©i'trttembergtfdje gelbbipifion fjeran

feien, auf bcm linfen atfjeinufcr in füblidjcr 5Rid)tung

Por,jugel)cn, ben Jjcinb aufaufudjen unb anjugreifen. 2aS
Obcrlommanbo tjnttc jebod) Pon einer fofortigen 5Hu$»

füb,rung Rbffamb genommen, weil bic 2lrmee nod) nidjt

Pcrcint War. $lm 3. Vluguft naf)crtc fid) ber Slufmarfd)

ber Wrmce feinem @nbc, am "Mbcnb biefeS Tages ftanben:

II. B. mit ber 4. SiPifkm bei SJcrgjabern, fteft bcS

JlorpS bei SSalSbeim,

V. Storps bei »illigbcim,

XI. » » 9iol)rbad) 3 km norböftlid) «iüigljcim,

I. H. mcftlid) ©ermer?l)cim
(

4. ftaP. 2iP. bei Cffenbad).

2ic 3Jabifd)c XiPifion bei ^forj unb $iagnibad),'

bie SBürttcmbcrgifdje auf bem redjtcn ;){l)cinufcr bei

Slnielingcn btlbctcn ben liufeu Slüficl ber ^Irmee.

Steffen bei SBcißcnburg. 9iad) bcm am 3. 'Slitguft

nad)mittagS 4 Uf)r at^gegebeuen iüefeljl follte bic ?lrmce

am 4. gegen bie Öinie *ikißeuburg—i-'nuterburg Por=

rüden unb bic öautcr mit 9?ortruppeu übcrfdjrcitcn.

(r* mar|'d)irten gegen bie 8 1
,-/ km lange Strcdc

Cbcr Dttcrbad)— Sdjaibt Por:

II. B. MorpS über Cttcrbad) auf Säeißenburg,

V. fiorps über öärbelrotf) auf .SiapSmcner,

XI. ftorpS über SBinben auf Sdjaibt.

Im JTorpS Söerber (93abifd)e unb SBüittcmbergifd)e

Xipifion) ging, burd) ben 10 km breiten iMcnwalb

Pom XI. Storps getrennt, auf Jiautcrburg Por. 3n
jweiter Öinic folgten bas 1. B. auf Sangcnlanbel, bic

4. SlaPaucricbiPifion bis au ben Otterbad) öftlid) Cber-

£ttcrbad).

2ie brei SlorpS bcS rcd)tm SlügclS ftießen bei

äUeißcnburg auf bic, wie fdjon ermähnt, bis t)icrt)cr

Porgcfd)obenc Xiiufiou bcS 3ranjöfiid)cu I. SlorpS. 9Jad)

Grftürmimg Pon SfiJcißenburg unb bcS füblid) bapon gc=

legenen WeisbcrgeS jogen bic ^ranjofen fid) in fübmeftlidjcr

9iid)tung auf grüjdjmiller jurüd. 3"fpl
fl
c bcS ©efedjtS

übcrjd)ritt ber größere Jljcil ber Xritten ?lrmce id)on

am 4. bie Sauter; abenbs War jebod) bic 5ül)lung mit

bem geinbe Perlorcn gegangen.

9tm 5. Sluguft ging bic 4. STaPallcricbiPifion jur

9tcfognoS^trung gegen 9feid)Sb,offcn unb Hagenau Por.

2ie «rmee fepte ben 58ormarfd) in ber ©eife fort, baß fic
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je nad) ben SMbungen in (üblicher ober wefllidjcr SRtdjtung

jufammengejogen werben tonnte. 3lbenbS ftanben:

grout gegen SBeftcn:

II. B. Storps bei 2tmba<fy,

V. STorpS bei <ßreufd)bort;

gront gegen ©üben:

XI. Storps bei Sulj,

Storps 2Öerber bei «fd)bo<h;

als Sieferbe:

I. B. Storps bei ^ngolShcim.

4. Stab. %\v. bei $unb$bad)— Sd)önenburg etron

3 km füblid) ^ngolShcim.

x'lu* ©runb ber im Saufe beS Inge* eingegangenen

aWclbungcn blatte baS Dbertommanbo bie Ueberjeugung

gewonnen, baß bie ^auptmaffe beS ©egnerS hinter ber

Sauer bei Söörtfj ftetje unb bog fid) bei Hagenau nur

fd)mad)e feinbüße Abteilungen befänben. £ ic Armee

foQtc baljer am 6. auf ber 10 km langen £inie ücm-
bncfj— ^ölfdjloctj jufammengejogen unb bergeinb

am 7. mit perfammclten Gräften angegriffen werben.

?lm 5. nachmittags würbe folgenber Armeebefehl auS>

gegeben:

„Die Slrmce wirb morgen um Sulj fonjentrirt

bleiben unb eine grontPeränberung toorneJ)men.

1. II. B. unb V. Storps Perblcibcn in if)rer heutigen

Aufteilung bei Sembad) unb ^rcufdjborf,

2. XI. .'i.'u? mad)t eine 9ied)tSfd)n)cncHng unb

bitpalirt bei §ölfd)lod), 33orpoften gegen bie Sauer
Porgefdjoben. Surburg unb Straße nad) Hagenau
bcfe&t.

8. I. B. Storps get)t bis in bie ©cgenb Pon Sobfonn

unb Campertsludj Por. SJorpoftcn burd) ben $ocb/

walb gegen bie Sauer oorgcfdjoben.

4. Xie 4. ffap. Xnp. bleibt im «iwaf, nimmt aber

bie gront nad) SSeften.

5. taS Storps 3Berber mnrfdjirt nad) SHeimerSwiflet

(3 km füblid) 2\ü,\ unb nimmt bie gront nad}

^üben "

3>a aud) 2Rac SDialjon, unb möglid)erweife fdjon

am 6., offenfw Porgefjcn fonnte, fo erfjielt baS U B. Storps

außerbem nodj bie SBetfung, falls am 6. Äanonenbonner

pon 8Börtfj tyr gehört werbe, eine Dioifion gegen bie

linfe glanfc beS gcinbcS Porrüden, ben 5Heft beS Storps

aber bei Sicmbad) gegen Sitfd) ftetjen ju laffen.

SHadjbem jebod) baS V. Storps fd)on am 5. Auguft

in unmittelbare Söcrüljrung mit bem geinbe gefommen

war, würbe bem Pom Dbertommanbo erft am 7. be»

abficfjttgten Sntfd)eibung«fampf mit Perfammelten ST'räften

burd) baS ungeftüme Anbringen ber SJortnippen beS

V. Storps um einen lag Porgegriffen.

Die Sd)lad)t bei SBörtfj.

Die granjofen ftanben am 6. früh, wie folgt: 1 Di*

Pifton auf bem rcd)ten ^lügef, gront gegen ©unftett unb

SKorSbronn, 1 Dioifion in ber SJfittc, öftlich an gröfd)«

wiücr Porbei, giont gegen bie Sauer, 1 Dioifion nörblid)

gröfdjwiller auf bem Hufen glügel, gront gegen Utorboft;

tn JHeferPe: bie le$te Dioifion beS I. SorpS unb bie

j

1. 9teferPc*StaPaUcriebipifion füblid) gröfdjwiHer, bie erft

am Worgen eingetroffene DiPifion Gonfeil-DumeSnil beS

VII. Storps hinter bem regten glügel.

Am 6. früh orbnete ber Stommanbeur ber SBorpofien*

brigabe beS V. Storps eine gewaltfame SRefognoSjirung

über SBörtb, t)inau§ an, brad) ba$ Öefedjt aber um 8 Ufjr

wieber ab. 511» man beim II. B. SlorpS ben Äampf
Pon iWürtb, fjer Pema^m, ließ ber tommanbivenbc @encral

bie fd)on bei iW,itftnU bereitgestellte 4. TÜPifion über

Uangenfut^bad) auf groidjwiUer Porgefjen; biefelbe ent-

wideite iuii am Sübfaum bei £angenfu()bad}er SBalbeft,

brad) aber infolge einer bem fommanbirenben ©eneral

um lO'/a Uiiv tnünblid) jugegangenen SBeifung ba#

©efed)t ab.

8uf bem 8ranj6fifd)en red)ten Qlügel maren bie

granjofen ifjrerfeitä gegen ©unftett offenfio Porgcgangen,

gerabe als bort gegen 8 llbj bie Spifye bei tlPantgarbe

be8 XI. UorpS eintraf. 3nfolge beS fid) nunmehr l)ier

entwidelnbcn ©efed)t8 fowie be#©efed)tf ber4.S8a^erifo>en

X:iPifton iialjtn baS V. mju-j ben jiampf Pon 9feuem
auf, etwa 9 Hin ^,r.-..-;v ging bem fommanbirenben
©eneral fpöter ber Söefe^l ju, „ben ßampf nia^t aufju«

nehmen unb fclleS ju Permeiben, toaS einen neuen fjerbei*

führen f3nne"; ba8 fforp« war aber injwiftfjen fo

engagirt, baß ber lommanbirenbe ©eneral ben förnipf

auf eigene 83erantwortlid)feit fortführte. 5)a8 Ärmeeforp«
entmidelte aumälig feine ganjc Äroft auf ber fjront

©iSrSborf—Spac^bad).

XaS XI. &orp$, weld)eS an biefem Jage nur bis

#ölfd)lod) rüden fotltc, fetyte feinen Sormarfetj jur

Uutcrftütiing ber eigenen Slpantgarbe fowie beS V. ftorps

fort unb griff nad) unb nad) in ben SJampf ein. Sein
redjter Slügel let)nte fid) bei Spadjbad) an baS V. $DrpS
an, mit feinem linfen Slüßel holte eS )um Eingriff gegen

bie feinblidjc rcdjte glanfe über 5)ürrenbad) aus.

DaS I. B. Storps foOte am 6. bei SampertSloeb,

jwifdjen baS II. B. unb V. JtorpS cinrürfen. Huf
SBefeb^l beS OberfommanboS ging gegen l

1

/» Ub,r eine

IDiPifwn (bie erfte) redjtS beS V. fiorpS gegen bie feinblid)«

linte glanfe Por, mit bem eigenen redeten glügel etwa
über bie x'iite 9)fü[)(e unb bie 500 m füblidi Sangen*
fuljbad) gelegene Sägemül)le. Der 9ieft beS I. B. Storps

bilPetc bie iHefcrpe.

93ei ber 4. ©anerifd)en DiPifton, welche, wie crwfifjnt,

baS ©efedjt auf 9jefef)l abgebrochen i^atte, machten bie

(frfd)öpfung unb baS Durcheinanber ber Xruppen fotote

ber 3)<!unirionSerfa{} eine längere ©efe<i)tspaufe nötbyig;

infolge befjen nahmen nur nod) etnjelne, bisher wenig
thätig gewefene SiataiCone jufammen mit ber 1. Xitnftcm
an ber Sd)Iad)t tbeil. 5)aS II. B. »orp« erhielt um

I 2 V* Uhr ben Söcfetjl, gegen bie SiürfjugSlinte beS SeinbeS
in ber 9tid)tung auf SHeieh&ljoffen ju brüden; baffelbe

ließ |n biefem 3wede bie 5. ©rigabe über Sangen^
[uljbadj unb DieehrüiHer Porgehen.

93om Storps aBerber folgte bie äSürttembergifche

DiPifion bem XI. ÄorpS auf ©unftert unb über bie

Sauer; fie foHte Pon bort auf 9tetd)Shoffen marfchtren.

um ben granjofen ben atüdjug ju Perlegen, infolge beS

Kampfes bei äcljaßhaujen wanbte fich jebod) bie an ber
Tete marfd)irenbe SSrigabe borthin unb griff nad) 3 Uhr
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in bo8 ®efed)t ein. Die »ubifd)c Dibifion rücfte bafjmtet

Dt» vsunucit bot.

Wiids (Erftürmung bon 3röfd)Widcr gegen 5 U(>r

nachmittag? mid) ber Sfeinb in »oder ilttflöfung auf

Sield^tiofren unb Ijinter ben galfenfteinbad) jurüd; bjer

würbe et burd) bie tnjwifdjen eingetroffene Dibifion

CeSpart beS V. Jiorp8 aufgenommen.

HmSlbenb bimafirten bie an berSdjlacbt beteiligt

gciocjencn Druppcn auf bem Sd)lad)tfelbe, bie SBfirttem«

ocvgiirhc Dibifion bei (Engel8fwff, bie BcrfolgungStruppen

bei 9tieberbrorai, 3teid)5f)ofcn unb ©unberSfjofeit, SReft

beS L B. Storp« bei $reufd)borf, beS IL B. Jforp»

bei fiembad). Die 4. Slabaderiebibifioit, welche nodj

abenb« nad) bem Sd)lad)tfelbe b>rangejogen war, er»

reidjte (Eberbad).

Die größte grontau8beb>ung in bcrSdjladjt
bon ber 500 m füblid) Sangenfuljbad) gelegenen
Sägemüf)lc bis Dürrenbad) betrug 7 km; babon
tarnen auf bie l. ^Bagertfr^e Dibifion etwa« über
1 km, auf baS V. ßorpS nidjt ganj 3 km, auf
ba»XI. ßorp« 3 km. 3m Saufe ber auf beibat Mügeln
immer weiter burdjgefüljrten Umfaffung berengte bie JJront

ftd) meljr unb mef)r.

Die bei SSörttj gefdjlagenen gran$öfifd)en Druppen

festen mit Slu&taljme ber Sörigabe Slbatucci in ber 5Racf)t

jum 7. ben SRüdjug auf 3abent unb in ber SRadjt jum
8. auf Saarburg fort. Die ©rigabe ftbatucci ging auf

SÖitid) jurütf
;

tjicr war ber [ommanbirenbe ©eneral be$

V. ßorpä mit bem SReft bcffclben ofme ©rigabe Sapaffet

am 6. ftefjcn geblieben, um bie Strafjen bon ^Jirmafenj

unb 3roeibrä(Ien ju fidjern. SH3 er bann abenbS ben

HuSgang ber Sd)Iad)ten bon Säörtf) unb Spid)eren cr=

futyr, ging er mit feinem 9lrmeeforp$ in ber 9?ad)t jum
7. bid Sü^elftein jurüd unb bereinigte fid) am 8. bei

(Saarburg mit SWac SRaljon. Die Srigabe Sapaffet,

meld)e erft am 6. bei Saargemünb bind) ba§ III. fiorpä

abgelöft werben fodte, gelangte jebod) nid)t meljr ju

iljretn SlrmeetorpS, fembern berblieb bei ber Slrmee 58a«

jainc».

Der weitere "Kiuf \u g ber Strmee ÜRnc 9Ratjon8 fanb

auf GbälonS ftatt. Da« I. KorpS, bie Dibifion (Eonfeil*

DumeSnil befi Vit fiorp* unb bie 2. SReferbcSabaderie*

bibifion gingen über Ual)ou unb SRcttfduiteau, ba§ V. Storp»

oljne ©rigabe Capaffet über tarnte«, SRirecourt, 6(>au«

mont tb^il* per Sußmarfd), tfjeil» per (Eifcnbatyn jurüd;

am 19. bejw. 21. fluguft trafen bie legten Gruppen
im fiager bon G^älon« ein. — Da« VII. ftorp» otyne

Dibifion (Eonfeil-DumcSnil, feit bem 12. Muguft bei

Seifort, würbe in ben Dagen bom 17. bid 22. über

Sangre« unb fyavÜ nad) SReim» beförbert. — Slußerbem

würbe bei efjälon» nod) ba« in ber ©Übung begriffene

XU. Sforp» gefammelt.

Dlefe bier «rmeeforp« nebfit jwei SRcferbe-Siabadertc*

bibifwnen bilbeten bie Wrmet bon GfjälintS, beren Ober«

6c f
ct)l bem SERarfdpad 3Rac äRatjon übertragen würbe.

Die Dritte «rmee ^atte am 7. «ugufl Shilje, nur
bei ben ©atjcrifdjen ftorp« traten S5erfd)iebnngav ein.

Die SBabifrfje gfelbbibifion befejjte Hagenau unb würbe

bemnfldjft gegen Strasburg berwenbet

Der Wb^ug ber Srigabe Hbatucci auf Sitfd) blatte

ju ber iBermutljung geführt, bafs SKac Wafyon fid) an

bie ($ran3öfifd)e £>auptarmee b/Cranjie^en fönne; bie am
6. beiSanbnu flefjenbc 12. Dibifion erhielt batjer »efeb^,

am 7. auf SJitfd) ju marfd)iren, um wenn möglid) bem

Seinbc ben SBeg ju berlegen.

Die 4. ÄoballeriebiPirton ging am 7. jur Verfolgung

bor; fie nat}m aud) bei flabern bie 3üb,lung mit bem
@egner auf. D« SWac 5Wa^on aber burd) feinen weiteren

5fiüdjug in ber 9?ad)t jum 8. eine ©utfemung bon 40 km
unb ba« ®ebirge jWifdjcn fid) unb bie bcrfolgenbe fia«

baderie gebracht b,atte, unb ba Se^tere ba8 ©ebirge erft

nad) ber Infanterie burd)fd)reiten follte, fo ging bie

tKitjlung mit bem Acittbc auf längere ;}eit berloren, unb

man blieb in ben nädjften Dagen über ben Oegner böüig

im Untieren.

Da? Obcrfommanbo befd)lo§, mit ber Ärmec am
8. Sluguft ben SSormarfd) gegen bie Saar in breiterer

gront anjutreten unb am 12. bie Sinie Saarunion—
Saarburg ju erreichen; ba8 redjte glügelforpä follte

babei über 9iobrbad) auf Saarunion marfd)ircn. 9luf

btefer Strafe (tanb jebod) fd)on baS IV. S?orp« bon

berßweiten Slrmec; bie ÜRarfdjfront ber Dritten Mrmee
berengte f«d) ba^er etwa«, unb nur bie 12. Dibifion

marfd)irte (ihm c bem IV. Sorp« auf Saarunion.

SSäljrenb ber 81u8füt)rnng ber aJiärfdje gegen bie

Saar gingen bem Cbcrtommanbo ber 3n,e'^en Strmce

am 10. ^(uguft nad)mittagS auc- bem großen ^aupt«

quartier folgenbe Direftiben bom 9. abenW 8 ll|ir ju:

„Die eingegangenen 9lad)rid)ten laffen bermutb^en,

bog ber geinb hinter bie 9Rofel ober Seide jurüd»

gegangen ift.

Hde brei Armeen Werben biefer Bewegung folgen.

Die Dritte Slrmcc ertjält bie Straßen Saarunion—
Dieuje unb füblidj; bie 3weite Mrmee bie Strafjen

St. abolb— 9?omenb unb füblid); bie (Erfte Slrmce

bie Straßen SaarlouiS—©oulab— leö (Etang« unb

füblid).

3ur Sidjcrung bed SRarfdjed ift bie Habaderie

auf größere (Sntfemung borjitfd)iden unb burd) weit

borgcfdjobenc Sbantgarben ju unterftüjjen, bamit

nöti)igenfad» bie Armeen Qeit tyabm, in fd) aufju»

fd)ließen.
silbweid)ungcu bon obiger 3Rarfd)rid)tung Werben

Seine SRajcftät anorbnen, foweit bie Stedung be«

geinbe« ober fein SBorgcfjen e« erfteifdjeit.

Der 10. Suguft fattn bon ber (Erftcn unb 3weiten

armec benufct werben, um bie Druppcn ruljen ju

laffen ober fte auf bie für fie beftimmten Straßen ju

fe^en.

Da ber linfe giügel erft am 12. bie Saar er=

reidjen lann, fo I)aben bie Sorpä be» redjten ^lügelS

berljöltnißmäßig furje SWärfdjc ju madjen."

9(ad) biefen Direftiben betrug bie ©efammtfremt be«

Deutfdjen £>eere$ etwa 70 km, babon tarnen auf bie

(Erfte Hrmee nietjt ganji 20 km, auf bie 3weite etwaä

übet 25 km, auf bie Dritte 26 km.
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Am 12. 9tufluft bcenbete bic Dritte Armee ibren

Aufmorfd) an bet Saat ouf bev etwa 14 km
langen Strcrfe gencftiangc- Saarburg Tie

12. Diwifion, weldje, wie ertuö^nt, hinter bem IV Storps

marfdjirt mar, noljm bei Saarunion eine gefonberte

Stellung ein. Die Por bie Jjront Porgejdjobene 4. Sta*

baUcriebibifion ftaub bei 9J?oncunic.

3n ber 9Jodit jum 18. ging ein Schreiben beS

großen Hauptquartier* ein, bafj bie Gifte Armee an

bic Siieb gegen SJiety, bie Zweite Armee in gleicher

jpob,e mit bem linfen glügcl auf Gljäteau Salin« bor*

rüden »erbe, Dann h>*f} es weiter: „Die Dritte Armee

fetyt ben Stformorfd) gegen bie i?tnie Siancn—ÜunemUc
fort, lieber iljrc weitere üöermenbung wirb in ben

näd)ftcn Jagen beftimmt werben. Die JrainS (önnen

bis jur 2Jieurll)c unb Söiofcl überall ben ArmeelorpS

folgen."

Der SBcitermarfd) erfolgte nunmehr wieber in

breiterer gront; wäforenb beffclbcn trafen ber 5Hcft

beö VI. Storp! unb bie 2. StaballcriebiPifion bjnter ber

Armee ein. Am Iß. Auguft erreichte biefclbc bie

SJieurtlje unb 9Jiofel unb ftattb auf ber etwa 22 V» km
langen Stredc Sinnet)—«auon:

in borberer Sinie:

11. B. Storps bei Sianct),

V. Storp« 9iofi« reS St. SiicolaS,

Württemberg. Dib. Sommerwiller,

XI. Storps «öaoon;

in jweiter Si nie:

1. Ii. Storps Csüwille,

12. 3"ia"tcriebwifion Arracourt, 5Reft bcS VI. Storps

3)(amont.

Die 4. Staballcriebiuifion blatte bor ber gront bic

Strafje Doul— Golombet) erreicht, bie 2. ftnnb bei

Hioutignü.

3n l'unebüle Ijatte man erfahren, baß ba$ gran*

jöfifdjc 1. Slorpä fidj uad) (S^'ilonö jurüdge^ogen Ijabe,

Dagegen blieb man in Süetrcff bcS V Storp» im Un=

flaren, bnffclbe follle fid) nnd) bem Silben gewenbet

tmben; bie 2. Stauatleriebibifton erhielt baljer ben be

fonberen Auftrag, bic linfe glanfe aufjuflärcit.

Am 17. würbe ber Weitcrinarjdj nad) SBeftcn gegen

bie SDiarne Strede 2t. Dijicr—3°»<billc fortgebt. Da
man fid) barauf gefaf3t mod)cn mufjte, binnen Slurjem

wieber auf ben geinb ju ftoflen, fo marfdjirte bie

Armee auf einer groiit von nur 22 ,

/ i( km AuS*
beljnung bor; bie Staüallcric war 1 bie 2 Iage=

märfdje borauS, bie Auantgarbcu ber ArmeelorpS
biwalirten ftets unb waren angewiesen, fid) lebigtid)

bertljeibigungSwciie ju berfialten, um berArmee bic nötige
ßeit $um Aufmarirf) ju perfdjaffen. Am 20. abenbs

ftanb bie Armee am Crnnin auf ber etwa* über
22'/.>kiu langen Stierte üignt) — Wonbrccourt:

in borberer l'inic:

II. B. Storp* 2ignn,

V. Storp* Sreperat),

Württemberg. Diu. §oubelaincourt,

XI. Storps ©onbrecourt;

in ^weiter Sinie:

I. B. Storps 93oib,

VI. Storps $agn« la blandjc Sötc.

Die Spifce ber bor ber gront bcfinblidjen 4. Sta»

baUericbibifion Ijatte St. Dijier erreidjt.

3(n biefer Aufftellung blieb bie Armee jufolgc

SÖeifung beS grofjen Hauptquartiers bom 19. am 21.

unb 22. Auguft flehen. Jm ßaufe biefeS lederen Daged
gingen öon ber DibifionSfapaücric XI. Storps SHelbungen

ein," wcld)c mit polier $cftimtntl)eit ergaben, bafj aud>

boS gronjöfifdjc V. Storps auf GfiAlonS jurüd*

gegangen jci. (gortfe^ung folgt)

$tc neue ^tenftanuicifans für bie lMeren Stäbe

in ber granjöfiMieii «twee.

DaS Bulletin officiel du uiinisterc de la guerre,

partie n'glenientaire Sir. 18 bcröffcntlidjt bie neue,

oom St'riegSrntniftcr genehmigte Dienftanweifung für bic

Ijöljcrcn Stabe.

Der erfte Abfdjnitt eutljolt Angaben über Crganifation

unb 3iifawmcufc|jung berielben, wiitirenb im jweiten bie

«eftimmungen über bie ^"^^^»"fl DicnfteS mit--

get^eilt werben.

©rfter Abfdjnitt.

#u ben b^üb^ren Stfiben gehören im grieben:

Die „maison militaire" bc« ^räfibcnten ber 9fic

publit unb ber „<?tat-major particulier 1' beS SttiegS^

minifterS,

ber ©encralftab ber Armee,

bie Stäbe ber SKilitärgonbenicmentS ju $aris unb

SJtwn,

bie Stäbe ber ArmeclorpS, Dibifionen unb 93ri*

gaben,

bic Stäbe ber Dcrritorinlbibifionen unb Dcrritorial-

Subbibifioncn,

bie Stäbe ber ©oubemementS ber feften ^lüfoe,

bic jur SBerfügung ber SWarfdjäUe oon granlrcid),

beS ©roftfanilcrS ber Gtyrenlcgion, ber SMitglicbcr bcS

oberften StrtegSrat^S unb ©encralinfpctteure ber Armee-

forpS nnb ber Generale in befonberen DienftfteDungcn

fteb.cnben Cffijierc,

bic militäriidjen IViffioncn im AuSlanbe,

bic Stäbe ber ÄommanboS ber Artillerie unb beS

©enieS.

3m Stticge finb bor^anben bei ber mobilen Armee

:

Der „prand etat- major g^n^ral 44

, mit einem

;
SJiajorgeneral, einigen Aides-majors g^nöraux unb

bem crforbcrlidjen ^Jerjonol,

bei jeber Armee ein ©enernlftab mit einem ©enernt

! als (lljef, jwei ©rigabegeneralen ober Cberften als

I

SouSdjefS mit bem erforberlid)en ^Jerfonal,

bei jebem ArmcerorpS ein Stab, ber fid) auS 1 Cbcrft

ober Oberftlieutenant als 6b,ef, 1 Dberftlieutenant ober

Slommanbanten als SoiiSdjef, 1 tjitycren Cffijier, 5 Sfa-

pttänS unb L'icutcnantS, 1 Dolmetfdjer, 1 ArdnPift,

0 Crftafetten (bcriltenc Drbonnanjcn), 4 Orbonnanj«

Unteroffizieren (oon ber 3«f<mtcrie), g 9labfab,rcni unb

10 Sdjrcibem äufammenfe|)t.
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(£$ beftef>en ferner:

i
bie Stä6e bet

bituftonen aus

bie ©täte bet 1

biotftonen oufl je . . . . 1

bic Stäbe bet ^nfantetie.

bie^täbe bet* Ätwattetie.

brigaben auö je

, I
•s, S

Q

2 1

3 1

2 -

£ B s

4 2 4

6-4
- - 2

o

(0

5

4

3

S

SBci jeber JfciPatIcriebiDifion fteljt nod) ein ©cnic*

fapitän auf bcnt ©tot, bei bcn EiPiftonen unb bcn

ftapatleriebrigaben ift je ein Schreiber beritten.

£ie Stäbe ber ilommonbeure ber Artillerie unb beS

©enie fjaben nad)ftel>enbc Sufammenfefcung:

Ö Q
bei einet Ättnee, Jtontmanbeut

bet «ttiUerie 1 2
bei einet Slttnee, flotnmanbeut

be« ®enie 1 1

bei einem SltmeefotpS, Common«
beut bet XftiQetie 1 3

bei entern Ättneeforpfl, ffotnman«

beut bt€ Gknie 1 1

«1

1

1

1

1

i 1

4

s

9

2

Eiefe (Stäbe bilben in Bereinigung mit ben ber*

fdjicbcnen ben ffommanbobcqörbcn unterteilten 3)tenft-

jnjeigen bic Hauptquartiere ber Armeen, Storps, 5>i*

Pifionen K.

£a8 grand quartier göncral dcB armCes gltcbcrt

fidj in folgenber Söeife:

®er öcneralfommanbant en chef mit feinen Or*

bonnanjoffixieren,

baS SRilitäriabinet jur Bearbeitung ber Bcrfonalien

ber Cffaicre,

ber äMajorgcneral,

ber große öcncralftab,

ber Ükneralbireltor be« (Sifenbalm= unb ©tappen*

triefen* mit feinem Berfonal,

bie ftommiifion jur Bearbeitung ber Angelegenheiten,

rocldic bie Auänutyung ber SBaffewege jn mtlitärifdjen

^werfen betreffen,

bie oberften Setter be« SienftcS ber Artillerie, beö

Öenie, ber ^ntenbanj, be* SanitätSrocfcn«, ber SRilitär*

telegrapf)ie, bc* Boftroefen«,

ber innere lienft im großen Hauptquartier — Ber»

Wallung, 2elegrupb>, Boft, Jufttj, gelbgcnbarmcrie,

Xrucferei,

bie StaWroacqe,

baö Irainbctadjemcnt,

ein Suftfcqiffcrparr.

3n äbnlicfjcr SSetfc, jeboefj unter SScgfall ber (Eifcn*

bab,n« unb IStappenbeljörben, fefren fid) bic Hauptquartiere

ber Armeen unb ArmeelorpS jujammen.

$em Hauptquartier einer Sibifton geboren an:

Der ©cncralfommonbont mit feinen Drbonnan,y

öfteren (einer bei ber 3nfantcrie*, jroei bei ben Stapallcrie<

btoiftoncn),

ber ©eneralftab ber XiPifion,

ber Artiflcrieftab ber Xioifion,

bie Cljcfä ber ^ntenbanj, be« SanitätSblenfte«, be*

BoftbienftcS mit iljrein Bcrfonal,

ba« Berfonal ber 2Wilitärjuftij,

bie Stabäroadje (©«forte) bc« EiniftonSgeneral«.

!ludj im ^rieben f,nb bie Stäbe ber 2Hilitär=

goupernementö unb höheren Stommanbobeqörben reidj

mit Offneren botirt Sie 3aljl berfelben ift nacbjteljenb

angegeben.

IUI i -l f
_ S ° jo a "^ i-

Q_C^ tu es Q S
iRilitAtgounernetnent oott ifrarii .4 2 4 2 3
aHilitdrgouDetnement oon E^on . .

— — 2 — 1

VI. unb XV. Sttmee!otp9 2 3 4 2 8
I , VII-, XIV. unb XIX «tmee.

totp* 2 8 8 2 8
bei jebem bei übtißen Slrmeefotpä 2 2 3 2 2

8., IU 12., 14., 15., 27., 29.,

30. 3*^fttntcricbiot^ton 1 2 1 —
bei ben übrigen 3nfonterie. unb

ben Äooatletiebroifionen 1 1 1 —

3roeiter Abfdjnitr.

3n jebem Stabe ift ber Gf)ef ber Pcranrroortli^e

Seiter be$ Xienftc«. ©egenuber rem ihm unterteilten

^erfonal an Dffijieren, Ard)ioiftcn unb Sdjrcibcrn ftc^en

ü::ü bie Bcfuguiffe eine« s< jvv-jebefs ju. (fr leitet unb
beauffid)tigt bie AuSbilbung ber Cffijicrc in praftifdjer

unb tbycorctifctjcr Hinfi^t, förbert beren SWcitfertigfcit,

füb^rt bie Berfonalpapicre unb beftcfjtigt beim Antritt

feiner Stellung fämmtlidje SKilitäretabliffement* in feinem

Bereiche.

Ter SouSdjef unterftiiljt unb Pertritt bcn (Tfjcf in

beffen Ab»efen§eit in allen bienftlirf)cn Angelegen b^citeiu

tie Arrqiöiftcn — Beamten im Dffijierrange — fertigen

bie mia^tigerrn fdjriftlidjen Arbeiten, fübren bie Brief*

büd)er unb orbnen bic ArcgiPe. 3fmen finb bie Schreiber sc.

unterftellt. £üe Orbonnan^offijiere büben ba« fiabtnet

bc« öcneral* unb toerben in bcn Stäben pon ber XU
Pifion an abtoärt« mit ju ben Bürcauarbeiten tyxaw
gejogen.

Sic Bearbeitung aller Angelegenheiten erfolgt in

jtnei Seftionen unb jtoar in ber erften Seftion —
section active — bie allgemeine fiorrcfponbenj, Au&
bilbung unb Cperationen, ^krfonalien, SHilitärjuftij unb
Bcrtoaltung; in ber ätocltcn — section territoriale

—

Crganiiatton, 2Jiobilmac&,nng, Stcfrutining, SRcfcrPc unb
Territorialarmee, territoriale Angelegen tiritcn, 9Kilitär

etabliffcment« unb Bcfeftigung«UJefen. Bei ben Armee
forp« fte^t an ber Spifrc jeber Seftion, meldjc »nieber

in einzelne Büreau« jerfäUt, ei» tjöljerer Offizier; bie

übrigen Offiziere toerben auf bic Scttionat Pertl^cilt unb

jebem ein befonberer Sirfung«frct* jugerotefen.
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8uf JBermütbcrung beä Sd)reibtoerfS ift unauSgcfcfet

SBebadjt ju nehmen. Hm Sdjluffe jeben 3af)reS finb

bic im ?lrd)iöe angcfammeltcn Sdjriftftüde k. einer

35urttjftc^t ju unterjtcl)en unb biejenigen ju bernid)ten

ober an baä ftriegäntinifterium jurüd ju geben, mcldje

für ben laufcnben £)ienft nidjt mttft erforberlid) ftnb.

3tn Jiriege roie im grieben »erben bie S)icnfi=

Obliegenheiten ber Slbjutantur mit »om ©cneralftab bcr=

fegen, unb ber ©tat beffelben an Offizieren ift bcSlmlb

bei ben einzelnen ©täben etn fjöfjerer als in ben onberen

Armeen.

Tie Tienftgefrfjäfte in ben mo6i(en Stäben »om
HrmeeforpS au auftofiri3 toerben in brei SöüreauS be*

arbeitet unb zwar:

im erften: perfonal unb SWaterial: Organisation,

(StatS, 33erlufte, ©rfa|>, SWunition, l^iülin, SERilitör*

juftiz, Verpflegung, allgemeine St orrefponbenz;

im zweiten: (JrfunbungSbienft unb politifcf)e Stn=

gelegenen tni j
}[ ufftellung, Bewegungen unb Crganifarion

ber feinblidjcn Slrmeen, SMenft ber Tolmetfd)cr unb

ßorrefponbenten, Sjerfchr mit bem geinbe, Angelegen«

Reiten ber Parlamentäre unb Kriegsgefangenen, Regelung

ber Beziehungen mit ben SJcIjörben tc. in befehlen üanb*

ftricfjen

;

im britten: Operationen, SWärfdjc ic, fiofung unb

Öe(bgejd)rei, 8üb,rung beS DperntiongjonmalS.

^crPorju^eben ift bic reglcmcntartidje Änorbnung,

bajj fiefj auf SUiärfdjen ftctS ein öeneralftaböoffijier auf

bem point initial«, b. i. ber ©teile, auf ber fid) bie

Jruppentheile in bic 9Karfd)(olonnc einzufügen b/ibcn,

befmben muß.

Den inneren Xienft im fjnuptquarticr leitet ein

l)iermit beauftragter Offizier beS Stabes, bem ber Äouu
manbant ber Geforte beigegeben ift

(£iiigctjenbe Beftimmungcn finb gegeben über $lb=

faffung unb ©lieberung ber SBcfe^le; jeber 9Narfd)bcfehl

muß enthalten:

1. Allgemeine StriegSlage unb 9Jad)rid)ten Pom geinbe,

2. Slnorbnungcn über bie eigenen SRafjnahmen,

3. Aufgaben ber Jiaoatlerie,

•1. allgemeine Vlitorbnungen für &itSfiUjrung beS

2Harjd)cS,

5. 2Marfd)fid}erung unb Bcrbinbung mit Sieben*

lolonncn,

6. Bla|> beS $wuptquarticr3 in ber Solonne,

Pcrfd)iebcne SCorjdjriftcn.

Borftcbenbc Beftimmungcn bilben ben erften Ibctl

beS Befehle, welcher fo früt) als möglid) unb fofort

nad) beenbeter Slbfaffung an bie SJommanbobchörbcn ju

gelangen r)at; ber jmeitc Ifytil — ?lnorbnungcn über

flantonnementS, Borpoften, 3Jiärfd)c ber 2rain8, 33er*

pflegung, ben SMenft unb bie Berwenbung bes 9)olität=

telegraphen«, Sanität^ unb BoftwefenS — barf fpäter

unb getrennt Pon bem erften ausgegeben »erben.

5ämmtlid)C Befehle ber höheren fiommanbobebörben

glicbern fid) bemnad) in 18 Barographen; jebe Sin«

orbnung erhält innerhalb beS Befehls ihren beftimmten

Blafc. 93ou biefer Beftimmung barf nid)t abgewichen

werben, bod) werben in bem Befehl nur biejenigen

Barographen unter Bezeichnung i^rer SRummcr auf=

genommen, in baten überhaupt etwaS anjuorbnen ift.

(£ingeljcnbe Bcftimmungen enthalt bie ^nftruftion

ferner über bie Beridjterftattung ber ljöd)ften ftommanbo*
beworben unb ber Qfcneralbireftioii beS ß-ifenbalm* unb
Stappenmefcn« an ben firiegäminifter unb über ben

Sdjriftenperfeljr jmifdjen ben berfduebenen fyaupu
quartieren.

Die neue 3nftruIHon, befonbert beT Slbfdjnitt über

Mbfaffung unb Olieberung ber äRarfdjbefehle, erfährt

in ben militärifdjen 5ad)blättern eine fe^r beifällige fbe--

urtljeüung.

$it (jraiiibfijdjcn iKcicrücrcguiicnicr.

©ei ben bitöjäprigen großen SKanöoern bed 11.

unb III. granjöfifdjen ?lrmeelorp3 hatte ein umfang*

reidjereä Aufgebot bon Jruppen ber jmeiten üinie unb
befonberS »on SicfcrBe « jjnfantericrcgtmcntcni ftatt»

gefunben. Iis Ijanbclte fid) barum, nad) ©efeitigung

ber gemif(t)ten {Regimenter bie nad) bem neuem Stabre»

gefc^ jufamramgeftetlten 9icfert)ercgimenter bejüglid)

i^rer Organifation einer Prüfung ju unterziehen.

Xie ©rgebniffe berfelben fd)cinen ben gehegten £r=

Wartungen nid)t entfprodjcn ju hi^en, benn nad) ben

S3erid)ten in politi]d)en geitungen unb ben Sßcröffent«

lid)ungen beS Wcncrnl* be (imUS bleibt nod) unenblid)

oiel ju münfd)en übrig. Vi ber aud) bie militärifd^c

(

Sachpreffe bejprid)t bie S3erhältniRe ber $Kefem=
Snfanterteregimenter, unb L'Avenir ruilitaire be=

fd)äftigt fid) in feiner Kummer 1829/1893 ebenfalls

bamit. Li-:- genannte gad)blatt hofft, baß bie beim

bie^jährigen Wanouev gemad)ten Erfahrungen bezüglich

ber ermähnten {Regimenter bcrüdfid)tigt toerben, ba
jum 1. Januar 1894 bic Xurd)führuug ber Söcftimmungen

bed neuen &abre$gefe$cd feftgeje^t ift. 9{ad) ben Sobed«

erhebungen, meld)e ben {Hefcröctnippen in einzelnen

blättern ju Sfjeil geworben finb, müfjtc bei biejen m&
Portrefflid) fein ; L'Avenir militaire fommt inbef; ju

bem entgegengeiefoten ©rgebnig unb fud)t bied in folge»

ber Strt nachjuroeifen.

Stabsoffiziere. — Vlbgefchen bon ben 72Dberft«
(ieutenantS, weldje man fdjaffen will unb bie zum &rfag
berjenigen Cberften auserfeben ftnb, »eldje bie fjührung

einer SieferPebrigabe übernehmen — beren 3°hl
gefd)äjjt roerben tnnn — , wirb man fidjer einen felb»

bienftfähigeu 9ieferoe = ©ataidonStommanbeur für jebcS

SieferPeregiment finben Wnnen, »enn man nötigenfalls

bie Perabfchiebeten ^auptlcute Pon 10 ober 12 fahren
im ©rabe bazu ernennt. Hnbererfeit« tyit bie Ber-
menbung Pon ÜKajorS als iBataillonefoinmanbeurS (hier-

I

bei ftnb wohl auöfchliefüid) fold)e 3HajorS gemeint, meldte

I

ber 9iefcroe angehören unb aud) mit aus biefer felbft

hervorgegangen finb. SD. S3erf.) folgenbe gro^e Un=
Zuträglidjteitcn pcrurfad)t: 1. Einige ftnb ju alt unb
feit ju langer ßeit $ui ©djrciberei berbannt; 2. ihre

Slbmcfenheit bon bem aftioen Regiment hat eine fd)mtertge

Arbeit Pemad)(äffigen laffen, toeld)e nicht burd) bie

^auptleute zu erlcbigen mar, bie bon heute auf morgen
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ju iljvir. ßrfafo einberufen werben. SDian trotte bc

Rauptet, nur junge SKajorS ju haben, inbem man nur

ibre aftiben Sunftionen beim SRcferPcrcgiment ins Äuge

faßte, unb t)at babei Pöllig Pergeffcn, baß ein ÜRajor

fid) nicht improPifiren ! int. unb baß ben ^ubaber feine?

Amte? im äKobilmadjungsfallc Pcrfcfccn bic größte Un=
rube in bie Sljärtgfeit bringen b,cijjt, ju beren Au?=

fiiljning ber SDcajor nad) bem Ausmarfd) bes alttpen

unb bc? 9<cfcrPcrcgiment? ucrpflicf)tet ifl. (Entgegen*

gefegt onberen Anfichten muß batycr behauptet werben,

baß man beim Depot einen ftänbigen üHajor bclaffcn

muß, ber feit longer $cit mit ben ©efdjäften Pertraut

ift, unb baß man für tljn nicht auf ein Bataillon«*

lommanbo redjnet.

£auptlcute. — Der Bcrfud) bat bewiefen: 1. baß

ein Bataillon gut fommaubirt ift mit Pier Kompagnie*

djefs folgenber £>er[unft: jmei afripe £jauptlettte, ein

Hauptmann ber 9teferPc unb ein altiper Lieutenant;

2. baß ber eine ber altipen £auptleute unb ber Licute*

nant alt im ©rabc fein fönnen; 3. baß man leicht in

jebem Regiment brei jtt Slotnpngnieebef? geeignete

JHcferPebauptleute finben fann, entweber unter ben »er*

abfd)iebeten (retraite'ä) jungen £auptleuten, ober unter

ben olme ^ßenfion abgegangenen (d^missionnaires)

£auptleuten unb Lieutenante ober unter ben £>aupt=

leuten ber 9icferPe ober Territorialarmee.

Adjudant-uiajo r b (BataillonSabjutanten).— 9tid)t«

ift mangelhafter al? bie Einrichtung ber 9ieferPe^

Adjudant-majors. SKan ift aüerbing? nur barauf

Perfallen, um ben Adjudant-inajors in aftipen £>nupt<

mannSftellen bie Jtompagniefühntng in bem JHeferPe-

regiment ju übertragen, inbem man mit 9lcd)t biefe

^tjfitiflfcit für wichtiger eradjtcte als jene. Aber man
hat fid) bod) gewaltig in bem ©tauben getäufcht, baß

Lieutenant? ober SouSlicutenants ber lieferte Adjudant-
majors für baö Selb abgeben tonnten. 9Ran bat in

bem Adjudant-niajor Piclleid)t nur ben reitenben Boten

bes Batail!on?fommonbeur? erblitft unb fid) gefagt, baß

ln.Tiit ein reittunbiger Cffijier PöUig ausrcid)enb fei;

aber man bu fid) r...tt gefragt, was für ein Chef de
campewent (Abjutant unb gouricroffijier jufammen«

genommen) er mürbe fein fönnen. 9iad) ben einzelnen,

Pom Avenir militaire aufgeführten Paragraphen über

ben Dicnft unb bie Vflid)ten ber Abjntanten t)ä(t ba?

Blatt e* für unmöglich, biefen Dienft einem jungen

SteferDeoffijier ju übertragen, Aud) ift cd nad) einigen

Porgetommcncn 3d)nitycm, unter benen bie Truppen
ju leiben hatten, nötbig gemefen, berittene Cffijiere ber

'

attipen Jtabit? jum duartiermadjen abjufcbiden. ÜWan

bat fid) allgemein baoon überjeugt, baß ber Dienft

als Adjudant-inajor nur Don einem alten Lieutenant

bei attioen §eerc£ Pcrfeben werben lann.

Cffijiere für Verpflegung unb ©injelnes. —
SRan tpt bafür geforgt, baß biefe gunftionen feinai

9ieferpeoffijieren onpertraut waren, was hinreiebenb be<

weift, baß es unred)t ift, iljnen biefe Arbeit über bie

3utbeilungSliften für bie aJiobilmadmng ju übertragen.

3a 1)1 ber altiPeu Cffijiere in einem 9t e*

fcrPeregim ent. — Aus bem ©efagten ergiebt fid),

baß baS 9tejemrcgiment folgenbe aftiPe Cffijiere be»
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filiert muß, um etwa? Rubere? ju fein al? ein

Raufen: 1 Cberftlieutenant, 2 SBataiQonäfommanbeure,

1 Hauptmann al? 9iegimeut5abjutant, 6 §auptleutc als

fiompagniedjef», 3 alte Lieutenants als Kompagnie-

füb,rer, 3 alte Lieutenant? als Adjudant-majors, 1 alten

Lieutenant al? Serpflcgsoffijier, 1 alten Lieutenant al«

aie^nungefüb^rer unb für bic Gniäcl^eiten, jufammen

18 attipe Cffijiere.

Senn man biefer Qcity nod) 2 bi« 3 Sdjülcr Pon

Saint * SWoirent unb alle Unteroffizier = Kapitulanten,

bie bei ihrer (£ntlaffuug ju Sousücutcnaut? ernannt

würben, binjufügt, fo würbe ba? 9tcfcrPeregimcnt bet=

laufig 25 iÖeruf?offijiere auf 59 befi^en, weldjc ben

normalen Äabre be? Regiment? in «ricg«ftärfe au8-

mad)en.

Äu? ben gefammten Acußerungen, bic fid) nad) ben

bieSjäfirigen großen SDianöpern in gronfreid) über bie

SleferPeformattonen lunbgeben, ift ju entnehmen, bafj

fie ftd) ald ein Grfatj für bie aufgegebenen 3)(ifd)»

regimenter junäcbft nicht bewäbrt baben unb eine weitere

Menberong in ber Crganifation ber Armee ber jweiten

Linie ju erwarten ftebt.

Tcutfrijlanb. Die Verbreitung ^eiliger
Schriften ju ermäßigten greifen unter ben DRanu<

fdjaften unferefl £>eerefl unb ber Äaiferlidjen 3Rarine"

hat auch für 1893 (einfd)l. 3Qeibnad)ten 1892) nad) bem
Berichte be? Cberften a. T. Alefefer einen guten @r<

folg aufguweifen — 4791 9ibe(n, 26 042 3ttut Sefta*

mente unb ^Jfalmen, im ©amen 30 833 93üd)er — , wenn
aud) wieber eine geringe Abnabme in ben 3al)len fia)

bemerfbar madbt. Die? muß um fo met)r auffaUen,

al«, wie au« Pem !6<rid)te beroorgeljt, bei bem XIII.

(Aöniglid) Sürttembergifd)en) %tmettoxpi fid) bie 3abl

ber oerbreiteten Schriften auf 11 iUbeln, 5176 iefta»

mente — im ©anjen 5187 — gehoben bat, gegenüber

einem Durcbfdjnitt oon 1856 — 285 Bibeln, 1571 2efta»

menten — für je ein »JJreufeifcbe* Slrmeetorp«. Da e*

hiernach wie nad) ben weiteren Darlegungen erfebeint,

al* ob bie Sefcbaffung einer größeren 3abl oon ooüen

Vibeln auf bie ©efarnrntjahl ber oon ben "JRannfcbaften

gewünfehten Vücber einen Diud auflübt, anbererfeitt

bat :\Vuc Xeftament mit ^falmen im Allgemeinen Pem
VePürfniß ber iKebrjabl unferer Soltmten genügen

bürfte, fo wirb empfohlen, auf eine Vefdjräntung in

ben Anträgen auf ooQe Bibeln, bagegen auf möaUcbft

weite AuSPehnung ber Befüllungen oon ^ieuen lefta«

menten brojwmrfo1 » wa* aud) un« ben Berbältniffen

ju entfprea)en fa>eint Die Befüllungen jum ÜÜeih«

nachtsfefte werben bt« jum 10. Dejember b. 3«. erbeten.

7vianfrcirh. Jiad) ben ^rgebntffen ber leuiijm

beenbeten Neuwahlen befinben ftd) unter ben SNitgliebern

ber Kammer ber Abgeorbneten neunjebn ehemalige

Cffiliere, oon benen brei, nämlich jwei ©enerale unb
ein Abmiral, ^ienftonäre finb. Bon ben übrigen baben

»wölf bem $>eere. jwei ber Warine angehört. Öiner

hat unter ben päpftlia>en 3uaoen gebient unb einer ift

ber belannte ftommunegeneral Gluferet

(L'Arenir militaire 9tr. 1823/1893.)
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— 9tad) einer Ueberftcbt über bie Ernennung gu

Offizieren, welche in einem längeren „L'armee sous

le regime civil et les queetions niilitaircs pendantes"

überfdjriebenen, ^auptfädjlid) zur Kennzeichnung ber

AmtSthätigteit beS KricgflminifierS be grencinet be«

ftimmten Auffafce in ihrer Str. 2852/1893 La France
ntilitaire mitteilt, Sut bie ©efammtjahl ber von 1874
Ii 3 1892, alfo in 19 Sohren, Beförberten bei ber 3n»
fanterte 11 413, bei ber Kavallerie 3582, bei ber Ar«
tiüerie 3337, beim ©enie 896 betragen. Stavern ftnb

au< Saint«6nr 6515, nämlich 5041 3nfanterie« unb
1474 Kavallerteoffigiere, au« ber iWvtecbnifcben Schule

2823, nämlich 21U1 Artillerie, unb 720 ©enieoffigiere

hervorgegangen. S)en Unteroffigierfchulen entflammen
bet Der 3nfanterie 6372, bei ber Kavallerie 2108, bei

ber «rtiUerie 1236, beim ©enie 176 ber zu Offizieren

Beförberten.
— 3mei Formationen für baS ©efeebt ber 3n»

fanterie ftnb gelegentlich ber legten $erbftübungcn

beim III. unb beim VII. Armecforpfl eingeljenber Prä«

fung unterworfen, Beim III. ArmeelorpS war bafl

Regiment in brei treffen gegliebert, von benen bafl

erfte cutdj ein Bataillon in gerftreuter Orbnung ge«

bildet würbe, währenb bie beiben anberen auS je einem

Bataillon in Kolonnenlinie beftanben. Seim VII. Armee«
lorpS roaren hinter ber ©djü^entette bie Kompagnien
in einem ©liebe fdt)aa)brettfötmig aufgeteilt unb bilbeten

beim Borgehen Kompagnietolonnen. La France militaire

Str. 2850/1893 fagt, man fei Darüber einig, bafj bie

beim VII. ArmeelorpS angeroenbete gormation gegen«

über ber beim III. erprobten für ben Änmarfd) unb bie

Berftärtung ber Sd)üfcenfette Borgttge biete unb baf&

bie Untere beim BorbercitungSfampfe it)rc Schwächen
habe, bie SBucbt bei Angriffes bagegen verftätfe; ber

ObertriegSrath mürbe l'idj bemnächft über bie Berwenbung
ber einen ober ber anberen Formation auflgufprechen haben.

— S)ie Borfdjriften über bie Ausübung befl @e«
funbf>eit8bienfteS bei ber Sruppe haben betreff« ber

Stellung ber SnfirmierS (Sagareihgchülfcn) unb ber

BrancarbierS (Kranfenträger) Abänberungen erlitten.

Bon ben 3nftrmierS giebt e« m t: Hiebe unb QülfStnftrmicrS,

Siefctere werben au« ben gu bretjäljrtger Dienfigett vcx-.

pflichteten SJtannfcbaften ausgewählt, welche ein Jahr
lang bei ber ftahne gewefen ftnb, unb im britten fDienft«

jaluc \u wirtlichen Jnnrmicrfl beförbert. Aufeer bem mit

ber Auffielt in ben 9tegiment««Krantenanftalten be«

trauten Unteroffigier, Korporal ober Brigabier b,at an
mtrfliajen roie an ^ülfflinftrmter« im jjrieben ein jebe«

3nfanteric«, Artillerie« unb ©eniebataiüon je 1, jebe«

Kavallerie« unb Artillerieregiment je 2, im Kriege jebe

3nfanterie« unb ©enietompagnie forote jebe E«tabron
ber Kavallerie unb jebe Batterie je 1. 3m Kriege be«

Iletbet bei einem jeben 3nfanteriebataiHon, einer jeben

Artillerieabteilung unb einem jeben Kavallerieregiment

je ein Snftrmier ben Slang eine« Korporal« begw.

Brigabier«. 3eber Snfirmier foll lefen unb fchjeiben

tonnen. ihre AuSbilbung foQ hauptfachltcb prattifd)

fein; fte machen aber auch, naebbem bie Borbereitung

für ib,re Berwenbung am 1. SJtärg beenbet ift, einen

gweimonatltchen Kurfu« in einem Sagareth bura). SDie

SlegimentflbrancarbierS, welche nur im Kriege unb bei

ber Kavallerie überhaupt nidjt vorhanben ftnb, ergänzen

ftd) au« Steferviftcn, roeld)e al« 3Jiuftfer ober, roenn

beren nicht genügenb viele jur Berfügung ftehen, al«

Schufter ober Sdmeiber gebient haben; eine jebe 3n»

fanterie* unb ©enielompagnie fowte eine jebe Batterie
l;-a: ihrer vier, ein jebe« 3nfanteriebataidon unb eine

jebe Artillerieabteilung fjat aufeerbem einen Korporal
begw. SBrigabier, ein jebe« 3nfanterieregiment einen

Unteroffijier; biefe SBorgefe^ten werben benjenigen

SReferviften entnommen, roeldje al« 3nfirmier« auflge«

bilbet ftnb. Um für ben gaÖ einer 2Jiobilmaa)ung ge«

eignete fieute in genügenber Anjab^l ;ut Verfügung ;u

Ijabcn, roerben roäb,renb ib,rer grtebenöbienftjeit fämmt«
ltdje 3Kuftfer, 6d>neiber unb Sdjufter für bie Set«
ivenbung al« SJranearbier« au«gebilbet, ba« ©leidje

aefd}iet)t mit ben Stubenten ber 3Rebijin unb beT
Anneifunbe forote ben 3öglmgen geiftlta>er 93ilbungfl=

anftalten, n>eld)e im Kriegsfälle für ben ©efunbfjett«»

bienft beftimmt ftnb. Sie Au«bilbung gefd)ieb,t tb>oretifd)

unb prottifd.i in je 15 bi< 20 Uebungen. 3u sprancaroier«
bei ben Ambulangen werben bie nämlidien Klaffen oon
91eferoiften genommen, weldje für bie SBerwenbung al«
Sruppenbrancarbier« beftimmt ftnb. 3um 3n>edFe ihrer

Au«bilbung werben fte bei ben Einberufungen ber Me*
feroe in größeren Abteilungen oereinigt. S5ie ©orge für
biefe Au«bilbung liegt aDgemein ben ©anttätfloffijier'en ob.

(Bulletin ofüciel du minUtern de la guerre.)

— Um ben Offizieren ber 3J{arinetruppen ben
Eintritt in bie Knegölwdjfdjule ju erleichtern, blatte ber
aJJarineminifter bereit« im 3nb,te 1889 beftimmt, bag
biejenigen ^Bewerber, weldje bie fcbnftlidje 3ulaffung««
Prüfung befteb,en, bemnäd^ft aber auf ©runb ib,rer in ber
münblidpen Prüfung gezeigten ÜRinberleiftungen nid)t ein«

berufen werben unb im barauffolgenben 3ab,re bie Prüfung
nod) einmal abzulegen wünfdjen , in ber 3wifcbenjert

Zum Sienfte in ben Kolonien nia)t herangezogen werben
foUen. 9>urd) einen neuen (Srlaft ift nachgegeben, bajj

e< mit Bewerbern, welcbe nad) bem gtb,lfd;lagen

eine« zweiten Verfuä>e« fta) zum britten aKaie ber »JJrü«

fung gu unterwerfen beabftd)tigen, ebenfo gehalten
werben foll.

(Bulletin officicl du ministere de la marine.)

9lovbamerita. Auf ib,re neue, erft fett 10 3ab,ren

im Entfteb,en begnffene glotte ift bie Station ftolg

unb wenbet berfelben bie regfte 'Jljeitnaljme gu. 3ebe«<
mal, wenn ein Schiff vom Stapel läuft ober feine

Probefahrten mad)t ober gum erften SJtale in Timü
aefteUt wirb, bringen bie 3eitungen fpaltenlange Auf*
fäfce barüber. Aber aueb in greifbarer SSeife wtrb ba*
3ntereffe betätigt; fo haben patriotifcb,e Bürger ben
Offizieren unb ittannfebaften befl fürglicb neu in 3)ienft

geftellten Kreuzer« „SieW'^orf" folgenbe ©efcb,enle ge«

tnadjt: 1. einen Sa| ftlbernen Safelgef(b,irr« für ben
Ertrag einer bura) ben Siew^orf fteralb angeregten

öffentlichen Subftription, 2. ein Stell feibener flaggen
unb ©öfebe für ben Ertrag einer öffentlichen Subffription

burdb ben SJew-^ort Eommercial Abvertifer, 3. eine

Schiff3glocfe oon bem 7. Slegiment ber Scationalgarbe

be« Staate« 9few*?Jori, 4. eine punfchbowle oon bem
9iew«2Jorf U1acht=Klub, 5. ein SteQ Surngeräthe oon
bem S(ew*3Jorter Atljlctifchen Klub, 6. eine Bücherei oon
400 Bänben von ber Siew^orter gefd)td)tlichen ©efell»

fchaft unb 7. eine Orgel von ber ' >yrauen'£">ülf«gefell«

fdjaft für Seeleute. Bei fo lebhaftem 3ntereffe ber

Bevölterung an ber glotte (äffen bie gefe^gebenben

Körperfchaftcn efl auch felbftrebenb an ber Bewilligung

von aWttteln gum Ausbau berfelben nicht fehlen.

(Stad) ber Army and ^avy Gaxette.)

©ebmeft in btr «önialid)tn <pof6ud)bmc!er«i oon Cj. ©. üRittler & Soljn, 93trIinSW12, Äod)ftr«6e 68—70.

fctergn eine «arte unb ber 9Kf(jemcine ««aeiflet »r. 9*.
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Betamwottllfter Stiafttut:

t|f, »enetalrao|i Mdjtttttbfiebjiöftet Safjrpng.
Öjrptbltion:

C«lag Ui ftönigt. ^ofbucttjanblung

von (i. 6. SRtttlct * «ot)it,

Berlin SW12, Äcdjjtr. 68-70.

!Dle}e SetHdjrift trfdjeint jcben 3J2tttn>od} unb 6onnabenb unb wirb für Berlin IDtenftag.« unb ftrettagS 9?ad)mittag oon
5 b\i 7 Utjr ausgegeben. »uf[<rbem werben berfelben beigefügt lj tiunatlid) ein» bis jroeimal baä Iüerarifdje Setblatt, bie

./JDJilitara'iteratur^cihmg"; 2i jäijrlicb mebrmaia grb&ere SluMdfce alü befottbew Beihefte, beren »uSgabe ntctjt an beftimmie

Serntiue gebuuöen ift. SUertoliityrlicber ^tauumetationoprets für ba$ (SartK f> Warf. — Srei« ber emjelnen Kummer 20 Bf. —
WBWUlüft nehmen alte Boftanftalten unb Sudjtianblunncn an.

M 102. Berlin, ittiftmodj bcit 22. iluuembcr. 1893.

3»|«lti
Berfonal.Seiflnberungen (Breufcen. SRarine). — Drben««SSerleü)una,en (Breu&en). — Inbermcite »«eidtnung her 2anb»

roebjrbejtrfe Bernau unb leltoro, fowie Draanifation b«t militftrifdjen Äontrote innerhalb bei £anbroe$rinfpe!tion Berlin.

WiSHamtltdier Heil
lieber 3rrontauäbel)nungen im firiege 1870/71. (Sortfejung.) — Die bte«jährigen gro&en Äaoalleriemanöper im SBarfdjautt

iVilitärbejirf.

Äleine OTittbrÜnngen. Defterretdj.tlngarn: Ärbeitäaujiieidjnung für Pioniere. Beteranenoereine. — Rumänien:
Äabrcmanöoer. — yntyalt ber Kummer 29 be« «tmee.Jkrorbnungsblatteä.

^CVfOUttl = 8}c v ftnbc VUllßCIt.

(TUtimir JJoi trurrtnlinrirtjf ic.

A. (?rnettnunflen, Stforbcrungen unb SBcrfc^ungcn.

3m Ottilien #cere.
Nene« *aUt«, be« 16. «oUcmbet 1H03.

fieutmetn, SXajor aggreg. bem 3n
f- Siegt. GJraf

SHrdjbacf) (l. 9iiebcrfd)lei.j Kr. 46, auf bier SHonate

jur lüenfticiftung bei bem Äu«wärtigen ?lmt,

DietridEi, Cberfttt. unb etat«mäfj. ©tab«offijier be«

2. SR^ctn. gelbort Siegt«. 9ir. 23,

^faefjler, SJiajor 5>. unb foommanbeur be« fianbtb.

©ejirl« ©dmeibcmüfjl , — auf biet SWonate jut

2>ienftleiftung bei Jtotp« * SöelleibungSämtern unb
j»or (Jrfterer jutn XVI., fiefcterer jum XVlI.Wrinee

forp«, — fommanbirt.
b. Itot.i.-.. Oberftlt. ä la suite be« 3nf. Siegt«,

^«tjog Serbinanb boit Öraunfdjtoeig (8. ätfeftffil.)

9ir. 57 unb «bfutant bei ber ©en. 3nfp. be«

SWitttär -- (Jrjicfjung«' unb JBUbung«wefen«, bid^ec

lommanbirt bei ber Cücr < SOiilttär « (Jramtnation«--

lommiffion, mit <J?enfion unb ber (frlaubniji jum
trogen feiner bisherigen Uniform jur 3)iÄp. gei'tellt

unb gteidjjeitig jum erften 3nfpijienten unb SBüreau-

a>f bei ber Cber^ Militär » GjrominQtion«fommi{fion

ernannt.

»aron b. Steffen, ©e!. fit. bom Xrag. Siegt, orei^err

bon Eerfflinger (Sieumärt) 9lr. 3, bon bem SEom^

monbo bei ber Söotfcfjoft in 9tom entbunben.

[4. Duartal 1893.1

^cljlinqcn, bcit 18. Pöbelnder 1903.

©ar^n, Oberftlt. bom itrieflSiniiiifterium, unter Stellung

a la suite bc« 9tb_ein. gußort. 5Hegtö. 9fr. 8, jum
Direftor be« 5euerroerf«=fiQboroforium« in Spanbou
ernannt.

b. ©plaiba»9?el)man, Jpauptm. A la suite be« 23eft-

ffit. gufeart. Wegt«. Dir. 7 unb 55ireftion« ^ «ifi[t.

bei ben tet^nifo^en ^nftituten ber ?lrt., auf bret

9Ronate jur ^icnftleiftung bei bem Strieg«minifterium

tommanbirt.

fiemefe, Tiandelmann, ttbert II., 0. 9iofenftiel,

SBaltfboff, .fiaff enftein, ©et. fit«, unb Selbjfiger

bom Ketteittal gelbjägerforp«, ju überjÄ^l. s^r.

fit«, beförbert

©raf ju ©otm«'fiaubao^, ©ef. fit. bon ber Sief,

be« fieib'®arbe»§uf. Siegt«., lommanbirt jur lienft»

Iciftung bei biefem Siegt., ein patent feiner dfjarge

»erliefen.

b. 3of(nftoH, Sef. fit. bom Königin Gtifabetf) ©arbe-

®rcn. Siegt. 9ir. 3, k la suite be« Siegt«. gcfteUt.

Jrbr. P. ©enben II., ©ei. fit. ä la suite be« 1. ©arbc^

Xrag. Siegt«. Slanigiu bon @rof)britannien unb 3r^«b,

in ba« Siegt, wiebereitirangirt unb ßleidfjettig auf

ein 3af)r jur ©eftütbcrtnalt. lommanbirt.

fiübfe, «ijeioaditm. bom öarbe Irain^at., jum ^ort.

5äb«t. ernannt.
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3 an ja, Sef. 2t. Don ber Sief, be* Q)orbe»Xram=58at*.

»diu 1. Xejeinber b. 3*. ob auf ein Jaljr jur

Xnenfllciftung bei biefem 93at. fommattbirt.

D. ©raubt, <Pr. St. Dom Ulan. Siegt, ftraf ju X>ob>a

(Cftprcufi.) 9fr. 8,

©djarf, $>auptm. unb Mump. (Sljcf Dom 3n f- Siegt.

©raf Sauentüen Don ©Ittenberg (3. ©ranbcitburg.)

Sir. 20, — AU suite be* StegU. gebellt

D. ^f«" 2cf. St. Dom 3»i- JHcnt. ©rofjbcrjog

Jjrtebrid) Sranj II. Don SWerflettbitrg = ©dmxrin

(4. ©rattbenbuig ) 9fr. 21, Dom 1. Tejcmber b. 3$-

ab auf ein 3t>br jur Xienfllriftutig bei beut Xljüring.

£ttf. Siegt. 9er. 12 femmaubtrt.

D. Slrnim, £>auptm. j. T. unb ©ejtrföofftjicr bei bem

Sanbm. ©ejirf II Berlin, bev CHiaraftcr at* SDJojor

berücken.

2abemann, Cbcrft j. 2)., julefrt im 3. Cberfajlef.

3»f. Siegt. 9fr. 62, mit ber <£r(nuf>tiig jum fernereu
|

Trage« ber Uniform biejeS Siegt*., in bte ftategorie
;

ber mit ^Jenfion tierabfdjtebeten Cffijieie jurüdbcije&t. i

©djroeber, 9Jfajor j. T. unb iloiiimanbeur be* 2aitbio.

Üjejirf* jpaluerftabt, ber Geratter al* ObcrftlL Der*

liefen.

«ßauidj, ©ef. St. &cn ber Sief. be* 5.'93ab. 3nf. Siegt*.

Sir. 113, früljer in biefem Siegt, Dom 1. Xejembcr

b. 3*. ab auf ein 3ab,r jur Xienftleiftung bei bem

1. $annob. Xrag. Siegt 92r. 9 fommanbirt

D. ttamete, SRajor j. X. unb Sjommanbeur be* Sanbtu.

©cjirl* £irfdjberg, ber (Iljaratter nl* Cbetftlt,

ü. Oi o t f
ctj

,
$auptm. $. X. unb SJfitglteb be* ©efletbung*»

amte* V
r

. Slrmeeforp*, ber Gljarafter al* SJfajor, —
uer tiefen.

fianjoro, Zd. Ct. Dom o"f- 9^8*- ^raf «irdjbnd}

(1. 9Hebcrfdjlef.) 9h. 40, ä hi suite be* Siegt*,

gefallt

9ieanber D. $ctcr*ljciben, ©ef. 2t. ä la Buite be*

2. 2«tö*$uf. Siegt*. Mnifevin 9ir. 2, in baS 3. ©d)lcf.

Xrag. Siegt. Sfr. 15 einrangirt.

©raf D. b. SierfcQotmcrflein, ©ef. 2t. a la suite

be* Ulan. Siegt*, ftaifer ttlcranbcr III. Don 8htfj>

lanb (Üikftpreufr.) 9fr. 1, In ba* Siegt, roiebereinrangirt

unb gtcid)jeitig jur Xicnftleiftuiig bei bem 7. Xtutriiig.

3uf. SHegt. Sir. ött fommanbirt.

fjrljr. D. ftrane, Sei. 2t. Dom ftüf. Siegt. ©cneraW

Syelbmarid)all ©raf SHoltfe (©d)U?i.) 9fr. 38, ä la suite

be* Siegt*, gcftellt.

ibeffenrotfy, inDnl. ©adjtmeifter, bi*ljcr im Trag.

Siegt. König griebrid) III. (2. Sdjlcf.) Sir. 8, ber

66,DraItcr al» 3ef. 2t. Uctlict)cji.

Sdjüler, ©ef. 2t. Dom 3nf. Siegt 5ßriiij Sriebrid)

ber Siieberlanbc (2. SScftfäl.) SJr. 15, Dom 1. Sc
jember b. 3*- nb auf ein 3°^r Jur Xienfllctftung

bei bem 1. SKeftfäl. gelbart. Siegt. 9fr. 7 fom«

manbivt.

grieberici, ©ef. 2t. a la suite be« 3nf. Siegt*.

örof ©erber (i. OTtjcin.) 9ir. 30, tu bo» Siegt.

miebercinrangirt.

D. ffobölinefi, ^r. 2t. j. S). unb 5öejirf*offi,\tcr bei

bem 2anbm. «ejirf I. Bremen, ber ßfjaratter aU
^auptm. Derlieb^en.

1 D. ©Ameling, ©ef. 2t. Dom 2. £anfeat. 3nf- Siegt.

I
9lr. 70, in ba# 5. Xlntring. 3nf. Äegt. 9fr. 94
(©rojilierjpg Don ©odjfen) Derfept.

3fvr>r. D. ßlcuborff, ©el. 2t. Dom 1. (Srofilieriogl.

|>eff. Xrog. Siegt. (öarbe*Xrag. «egt) 9?r. 28, ein

patent feiner Gb.arge Derlteb^en.

I D. Cibtmon, ©ef 2t Dom 1. »ab. 2eib»@rcn.
» Sfent. 9fr. 100, Dem 1. Tejember b. 3«. ab auf

ein 3«!)* V,r Xienftleiftimg bei bem gclbnrt. Siegt,

uon ^?i>t"6tclöfi (9?icbcrfd)lef.) 9fr. 5 fommanbirt.

Gfjridjt, ^}r. 2t. Dom 2. ©ab. Örcn. Siegt, ftatfer

äöilbelm 1. 9Ir. 110,

D. Siaboni^, ©ef. 2t. Dom 3. SBab. Drag. Siegt.

<ßrtn,\ J^arl Sir. 22, — a la suite ber be^
treffenben Siegtr. geftellt.

D. 9?ormann, ^r. 2 t. j. X. unb SejirföeffiAicr Sei

bem 2nnbtD. «e.yrf ©d)lon>e, ber Gfjarafter ald

^auptm. Derliefjeti.

b. Simon, %x. 2t ala suite befl fiür. Siegtd. $erjog

Sricbrid) (Sugen bon Württemberg (SBeftpreufj.)

9fr. 5, unter ^cr(eib,ung eines ^nteittö feiner Gborge,

aiZ überjöld. 5ßr. 2t. in ba8 2. ^annoD. Xrag.
Siegt. 9fr. IG einrangirt.

3rbr. D. Willem, #auptm. unb SBottr. ßtjef Dom
gelbart. Siegt. Sir. 35, ä la suite be£ Siegt*. gefteUt

.ftefje, Cberftlt a la suite ber 1. ^iigen. 3«1P-, unter

(jntbinbung Don ber 2teflnng ol* 9lbjutont bei ber

(äeneral-3'OP- be* 3"Oe"- unD Vou- fi'orp* unb
unter SStebereinrangirung in bie 1. 3 ,lOcn - 3nfp-.

jum iHiitglteb be* 3n8en - Komitee*,

Siommcl, ^auptm. Don ber 1. 3»flcn - 3"fP-» SJiitglieb

be£ fingen, fiomitec*, unter öeförberung jum
SWajor uub ©tetluitg ä la suite biefer !3lni{>eftion,

jum Slbjutnttten ber (General 3nfl' be« 3«^
genieur« unb ^ion. AtorpS, — ernannt

©d) warte, ^ßr. 2t. Don ber 1. 3ngen. 3nfp., jum
Hauptmann,

Xh,euer, ©ef. 2t. Dom Sirrin. $ion. ©at Sir. 8, jum
<pr. 2t., Dorlänfig ofjnc patent, — beförbert

©diattinger, %x. 2t. Dom Äönigl. SBürttcmb. «ßion.

©at. 9fr. 13, jur Xienftleiftimg bei ber 2. 3ngen.

3nfp. fommanbirt.

Cemler, SJfai. ä la suite be* gufjart Siegt». (Sncfe

(SJfagbeburg.) 9fr. 4, 3»iv'i'«nf Su&orriHerie»

S'faterial*, jum SOfitglieb ber ^wfung&Jfommfffion

für ^auptleute unb ^remierlteutenant* ber %u%-
artillcrie,

SBilde, auleretatSmftft. ©ef. 2t Dom ©d)(e8ro. ^olftein.

Sußnrt Siegt Sir. 9, jum «rtilierie^Dfftjier, —
ernannt.

©djulti, ÜJfoj. Dom gufjart Siegt 9fr. 11, fommanbirt

al* ?lbjutant bei ber Weneral=3"fp ber Sufeart.,

bon ber ©teüung al* SJfitglieb ber %4$rüfung*^

ftommijfion für |>aHptteute unb firemierHcutcnaHt*

ber ftuftaThUerie entbunben.

Idolen, 9Jfnj. ä la Buite be* S3ab. Sufcart. Siegt*.

Sir. 14, XireftionSmttglieb ber bereinigten Artillerie*

unb 3"nen*fuvfd)ule, *um SJiitglieb ber *ßrüfung«

fommijfion für #aupüeute «"^ ^remierlieutenant«

ber 3ufjartiUevie ernannt.
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3)ef»m, ObcrfUt mtb etatSmöjj. Stabsoffizier beS 3nf.

Siegt*, gretfjerr bon Sparr (8. SBcfitfäl.) Sir. 16,

unter JBeförbcrung jum Obcrften, jiim Jforamonbcut

beS 3nf. SiegtS. toon ÜSorde (4. S^omm.) 9ir. 21

ernannt.

Sroce, Cbcrftlt. unb etatSmäfj. Stabsoffizier beS 3nf.

SRcgtS. bon £oru (3. 5Rl)ein.) Sir. 29, in baä 3nf.

Siegt grcil)crr bon Sparr (3. SScfifäl.) Sir. 16,

Sßindlcr, Cbcrftlt unb SBatS. Jtommanbcur Pom
5. Sifjetn. 3nf. Siegt Sir. 65, als etatSmajj. ©tat)*»

offijicv in baS 3nf. Siegt bon #orn (3. Siljcm.)

Sir. 29, — berfefet.

Sdjlürer, SJiajor, oggreg. bem 5. Sifjein. 3»'f- Siegt

Sir. 65, ald töatä. Äommanbeur in biefcä SRcgt.

einrangirt.

Siald, Sef. St. bon bemfelben Siegt, jutn ii6erjfil)L

^r. Ct. befövbert.

®et>r, Oberftlt beauftragt mit ber güb,rung beS 3"f-
SiegtS. Sir. 97, unter ©eförberttng junt Oberftcn,

jiim Jfommanbeur biefeS SiegtS. ernannt

SWeiSner, Dberftlt j. <£>. mit bem Stange einefi

SiegtS. ftommanbeurS.Stommanbeur beS Sanbm. SöejirfS

Xettoro, juin Cberftcn beförbert

©rai u. b. Sdjulcnburg, <|ir. St. bom 2. ©arbe»

£rag. Siegt, jum Siittm. unb G*fabr. Gljcf befövbert.

Subenborjf, Sßr. fit. Dom Düring. Ulan. 9iegt

Sir. 6, unter borlaufiger iöelaffung in bem J?om»

manbo ald 3nfp. Offijier bei ber Srieg&idjule in

©logau, in baS Ulan. Siegt, ©raf ju «Eo&na (Eft«

preufj.) Sir. 8, berfefet

Sdjulje, SJiajor » la suite beS ©encralftabeS ber

Slrmcc unb bom Siebenetat beS großen ©eneralftabeS,

als SbatS. Stommanbeur in baS güf. Siegt ©encral*

gclbmarfrfwll ©raf SKoltfc (Sdjlef.) Sir. 38,

b. $artmann, §auptm. unb Stomp. C£tjcf Pom ©ren.

Siegt Äönig griebrid) Söilfjelm IV. (I. ^wnm.)
Sir. 2, unter Söcförbernng Aum SJiajor unb Stellung

ä la suite beS ©cnerolftnbcS ber ?lrmec, in ben

Siebenetat beS groften ©enerolftabeS, — Perfcfet

to. fiöfedc, $>ouptm. Pon bemfelben Siegt., jum Stomp.

(Efief ernannt.

b. Sbuet, tyx. fit. ä la suite beS 1. £onfeat 3nf.
{

SiegtS. Sir. 75, unter SBelaffung in (einem ftommanbo

als Äomp. Dffijier bei ber Unteroff. Sdmte in

^otSbam, in ba« ©ren. tHegt. Stönig griebrid)

©ilfyclm IV. (1. ißpium.) Sir. 2 werfest.

p. SöernSborff, $r. 2t. Pom güf. 9iegt. ©cneral»

gcfbmaridjau* ^riiiA ^Ilbrc^t öon ^reufeen (£annuB.)

Sir. 73, unter Jbclaffung in bem ftommonbo al*

Jlomp. Cffijier bei ber Untcroff. 3.Unjd|ule in Sicu*

brci|ad|, ä la suite be£ 9iegtS. gefteüt.

ö. fttüfer, ©ttfit. »on bemfelben »iegt., jum «ßr. fit.,

3eutb,e, ^r. St bom 4. Cberfdjlff. 3uf. Siegt Sir. 63,

jum ^pauptm. unb iVomp. (£()cf,

Srnolb, Set fit. bon bemfelben Siegt, fommanbirt

aB ilomp. Cffiiicr bei ber Untcroff. Schule in

SJiatientDcrber, jum ^t, fit, borläufig o^ue patent,

— beförbert
^enfeling, $auptm. ü la suite bei 5öf. Siegt«.

©eneraU5elbmarjd)aa <ßvtnj ?Ubrcd)t uou ^rcujjen

(^annob.) Sir. 73 unb Slbiutont beS DireftorS beS

Departement« für baS 3nbaUbemoefen im Kriege
minifterium, alÄ ttomp. tt^ef in baä 3nf. Siegt ©raf
louenfeitn bon SBittenberg (3. ©raubenburg.) Sic 20
berfejjt.

£«rbt, ^auptm. unb ifomp. (£bef Pom 6. ^omm.
3uf. Siegt Sir. 49, unter Stellung ä la auite biefeS

Siegtö., jum ftbjutanten beS DirettorS beS Depar«
temeutä für baS gnpalibenmefeit im Jtxieg8=

minifterium ernannt.

Siubolpli, ^anptm. ä la suite beS 4. 9iieberfd)lcf.

3nf. Sieg». Sir. 51 unb Stomp, guljrer bei ber

Unteroff. <Sd)ule tu ©iebrtd), aU Stomp. (Jljef in

ba» 6. yjjomm. 3"f- Wcßt. Sir. 49,

3cbe, ^auptm. unb Jioinp. (£^ef bom 3nf. Siegt.

SSogel bon galrfenftein (7. Söcftfäl.) Sir. 56, unter

Stellung ä la suito biefeS Siegte, als Momp. Süijrcr

jur Unteroff. Sdjule in ^öiebrid), — Perfekt
!ßat)fen, ^auptm. bon bemfelben Siegt, jum Stomp.

QSb^f ernannt

b. Hartwig, «ßr. St. bom 3nf. Siegt, ^erroartb^ bon

SÜittenfelb (1. SBeftfäL) Sir. 13, unter SJelaffung in

bem Stommanbo bei ber Unteroff. Sdjulc in 3" l id),

in baS 3nf. Siegt, «ogel bon galdcnftein (7. 3ßcft=

fnl.) Sir. 56 beriefet

P. Jlbdrife, Set. fit bom 3"f- Siegt £>ertt>artb, Pon

»ittcnfelb (1. Söeftfäl.) Sir. 13, jum tyx. St. be*

förbert.

Sioacf, ^auptm. unb JTomp. ttbef bom 3"f- 9^flt

Sir. 99, in baS 3"i- Siegt bon ßourbiöre (2. ^ofeu.)

Sir. 19 berfefet

Sb,ümmel, ^auptm. wom 3"f- Stcflt Wt- 99, jum
Homp. dtjcf ernannt,

©cljrenbs, Stf. St bon bemfelben Siegt, jum ^|}r.

SJL, borläufig obne patent, beförbert.

SBolfj, Oiiajor aggreg. bem 2. Siaffau. 3nf. Siegt

Sir. 88, al* öatS. ttoinmanbeur in biefeß Sicßt ein.

rangirt.

grf»r. Sioeber P. XicrSburg, SJiajor j. 5). uub

Jtommanbeur be£ Sanbio. Söejtrt« Sörrad), in glcidjcr

Gtgenidjaft jum fianbtu. Sejirf Stnrlöruijc,

^eufa), SJiajor j. I). uub fiommnnbeur beö fianbw.

SQejirte ilklgarb, in glcidjcr CSigcnfdjeift jum Sanbro.

Söcjirl Sövrad),

b. Siiebel, SDiajor j. T. unb Jlotumanbeur beS Sanbto.

SJcjivI« 3«lid), unter ^evleiljiing bc$ 6t)avafteiS ol8

Cbcrftlt, in glcidjer ©igcnjdjaft jum Snnbio. SBcjivf

SMgarb, — berfefet.

Söerncr, SJiajor unb Sbatö. fiommanbeur bom 3"f-
Siegt bon Süfeom (1. 9il;eiu.) Sir. 25, unter Stellung

jur S)i*po)ltion mit ^"M'ion, jtim Mommanbeur bc*

Sanbtt». »ejirfö 3«lid) ernannt.

b. 33rod)cin, SJiajor uub iöatd. .SVommanbcur vom
©ren. Siegt, ftönig griebrid) SBilljclm II. (1. Sdjlef.)

Sir. 10, üt bas 3nf. Siegt oon Süfeom (1. 3it>ciu.)

Sir. 25,

b. gabed, SJiajor bom ©encralftabe beS VI. "ülrmee.

loipä, als iöats. ilommanbeur in bei ©ren. Siegt-

«önig griebriaj ©ilb^clm II. (1. Sa^lef.) Sir. 10, —
berfefet
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b. Callenberg I., SWajor bom grölen ©eneralftabe, I

jum ©eneralftabe beS VI. SlrmceforpS bcrfe&t

b. ttraeroel, #auptm. aggreg. bem ©eneralftabe, unter

SJelaffung bei bem großen ©eneralftabe, in ben

©eneralftab ber 9lrmee cinrangirt.

©in bell, $r. £t. Dom 3"f- Siegt, ©raf »arfu§
1

(4. SBeftffiL) Sir. 17, unter Gntbinbung bon bem
Jlommonbo als Slffift. bei ber 3»t- Sdnefcfcfmlc,

jum .Ipauptm. unb Stomp. Qfjef,

aWonfii, Set. St. bon bcmfelbcn Siegt, jum <J}r. 2t,

borläufig oljnc potent, — beförbert.

2ooS, SJiojor ä la auite beS $nf. SiegtS. bon ©rol=

man (1. ^ofen.) 9ir. 18 unb WbttieiluiigS^orftanb

bei ber ©etoel)r«$rüfungSlommijfion, als SßatS. Mom*
manbeur in baS 3nf- Siegt ©raf $)önf|off (7. Oft-

preufj.) Dir. 44 berfeJH

Sd&önfelb, £>aubtm. ä la auite beS 3nf. SiegtS.

bon 2üfyon> (1. Sifjein.) 9ir. 25, unter ©ntbinbung

bon ber Stellung als ftomp. üüfjrer bei ber Unteroff.

Sßorfrfmle in ©ofjlau, als #omp. <Xb,ef in baS Siegt,

einrangirt.

©objgemutf), <J3r. 2t. bom gnf. Siegt. Str. 128,

unter Stellung ;l la auite biefe* SiegtS, als fiomp.

5üf>rer jur Unteroff. 93orfd)ulc in SBoqlau berfefct

b. ©olff, ?ßr. 2t. i\ la suite beS 4. SWagbeburg. 3nf. ,

SiegtS. 9lr. 67, unter 93elaffung als Stomp, güjjrer

bei ber Unteroff. »orfdfule in ©otjlau unb unter

Jßerfe&ung jum 3. SÖiagbeburg. 3"f- Siegt. Wr. 6G,

ä la suite beffclben, jum £>auptm. beförbert.

#ei)pfc, <ßr. 2t. bom 4. «Dingbeburg. 3nf. Siegt.

9?r. 67, fommanbirt jur Ticnftleifhmg bei ber

Slrbeiter'Slbtljeil. in Niagbeburg, ju biefer Arbeiter*

Slbtljetl,

Wiefel, tyx. 2t. bom Jjitf. 9?cflt. bon ©rolman

(1. $ofen.) Sir. 18, fommanbirt jur Siicnftleiftung

bei bem 3eftung$*©efangnifj in Sicific, ju bieietn

3cftujigS*©efängnifj, — berfefof.

b. »riefen, <ßr. 2t. bom 2auenburg. 3<igcr=©at. 9h. 9,

in baS 4. SJiagbeburg. Jjuf. Siegt. 9ir. 67,

b. (Jinfiebel, Set 2t. bom Säger'öot. bon Sicumann 1

(1. Sdjlef.) 9ir. 5, unter »eförbernng jum $r. 2t.,
j

in baS 2auenburg. 3äger»»at. Dir. 9, - berfefct.

b. Stormann, $r. 2t. ä la suite beS ^nf. SiegtS.

bon ©rolman (1. üßofen.) 9ir. 18, unter SBclaffung

in feinem Jtommanbo als (frjtcljer bei bem tfabetten-

Ijaufe in ^JotSbam, in baS Siegt, einrangirt.

SJoettcfjcr, Sef. 2t. bom $nf. Siegt, ftrcifierr t>on

Sparr (3. ©eftfäl.) 9ir. 16, unter SÖcforbcuing jum
5ßr. 2t., beiläufig ob,ne patent, unb unter »elaffung

in feinem Jifommanbo als (srjicfjcr bei ber .ftaupt*

Jlabettenonftalt, a la suite beS Weg». gcftcOt.

Ärauefe, $auptm. bom 3nf. JRegt. ^Jrinj 2ouid

gerbinanb bon ^reufjen (2. SRagbeburg.) 9?r. 27,

jum flomp. Gljef ernannt.

jpaupt, 2cf. 2t. bon bemjelben Segt., jum ^x. 2t.,

borläufig oluic patent, beförbert.

©illes, Sef. 2t. bon ber Skferoe beS 6. JR^ein. 3"f-

Siegt*. 9ir. 68, bom 1. T>ejcmbcr b. 3«. ab auf

ein 3abr jur Xienfileiftung bei bem 6. »ab. 3nf.

Srtcgt. ftaifer griebrid) III. 9tr. 114 lommanbirt.

5d)\i(t), ^auptm. bom grofien Üleneralftabe, jum 9Rtt=

gliebe ber Stubientommiffion für bic Äricg#f(^ulen

ernannt.

2idjt, ^auptm. ä la auite be$ 4. Slieberf^Icf. 3nf.
5Regt?. 9ir. ßl unb 9»ilitflrteb,rer bei bem ffabetten

Ijaufe in 6ö?ltit,

b. ^rifebuer, ^auptm. a la auite beS 3nf. Siegt*,

bon SKnnftein (Sc^le^mig.) 9ir. 84 unb SRilitdrlc^rer

bei ber .^aupt ^abettenanftalt, ~ unter Jöelaffung

in ibrem 2!ienftbcrb,«(tnifj als 9Rilitärlcb,rer, jum
Äabcttenrorp*, a la Buitc beffclben, berfeftt.

b. Wietersheim, ^auptm. ä la auite be* ßabetten«

fovpS unb fommanbirt als ?tbjutant bei ber ©cn.

Jiifp. bcS ajitIitär^STjieb,ungd= unb $ilbung6tvejen£.

unter Selaffung a la suite be$ SJobettenforp*, jum
1. Slbjutaut bei ber gebauten ©en. 3njp. ernannt.

Jpol$, fyv. 2t. bom Ulan. Siegt. ($rof)b>rjog JJriebric^

bon »aben ( 9if>ein.) 9ir. 7, unter (Sntbinbung bon
bem »er^ältntf} als $iireau<f}ef unb »ibliot^etar bei

ber ftriegSfdjule in Ingers, als 2. Slbjutant jur
®en. 3njp. be$ fDiilitüpGrjteljungS* unb {öilbung§=

toefenS fommanbirt.

b. Stabenau, $auptm. unb Somti. ßbef bom ©rcn.
Siegt ffönig 5riebri(f) I. (4. Cftpreui) 9ir. 5, bem
Siegt., unter »eförberung jum überjäb,!. SKajor,

aggregirt.

9iielanb, ßauptnt. bom ^nf. Siegt, bon ©rolman
(1. ^ßofen j 9?r. 18, unter Gntbinbuitg bnn bem ftont»

manbo als fflbjutant bei ber 72. 3nf. SBrig., als

fiomp. Sb,ef in baS @rcn. Siegt. Äönig Jriebricb, I.

(4. Dripreufc.) 9ir. 5 berfc(jt.

SSetrfc, $r. 2t. bom 3nf. Siegt, fieitb, (1. Obcrfcfjlef.)

Sir. 22, als Slbjutant jur 72. 3nf. »rig. fom.
tnanbirt.

S freier, Sef. 2t. bom OJren. Siegt, ftönlg grtebrid) I.

(4. Oftpreuß.) 9ir. 5,

Saengcr, Sef. 2t. bom 3nf. Siegt, fieitb, (1. Cber-
fttjlci.) 9ir. 22, - ju übcrjä^l. <$r. 2tS. be--

förbert

b. Gngelbieajtcn, ^auptm. unb ftomp. C£b/f bom
Anwalt, ^nf. Siegt. 9ir. 93, bem Siegt, unter 8e=
förberuug jum überjfib,!. SJiaior, aggregirt

Siorbberf, ^auptm. bom 3üf. Siegt, öeneral gelb»

marfajall ©raf SWoltfe (Sdjlcf.) 9ir. 38, unter <tnt<

binbung bon bem Kommanbo als Hbjutant bei ber
14. Snf. J9rig., als Stomp. G^ef in baS «nf)alt.

3nf. Siegt. 9ir. 93 »erfefct.

b. SSinterfelb IL, $r. 2t. bom ffaijer granj ©arbe«
©rcn. Siegt. 9ir. 2, als Wbjutant jur 14. 3nf. SBrig.

fommanbirt.

grbr. b. $oumalb, Sef. 2t bon bemfelben Siegt,

jum überjäfjl. ?ßr. 2t. beförbert.

Spangenberg, £jaubtm. unb ffomp. ©b,ef bom $nf.

Siegt. SWarfgrof 2ubtoig ©ilfjelm (8. ©ab.) 9ir. 111,
bem Siegt, unter »eförberung jum überjab,!. SRajor,

aggregirt.
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Svfjt. b. SBranbenftein, $auptm. unb Stomp. <Jt>ef
j

bom 3n f-
Siegt Sreifjerr filier bon ©aertringen

|

(4. «ßofen.) Sir. 59, in ba8 3nf. Siegt. SJiarfgrof

Subwifl ©iltjelm (3. »ob.) Sir. 111 berfefct.

Ürautbetter, ^ßr. 2t. Dom 3"f- SRegt. SJrctfjerr

#iHer t>on ©aertringen (4. ^iofen.) Sir. 69, jum
|>auptm. unb ßomp. (£b,cf,

Übe, ©ef. 2t. bon bcmfclben Siegt., tommanbirt bei

bet Unteroff. tßorfdjule in Slcubreifadj, jnm ^Br.

2t., borlSufig offne patent, — befötbert.

ßorn, §auptm. unb ßomp. (Tljef Dorn 3"f- Siegt

Sir. 136, unter SBeförberung jum überjäf)!. SJiajor,

al$ aggregirt jum 1. Siaffau. 3nf. Siegt. 9ir. 87,

b. $eubud, £auptm. Dom 3"f- Siegt. Sir. 98, als

ßomp. dfjef in ba3 3nf. Siegt. Sir. 136, — Per=

b. #artmann=ßreb, jpauptm. unb ßomp. Gf^f bom
»raunfdjweig. Jnf. Siegt. Sir. 92, bem Siegt, unter

SBeförberung jum überjäljl. SJiajor, aggregirt.

b. gretoljolb, £auptm. bon bemfelben Siegt, jum
ßomp. (£t>ef ernannt.

©cf>mib, ©et 2t. bon bemfelben Siegt., jum <ßr. 2t.,

borlSufig oI)ne patent, beförbert.

Srfjr. b. Siorbenflpdjt, £auptm. unb ßomp. (Tljcf

»om ©ro&ljcrjogl. SBedlenburg. ©rcn. Siegt. Sir. 89,

bem Siegt., unter SBeförberung jum überjfiljl. SJiajor, i

aggregirt.

©raf b. Sernftorff, ^r. 2t. bon bemfelben Siegt.,

jum #auptm. unb ßomp. (Sfjcf beförbert.

grrtjr. t». b. SBcnge ©raf b. 2nmb8borff, ©ef. 2t.

bom ßaifer Sranj ©arbc©rcn. Siegt. S?r. 2, unter

SBeförberung jum SBr. 2 t., in baS ©ro&ijerjogl.

SJledlenburg. ©rcn. Siegt. Sir. 89 Perfekt.

p. ©djroeber, $auptm. unb Momp. Gljef Pom 3"f-
Siegt, toon SBordc (4. $omm.) Sir. 21, bem Siegt.,

unter SBeförberung jum überjätjl. SRajor, aggregirt.

Söcgner, ^?r. 2t. bon bcmfelben Siegt, jum .^auptm.

unb ßomp. (Sljef beförbert.

Siunge, <JJr. 2t. ä la suite bcS 3nf. Siegt*, bon ber

2Rorroi& (8. ^omm.) Sir. 61, unter SBelnffung in

bem ßommanbo bei ber Unteroff. ©djule in SJiarien«

roerber, in ba8 3"f- Siegt Don ^oxde (4. ^ßomm.)

Sir. 21 berfe|jt.

$au8mann, S^r. 2t. bom 3"f- Siegt, bon SJianftcin

(©d)le8roig.) Sir. 84, unter SBclaffung in bem ßorn*

manbo bei ber Unteroff. ©djule in 3ülid), a la

suite be8 Siegte. gefteQt.

SBeiblid), ©ef. 2t. bon bemjclben Siejjt, jum ^r. 2t.

beförbert.

b. Derf<f>au, #auptm. unb ßomp. Gtjef Pom 7. £f)üring.

3nf. Siegt. Sir. 96, bem Siegt, unter SBeförberung

jum überjä'fjl. SJiajor, aggregirt

b. 28am 8 bor f, £auptm. bom 2eik©rcn. Siegt, ßönig

griebrid) SBitfjelm III. (1. SBranbenburg.) Sir. 8,

atö ßomp. Gfjef m ba* 7. Düring. 3nf. Siegt.

Sir. 96,

b. Sieftorff, ^Br. 2t. ä la ttuite be« 3nf. Stegt«. bon

©tulpnagel (5. Sranbcnburg.) Sir. 48, unter Ste

laffung in bem ftommanbo bei ber Unteroff. Stfjule

in %5kbx\ü), in ba§ 2eib*@ren. Siegt, ftönig griebrictj

SBilf^elm III. (1. «ranbenburg.) Sir. 8, — werfest.
.^cinje, ©et 2t bom 3"f- Siegt, bon «IbenSleben

(6. SBranbenburg.) Sir. 52, unter IBcförberung jum
^}r. 2t. unb uuter SBelaffung in bem ßommanbo bei

ber Unteroff. ©d)ule in SKartcnttcrber, ä la suite

bed Siegt«. gefteQt.

d. <£>6)on, ^»auptm. unb ßomp. ötjef Pom ißraun-

ft^roeig. 3"f- Siegt. Sir. 92, unter ©eförbcruiig jum
überj5f)I. SRajor, ot8 aggreg. jum ©rcn. Siegt,

ßönig Sriebrio) SBilf>eIm IV. (l.^onint.) Sir. 2 berfcjjt.

b. ©9boro, $auptm., aggreg. bem ©raunfcfjnjeig. 3nf.

Siegt. Sir. 92, al8 ßomp. Gtjef in ba« Siegt, ein»

rnngirt.

Sobft, ^auptm. unb ßomp. (Sfjef »om 3nf. Siegt.

Sir. 130, unter ©eförbenmg jum überjäbl. SJiajor,

al8 aggreg. jum 3nf. Siegt. Sir. 131 berjefet.

©d^utj II., §auptm. bom 3nf. Siegt. Sir. 130, jum
ßomp. Gfyef ernannt.

2t)ilo, ^Jr. 2t, bi8tjer im 1. ©ce<5Bat, mit feinem

patent bei bem 3»f- Siegt Sir. 130 nngeftellt

©djubert, Jpauptm. unb ^(a^majur in ©trapburg i. <£.,

ber (Jb,arafter als SJiajor berliefjen.

p. SSegerer, ^auptm. unb ttomp. CT^rf Dom 1. 5öab.

2eib--Ören. Siegt. Sir. 109, bem Siegt., unter 99e

förberung jum übcrjöf|I. 9Jiajor, aggregirt

IJrtjr. ©eutter b. 2öjjen, ^lr. 2t. bon bemfe!6en

Siegt, jum J^auptm. unb ßomp. Gfjef beförbert.

2inbe, ^auptm. unb ßomp. (£f>ef bom 5. ©ob. 3«f-
Siegt Sir. 113, bem Siegt, unter 93eförberung jum
übcrjätjL Üflajor, aggregirt.

p. ©ülid), ^Br. 2t bon bemfelbcn Siegt, jum §auptm.
unb ßomp. Gf>ef beförbert.

2ettgau, ^auptm., bi8fjer im 2. ©ec^at. unb ißor*

ftanb bc8 SetleibungöamtS ju 38il^elm*l)a»cn, unter

IBcförberung jum übcrjflb.1. SJiajor, al8 aggreg. bei

bem 3nf. Siegt. £crn>arth. pun SBittenfelb (1. Häcfc

fäl.) Sir. 18 nngeftellt.

P. •Jobfajfi^, S^r. 2t. Pom 3nf. Siegt bon «ltoen§«

leben (6. SBranbenburg.) Sir. 52, jum £auptm. unb
ßomp. G&ef,

ßod), ©ef. 2t. Pon bemfet6en Siegt, jum «Br. 2t,
— beförbert.

P. SJienfc, ^auptm. a la suite bc8 3nf. Sieg«. @ro6«
l)erjog Scicbrid) bon SJiedlenburg=©d)tt>erin

(4. SJroubeiiburg.) Sir. 24, unter SJcförberuttg jum
überjftl)!. Uta\ov unb unter SBelaffung in ber ©tel*

tung a!8 ßommanbeur ber Untcroff. SJorfdjulc in

SBeilburg, jum 5üf. Siegt. <B™<4 -^einrid) bon

S^rcuSen (SBranbenburg.) Sir. 35, ä la suite bc8=

felben, berfc^t.

Dannenberg, SJiajor aggfeg. bem ©rcn. Siegt, ßönig
SSJilfjelm I. (2. SBcfiprcuß.) Sir. 7,

P. Äruim, SOiajor Pon ber 2anbgenb. unb erftcr

Sflbjutant be« G&ef« bcrfelbcn,

©raf b. ßarbenberg, SJiajor aggreg. bem ßaifer

«lejranbcr ©arbc;©rcn. Siegt. Sir. 1,

SBiebc, SKojor aggreg. bem 3nf. Siegt, bon Jßoigt«*

SibeJ) (8. fymiuto.) Sir. 79, — ein patent il;rcr

Gtjarge berlie^en.
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3Warfd)all o. ©uticfi, £auptm. Dom Königin 9lugufta

©arbe=®rcn. Siegt 9ir. 4 unb fommanbirt ali Ülb«

jutnnt bei bcr 2. <8arbe=3nf. 5>ip.,

D. #orn, #auptm. & la suite beö 2. Gtorbe=Slegt§.

ju gu& unb Äommanbeur ber Unteroff. Schule in

Sülidj,

grljr. P. Salmutl), ^mupim. Dom 2. ©orbe*Siegt j. g.

unb fommanbirt ali Slbjutant bei bcr 1. Öotbe^nf.

XiDifion,

p. Malcfreutfj, $auptm. Pom Sauenburg. 3°ß- SBat

Sir. 9 unb fommanbirt ol* Sbjutant bei beut ©en.

ftommanbo beS I. SrmeelorpS,

p. Sd)ad, Siittm. Dorn Xrag. Siegt, ftönig griebrid) III.

(2. Sdrtef.) 9?r. 8 unb fommanbirt al$ Slbjutant bei

ber 21. £iDifiou, — ju überjäbt. SÜiajorS be=

f örber t.

©urdjarbt, $auptm. unb Sfomp. (S^ef Pom ©ren.

Siegt ©raf Sleift Pon Siollenborf (1. SBeftpreuß.)

Sir. 6, bem Siegt, unter QJeförberung jum überjiihX

Major, aggregtrt.

(Steegmann, Sßr. St. Pon bemfclben Siegt, jum

$auptm. unb Stomp. (£r>ef beförbert.

P. $orn, ^ßr. Ct. ä la suite beS ©ren. Siegt*

Söntg griebrid) 2Bil(>clm 1. (2. Oftpreufj.) 9h. 3,

unter 83eloffung in bem Sfommanbo als ©rjieber bei

ber £>aupt<itabettenanftalt, in ba$ ©ren. Siegt ©raf

Itleift Pon SloHenborf (1. ©eftpreufi.) Sir. 6 «n'eftt

P. »allufed, ^r. St. Pom 4. ©nrbe=Siegt j. 3-, unter

SBclaffung in bem ftommanbo ali (rrjtcber bei bem

JTabcttenb,au}e in .ttarlSrulje, k la suite be$ SieglS.

flcftcQt

p. Bimmermann II., Set. St. Pon bcmfelbcn Siegt,

unb fommanbirt al8 Äjfiftent bei bcr ©eroet)^

?ßrüfung$fommiffiou, jum Ißr. St. beförbert

©trabt, £auptm. unb fiomp. Gbef »om ©rojjljerjogl.

SÄerflenburg. güf. Siegt. Sir. 90, bem Siegt, unter

iBeförberung jum überjftbl. SRajor, aggregirt.

p. ftleinforgen, $auptm. ä la suite bc3 3"f- SieglS.

fcerwartb, t>on »ittcufelb (1. Sßcftfäl.) 9ir. 13 unb

ctatfmfijj. SHitglieb ber 3nf. ectjieifctjule, a(8 iiomp.

atjcf in bog ©rojjljerjogl. 9Hedlenburg. güf. Siegt.

Kr. 90,

P. Strieg&beim, $auptm. unb STomp. 6^ef Pom ©ren.

Siegt, ftönig griebrid) II. (3. Cftprcuö.) 9tr. 4,

unter Stellung ä la euite bed Siegt'S., a\i ctntSmäft.

SOiitglieb jur Jnf. Sd)tej}jd)ule, — Deifcfet.

P. OftromSli, ^r. St. Pon bemfetbeu Siegt., jum
£auptm. unb Stomp. <Xb,cf beförbert.

93öl)m, ^Jr. St. a la Blüte bcffclben Siegte., unter

©elaffung in bem fiommonbo nl$ (rrjicber bei bem

Stabettenbaufc in Göältn, in baä Siegt. tutcbercin>=

rangirt.

SSadjtel, <ßr. St. Pom 8.C|"tprcu&. 3nf. Siegt. 9ir. 45,

unter iöelaffung in bem Slommanbo atö Grjieber bei

ber $>aupt=Mabettcnünftatt, & la auite bc« Siegtö.

gefteQt.

9ioacf, Set. St. pon bemfetbc« Siegt., jum ^}r. St. bc*

förbert.

P. itorff'fivofifiuÄ, $auptm. unb Üomp. G^ef Pom
6. Spornm. 3nf. Siegt. 9ir. 49, unter Öeförbetung jum

2656

überjdbL ÜDiojor, als aggreg. jum 3nf. Siegt. Sir. 143

Perjefet

Sinajd), ^auptin. h la suite beä 6. s4}omm. Jnf.

Siegt?. Sir. 49, unter Gntbinbung Don bem Äom--

manbo als> «bjutant bei ber 71. 3nf. ©rifl., ali

ilomp. G^ef in bad Siegt einrangirt

©tärfet, ^r. St. Pom 3uf. Siegt. (äenera(>gclbmarfa)äD

tßrinj griebrieb Sforl Pon Greußen (8. ©ranbenbuifl.)

9ir. 64, als abjutant jur 71. $nf. Sörig. lom--

mnubirt.

Slpelt, <SeI. St., bi«ber im 2. ©ee*:öat. unb fommanbirt

al^ Slbjutant bei bem Äommaubo ber 9}inrine>

Station ber Siorbfce, unter ©eförberung jum ^r.

St., Poridufig obne patent, bei bem j|nf. Siegt.

General = gclbmarf^aO ^rinj griebridj fiarl

pon ^teuften (8. Sranbenburg.) Sir. 64 angefteflt.

Sreuter, ^r. St. Pom 3nf. Siegt, ffaifer S8ilt>elm

(2. ®ro6berjogl. .^eff.) Sir. 116, unter Stellung

a la suite be8 Siegte., alö Jlorap. güljrer jur

Unteroff. 3?orfd)ule in 3ütirf),

P. ©urdjtini, v^r. St Pom güj. Siegt Pon Steinmc^

(SöeftfäL) 9ir. 37, unter ©elaffung in bem fionv

maubo jur Xtenftletftung bei ber Sdjlffeflorbe-

ftomp., in ba« 3nf. Siegt Äaifer SBübelm (2. ®ro|»
berjogl. ^efi) 9ir. IUI, — Perfekt

Stursberg, $r. St., biöber im 1. See=58at bei bem
güf. Siegt, pon Stcimnefc (Scftfäl.) Sir. 37,

liebfen, Sef. St., bt?b/r im 2. Sec = $ot, im 3nf.
Siegt. Sil. 144, — ongcftcllt

p. 93obelfd)mingb, N?r. St. Dom 3nf. Siegt, ©raf
laucnfcien pon ajittenberg (ü. Söranbenburg.) 9ir. 20,
unter StcOung u la suito bed Siegt*., al$ Äomp.
gütjrer jur Unteroff. 5Öorfdjule in 9ieubretfadj Perfekt.

«rnolb, Set. St. Pon bemfelbcn Siegt, jmn ^r. St.,

Porläufig olme patent, beförbert.

P. 2öiu8, tyx. St. Dom 1. 9iafiau. 3«f. Siegt 9?r.87,

unter iöelaffung in bem «ommanbo ald (irjicb,er bei

bem fiabettenljaufe in Oranicnflein, k la suite beö

Sieg». gefteUt.

P. «ornftebt, %t. St Pom 6. $omm. 3nf. Siegt

Sir. 49, in bo* 1. Siaffau. 3nf. Siegt. Sir. 87,

öartbe, Sef. St Pom Sauenburg. 3ög«'8}<u\ Sir. 9,

unter SBeförberung jum 9ßr. St., In baä 6. 330mm.

3nf. Siegt SRr. 49, — Perfekt
iperbubt P. Siobben, £muptm. unb fiomp. 6bf? bom

2. Siiebcrfdjlef. 3»f- Siegt. Sir. 47, alä »bjutont jum
©enernlfommanbo beä Iii. MrmeeforpS fornmanbirt.

Sdjmibt, s
4Jr. St. Pon bemjelbcn Siegt, jum $auptm.

unb Stomp. Gbef befijrbert

^offmann, <ßr. St. Pom güf. Siegt, öenerakgtlb«.

marfdjaH ^Jrinj «Ubret^t 0011 «ßreufsen ($amtoD.)

9ir. 73, in ba» 2. Siieberfd)le|. 3»f. Siegt 9ir. 47

Perfekt

P. 9iobbc I., Sei. St. Pom güf. Siegt. ©eneial=gelb*

marfd)aU s^rinj ?llbredjt Pon ^reujjeu (^annoD.)

9ir. 73, jum tyv. St,

P. 9iobrfd)eibt, ^ßr. St Dom ©rcn. Siegt ittonprmj

griebrid) SBJilbelm (2. Sdjlcf.) 9ir. 11, jum $anptm.

nnb fiomp. t£f>ef, — beförbert.
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^ßoriS I., <ßr. 2t. bom 3nf. Siegt 9h. 137, unter

SBetaffung in bem Summnnbo a(3 3"fP- Offizier bei

ber #ricg*fd)u(e in Weiße, in bo8 ©ren. SRegt. ßronpvtnj

5riebvid) Silfjelm (2. 6^1cf). 9h. 11 berjefct

grtjr. b. ©angenfjeim, Sßr. 2t Dom 2. ©arbe^SRegt.

b. SippelSfird) I. f Sßr. 2t bom ffönigin ©lifabetf;

©arbe=©ren. SRegt 9h. 3,

b. 2'Gftocq, <ßr. 2t. Dom 1. ©arbe*SRegt ju gujj,

§af)n, tyx. 2t. bom 3nf. {Regt. Staifer ©ityelm (2 ©rofc
farjogl #cff.) 9ir. 116, ~ ju überjäbj. $aupt=
leuten,

SRenbam, Set 2t. bom 3nf. Siegt, ©raf Xontjoff

(7. Dftpreufj.) 9h. 44,

b. ©olbammer, ©et 2t bom 1. #eff. gnf. SRegt.

9h. 81,

^icmffen, Sei. 2t. bom güf. {Regt, bon ©erSborff

(£efj.) 9h. 80,

SBoffiblo, Set 2t. bom 3«f. SReflt. SRarfgraf Starl

(7. Söranbenburg.) 9h. 60,

tftein, Set 2t. bom 3nf. {Regt, greiljcrr bon Sparr

(3. SSeftffil.) 9h. 16,

b. 3cna I., Set 2t. bom 3nf. SRegt ©rotjfjerjog griebrid)

gronj II. bon äRcrfteti6urg*3dnpcrin (4.93ranbenburg.)

9h. 24,

b. §ugo, Set 2t. bom 3nf. {Regt, bon S3otgt§=SRf>c|>

(3. Jpannob.) 9h. 79, — ju übcrjäl>l. <ßr. 2t8.,

—

beförbert

S)en $auptleuten:

b. b. Oft en, tfomp. Gfjcf bom tfaifer granj ©nrbc*

©ren. {Regt. 9h. 2,

b. #aine, Montp. <£ijef bom (Solberg, ©ren. {Regt, ©raf
©neifenau (2. «omm.) 9h. 9,

©denbe, k la suite be8 3ttf. SRegt&. bon SMnterfelbt

(2. Obctfd)lef.) 9h. 23 uiib 2>irc!tionSa|ftit. bei ben

©eioeljc unb SDiunition8fabrifen;

foloic ben <ßr. 218.:

b. fcerfdjau bom Königin 3lugitfta ©nrbc-©reii. SRegt.

9h. 4,

grfir. b. ßnbe bom ©ren. {Regt, ©rof Steift bon 9?oIlcn-

borf (1. SBeftpreujj.) Kr. 6,

b. Gonrobn bom 2eib>©ren. {Regt. ftöttig griebrid)

SSil&elm III. (1. ©ranbenburg.) 9h. 8, fommanbirt

a(8 3"fP- Cffijicr bei ber fihriegSfdjulc in Sonjig,

©rafb. Sßttdler bom ©reit. SRegt. fttonprim griebridj

SBiltjelm (2. ©djtef.) 9h. 11,

2oe»oen^orbt bom 3nf. {Regt, ©raf ©arfuft (4. SScftfäl.)

9h. 17,

b. SBebel I. bom 3nf. SRegt. gürft 2eopolb bon«nb>lt-

Xeffou (1- SDlagbcburg.) 9h. 26,

b. ©uter bom $nf. SRegt bon ©oeben (2. SRfjein.)

9h. 28, fommanbirt bei ber Untcroff. ©cfmlc in

SJet&cnfeß,

ebner, 2ucberl. bom ©omm. güf. {Regt. 9h. 34,

b. Unrufj bom güf. {Regt, ^rinj Jpcintid) bon ^teuften

(©ranbenburg.) 9h. 35, fommanbirt al$ (hjicfjcr bei

bem ftabettaifynuie in ^otdbom,

b. $anftein bon bemfelben {Regt.,

«Seife II. bom giif. SRegt. bon ©tcinmeU (23cftfäl.) 9h. 87,

b. Irondjin bom 3nf.{Regt. bon53o^en (5. Oftpmift.)

9h. 41,

SBeb^l, öolbt oom 3nf. 9hgt. ©raf flirdj&ad) (1. lieber*

fdjtef.) 9h. 46,

9Rictch, Degncr bom 2. 9Jicberi'rf)!ef. 3n|. Äegt. 9h. 47,

"Ärrc^, h la snitc beö 8. 9lieber[(b
/lef. 3»f- 9teflt8.

9Jr. 60, fommonbirt ot8 6rjieb,er bei bem Sfabrtten=

tym\e in Söorjlftott,

b. Glteftcr bom 5. SBeftfäl. 3nf. SRegt. 9h. 63,

Saften bnf bom 3nf.{Regt. ©raf *Büfoib bon 3)ennett)t^

(6. SSeftfäl.) 9h. 55,

ftaroiü bom 4. Cberfd)tcf. ^nf. SRegt 9h. 63,

StRnnroalb bom 6. {Rtjein, 3uf. SRegt. SRr. 68,

^agemann II. bon bcmfelben SRegt., fommanbirt ai8

©rjieb.er bei bem Sabettcnfjaufe in Dranienftein,

^adjmann bon beinfelben SRegt.,

©ordjerbt bom 4. itjüring. 3nf. SRegt. 9h. 72,

^nnbrid) bom güf. SRegt. ©cnerabgelbmarfdjaU {ßrinj

2tlbred)t bon ^reufecn (^annob.) 9h. 73,

b. ©ermar bom 2. $annob. 3"f. SRegt. 9fr. 77,

©cebotim bom gfl[. SRegt. Königin (©d)Ie8»ig^ol=

ftetn.) 9h. 86,

b. SB clor» bom ©rojfterjogl. SRcdlenbuvg. ©ren. SRegt.

9?r. 89,

b. Stuttcrfjcim bom Ctbenburg. ^nf- SRegt. 9h. 91,

b. (Sda rbt, bom 5. $fmn«9- 3"! ^9*- 94

(©rof$b>riog bon ©adjfcn), fommanbirt al8 ©rjieb^r

bei bem ffobettenboufe in Densberg,

b. 2ebc^on> bon bemfetben SRegt,

©acbel bom Jjnf. {Regt. 9h. 99,

b. ftropff bom 1. ©rof^erjogl. ^eff. 3nf. (2eibgatbe*)

SRegt. 9h. 115,

grtjr. b. Willem bom 3"f- SRegt. fialfet SJiIf)ctm

(2. ©rofjb^erjogl. ^eff.) 9h. 116,

«ud)f)olj bom 3nf. SRegt. 9h. 131,

Selbt bom 3nf. 9tegt. 9h. 135, fommanbirt jur

2)ienftleiftung bei ber ?(rbeiter=Slbtb,eil. in Gljren*

breirftein,

b. Stoeftern ju ©rünljoljcf bom 7. ©ab. 3«f-

SRegt. 9h. 142, fommanbirt als (Srjieljer 6ei ber

^»aupt-ftabcttenanftnlt,

b. SlRüUenljetm'iRedjberfl II. bon bcmfelben SRegt,

b. Penning auf Sdjönb^off bom 3nf. SRegt. 9h. 143,

lafdjc bom 3nf. SRegt. 9h. 144, fommanbirt al«

trrjief)er bei bem ilabettentjaufe in Sßlön,

2ijd)neio8li bom iti>nig8-3tit. SRegt. 9h. 145, —
fämmtlid} ein patent ifjrer (Jf)arge berüeljen.

b. 2inftolb, ^auptm. unb ftomp. S^ef bom 2. J^annob.

3nf. SRegt 9h. 77,

^e^e, «pauptm. unb. Stomp. Gb^ef bom 5. SR^ein. 3nf.

SRegt 9h. 65,

b. SBuffe, ^auptm. unb Siomp. ßb>f oom ©ren. SHcgt

ftimig 3riebrid) Silfjdm IV. (1. «ßoinm.) SRr. 2,

SR ü floh), £auptm. unb Öattr. Gfjcf bom 9tofi«u. g«tt>»

art. 9hgt. 9h. 27, — mit (inbe 9iobembcr b. 3«.,

©djad) b. 2öittenon, $auptm. unb Stomp. C£t>ef bom
2. ©arbe^SRegt j. 3.,

bon ©üb, ^auptm. unb iivmlp. (Xr)cf bom ftönigin

(Jlifabetfj ©arbe=©ren. SRegt 9h- 3,
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gr$r. Iteu(cf) D. »uttlar- »ranbcnfelS IL,

#auptm. unb Äomp. Gf>ef Dom 1. Jf>üring. 3nf.

Siegt. Sir. 31,

3orban, #anptm. unb Sfomp. Gljef Dom 1. Siaffau.

3nf. Siegt Dir. 87,

»romeid, $>auptm. unb »attr. (£b,ef Dom öeff. 5clb=

art Siegt Sir. 11,— mit bcm 15. Dejcmber b. 38.,

SRaldjoio, $auptm. unb Üomp. C£b,ef Dom 3nf. Siegt,

©eneralsgclbmarfdfatt S^rinj griebrieb, Äarl Don

Greußen (8. »ranbenburg.) Sir. 64,

©rote, $auptm. unb ftotnp. CTtjef Dom SBeftfiil. ftufc

ottia. «Regt Dir. 7, — mit CSnbc Dejembcr b. 3«.,

Don intern Äommanbo jur Dienftlciftung bei

bem großen ©cueralftobe entbunben.

£fitf>er, <ßr. «t. Dom Siljein. Sujjart Siegt Sir. 8,

Dom 1. Dezember b. 3». biä (Jnbe SDifirj 1895 jur

Dienßleiftung bei bem großen ©eneralftabc lommonbirt.

fiunljarbt D. @d)mibt, SWajor ä la suiUs beS ©c»
neralftobe$ ber Slrmee uttb (£ifenbab

/
nlii<ien>föommiffar

in ©trnfjburg t. jur Dienftleiftung bei bcm
Sd)le$roig=£>olfteiit Ulan. Siegt Sir. 15,

Sabartf), #auptm. ä la suito be£ ©reit. Siegt«,

ßönig 3riebrid) äBUljelm I. (2. Oftprcufs.) Dir. 3
uub (Sifenbalm=$iommiffor, unter (Sntbinbuitg Don bem
Mmmanbo jur Dienftleiftung bei ber (Jifenbab,n=

Slbtfjeil. beS grofjen ©eneralftabeä, $ur Sfeb,rjief|mung

ber ©efc^äfte beS (Jifenbab,nlinicn=ftommijfor8 in

(Strafiburg i.

D. ©cnfo, #auptm. unb Jlomp. (Xljef Dom 3nf. Siegt,

«ßrinj SouiS gerbinanb Don Greußen (2. SJiagbcburg.)

9fr. 27, belmfSSJertretung cine$Gifenbafm «ommiffarS,

jur Dienftleiftung bei ber Cftfenbafm^btfjeil. beS

großen ©eneralftabeS, — lommanbirt.

D. JJrnnfenberg unb SubroigSborf, SRajor, oggreg.

bem Ulan. Siegt Waifer Slleranber III. Don Siufjlanb

(SBeftpteufj.) Dir. 1, als oggreg. jum 3. Stob. Drag.

Siegt, «ßrinj Jtarl Sir. 22,

.fcarbt, SJtajor Dom 2. »ob. Drag. Siegt. Sir. 21,

unter (ftitbinbung Don bem Äommonbo alä Slbjutant

bei bcm ©cncralfommanbo beS VIII. SlrmceforpS,

aß oggreg. jum Söeftfot. Drag. Siegt. Sir. 7, -

oerfefrt

3rie«, Siittm. unb G«fabr. (Sb,ef Dom Mr. Siegt,

©raf ©efjlcr (Slb>inlfd>.) Dir. 8, al8 «bjutont jum
©eneralfommanbo beS VIII. MrmceforpS lommanbirt.

D. ftcubell, Siittm. Don bcmfelben Siegt., jum Gsfnbr.

C£f)ef ernannt.

D. Stubnijj, <2cf. St. Don bcm{e(ben Siegt., jum ^r.
2t., Dorläufig ofme potent, beförbert.

D. Siuppert, SJiojor unb iMabr. tt^cf Dom Mr. Siegt.

#erjog gnebrieb, <Jugcn Don Württemberg (SBcftpreufe.)

Sir. 5, bem Siegt aggregirt.

D. Sieber mann, Sßr. St. Don bemfclbcn Siegt., jum
Srittmcifter unb ©Stabr. (£licf beförbert.

D. »obelftfjmingb, II., <ßr. St Dom 3. Sab. Drag.

Siegt, D^iinj Marl Dir. 22, unter »elaffung in bem
|

tfommanbo oi« Drbonnan^Dffijter bei bc8 v^rinjen

«arl Don «oben «ro^erjogl. £of>eit, bem Siegt., I

Ära^mcr, Süttmcifter Dom 1. Seib^uf. Siegt Sir. 1,

bcm Siegt, — aggregirt
D. geringe, Set. St. Don bcmfelben Siegt, $um

St. beförbert.

D. St)boro, ®cL St. Dom 1. ©ranbeuburg. Dwfl

Siegt. Sir. 2, in baS SJiogbcburg. Xrag. Siegt Sir. fi,

D. Binnoro, St. Dom 3)rag. Siegt grei^err \>on

Xerfflinger (Sicumarf.) 9?r. 3, in bo» Drag, »egt

Don ?lrnim (2. 33ranbenburg.) Sir. 12,

D. SJieifj, <5d. St Dom 1. $ab. Seib^rag. Siegt

Sir. 20, in bafi 1. ©orbe=$rag. 9iegt fiönigin Don

(Srofjbritannien unb 3tlanb,

Sieifi, Set. St. Dom 1. 93ab. Seib Drag. Siegt Sir. 20,

in baS 3. »ab. Drag. Siegt. 93rüi4 »arl Sir. 22,

D. (Sebent, Sei. St Dom Sfür. Siegt. Don Driffen

(Sßeftfrtl.) Sir. 4, in ba« Mr. Siegt Wraf ©eßlct

(Sib,ein.) Dir. 8, — berfefrt

Den SJiajorä:

©raf ju Gulenburg, ©raf ju Dob,na, fätato.

66,ef8 Dom 1. ©orbe^Drag. Siegt, fiönigin non

©rofjbritannien unb ^Srlonb,

D. Äofferfi, (Ssfabr. CSfjef Dom $uf. Siegt ftönig

Söit^clm I. (1. Sib,ein.) Sir. 7,

ftü^ne, (£«!abr. Sbef Dom Ebering. Ulan. Siegt Sit. 6,

D. Siaud), G*fabr. (£b>f Dom 2. £annoo. Drag. Siegt.

Sir. 16,

D. Mmim, ©raf ju Dof)na, (£8labr. Gb,ef$ Dorn

1. ©rofjtjerjogl. SJlctUenburg. Drag. Siegt Dir. 17,

D. 3io>r, e«lobr. (Et>ef Dom Ulan. Siegt 'ifJrinj «ugu«

ötHr SiMirttcinberfl (Ißofen.) Sir. 10,

5rbj. D. SJi an teuf fei, dilabx. tttjef Dom 2. »roiu

benburg. Ulan. Siegt Sir. 11,

D. ®eübcroi&, (£sfabr. (£b,ef Dom fiönig^Ulan. Siegt

(1. $>fliinoD.) Dir. 13, fommanbirt jur Dienftleiftui«9

bei bem SJiilitartabinct,

gr^r. D. SJioltaljn Dom 1. §annob. Drag. Siegt

Sir. 9 unb fommanbirt alS Äbiutant bei bem Oko

Mmmoubo bed XVI. ^Irmeeforp^;

ben Si ittmeiftern unb (£Mabrondjef$:

D. Sinmm Dom Sdjleßroig ^olfteiii. Ulan. Siegt Dir. 15,

Sr^r. D. SMccrfieimb Dom Drag. Siegt greifen m
SHantcuffel (Siljein.) Sir. 5,

gaenger Dom 2. »ob. Drag. Siegt Sfr. 21;

ben $r. St8.:

»lerfen D. @d)ineling Dom 1. ©arbe-Ulan. Siegt.,

D. S^oferf Dom 1. »ab. Seib^Drag. Siegt Sir. 20,

»icrorbt Dom SÖcftföl. Drag. Siegt Dir. 7,

D. ©uionneau Dom 1. $>annoD. Drag. Siegt Dir. 9,

D. Siüy leben Dom 1. ©rofjb/frjogl. SJicdlenburg. Drag.

Siegt Sir. 17,

D. £eufd) Dom $>uf. Üiegt Äaifer Sranj 3ofepb, w
Cefterrcidj, fifönig Don Ungarn (S^leöiuiG.-.^iftfW-!

Sir. 16, fommanbirt alö Sicitlc^rer bei ber ,£><uu1 t
!

Mbcttenonftnlt, — fömmtlid) ein patent i^r«

CSb^arge Derlietjen.

Den Siittmciftern unb GSlobrondjef«:

i D. SBrodjem Dom Dftpreufj. Drag. Siegt. Sir. 10,

D. 3agoto Dom Ulan. Siegt, fiaifer «leyanber II. w»

! Siufjlnnb (1. »ranbenburg.) Sir. 3,
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b. SBobbten bom Sur. Siegt, ©raf SBrangel (Oftpreufj.)

Sir. 3,

fioppe bom 2)rag. Siegt. 5"^*** bon SWanteuffel

(Siblin.) «Rr. 5, — ber Gfjaroftct al* SJiajor

»erliefen.

Sic $r. fit».:

b. 3aftrow uom Ifyüring. £"f- Siegt 92c. 12,

b. DJian teuf fei bom Ulan. Siegt. ©raf ju Dofmo
(Cftpreiifj.) Dir. 8 unb fommanbirt al« Slbjutant bei

ber 8. flab. «rig,

©raf bon unb ju Söefterljolt unb ©bjenberg
boru 3. ©arbe-Ulan. Siegt.,

b. S^rinfc bom 3)rog. Siegt, ffönig Sriebrid) III.

(2. Sdjlff.) «r. 8,

Srtjr. flnigge I. bom Siönig&Ulan. Siegt. (1. Jpannob.)

Dir. 13 unb fommanbirt al« Slbjutant bei ber

14. Sab. SJrig.,

b. fiangen bom SSeftfäl. Ulan. Siegt. Sir. 5 unb tom--

manbirt als Slbjutant bei ber 16. ffab. 93rig.,

#et)bemann bom Ulan. Siegt. §ennig« bon treffen«

fclb (Sllrmfirl.) Dir. 16,

©urabjc bom 3. Sdjlej. Drag. Siegt. Sir. 15,

©raf b. Slotbjird) u. £rad) I. bom Ulan. Siegt

Jlaifer Slleyanbcr III. bon Siujjlanb (SSeflprcufj.)

Sir. 1 unb fommanbirt al« Slbjutant bei ber

5. Sab. SWg.,

b. Siabenftein bom SRagbcburg. Ürag. Siegt. Sir. 6,— ju ü&erjiibj. Siittmeiftern;

bie Sei St*.:

b. Siosol» bom 3. Stob. 5)rag. Siegt ^rinj Sari

Dir. 22,

b. ©rone bom Drag. Siegt, gretyerr bon DJiantcuffel

(Stbdn.) Sir. 5,

Gpner bom Ulan. Siegt ©rojjfjerjog Sriebric^ bon

Stoben (9il»ein.) Dir. 7,

Srfjr. b. £ieinfoe bom 3. ©arbe=Ulan. Siegt, — ju
überjäbj. <J3r. fit«., — beförbert

b. ^reffen tin, Cberft unb fi'ommanbcur be« 2. SSJeft*

fäl. Seibart Siegte. Sir. 22, unter Stellung a la auite

be« Siegt«., jum ffommanbeur ber 1. ^clbart Skig.

ernannt

b. #aenel, Cberftlt unb etatSmäfe. Stabsoffizier be«

Diaffau. Seibart Siegt«. Sir. 27, jum flommanbeur

be« 2. 2Seft}äl. Seibart. Siegte. Sir. 22,

filapp, Dberfllt. unb Slbtljcil. Sommanbcur bom
Diaffau. Seibart Siegt. Dir. 27, jum etat«mäjj.

StaWofftjier,

Salbljaufeit, SJiajor unb Stottr. Gfjef bon bemfclben

Siegt, unter Skrleitmng eine« Patents feiner George,

jum Slbtljcil. Jtommanbeur,

3unler, £auptnt bon bemfclben Siegt, jum SBctrr.

CTr>ef, — ernannt.

Sabjanb I., Scf. fit. bon bemfelben Siegt, jum 5ßr.

fit, borlflufig ob,nc patent,

SRerten«, Dberftlt. unb ffommanbeur be« Siaffau.

Seibart Siegt«. Sir. 27, jum Dbcrftcn, — be*

farbert
©djebe, Oberftft, beauftragt mit ber Süfjrung be«

Seibart. Siegt«. Dir. 33, jum tfommanbeur biefe«

Siegt«.,

Sumperfc, Dberftlt unb Slbtfjeil. flommanbeur bom
SSeftpreuß. Seibart Siegt Sir. 16, jum etatSmäjj.

Stab*offtjicr,

SStttje, SJiajor bon bemfelben Siegt, jum SlbtfjciL

Siommanbeur, — ernannt.

SBcber, £auptm., biSfjcr Stottr. Gfjef bom 2. Sifjeitt.

Selbnrt. Siegt. Dir. 23, in ba* Seibart. Siegt ^rinj

Sluguft bon Ißrcu&en (Cftprcufj.) Dir. 1,

SJiiiller, yt. fit. bon ber Seibart (gdjiefjfdjule, unter

©eförberung jum £auptm. unb SQattr. Gf)ef, in ba«

2. 3ib,ein. gelbart. Siegt Dir. 23, — bcrfejjt

Se^low, €>cl. fit bon berfelbeu St^ießf^ule, jum
D^r. fit, borlfiufig o^ne patent, beförbert.

<2tb,alburg, ©cf. fit. bom £olftein. S^bart Stegt

Dir. 24, jur Sdbart. ©djiefefdjule,

SRucller, SDiajor bom 1. Söab. Seibart Siegt. Sir. 14,

unter Gntbinbung bon bem &ommanbo al« Slbjutant

bei bem ©en. jiommanbo be« III. Ärmccforp«, al«

2lbtt>eil. fi'ommanbeur in ba« S«'bart. Siegt. ©cncral=

Selbjeugmeifter (2. SSranbenburg.) Sir. 18,

S)uvd)arb, .£>auptm. unb SJattr. Gbef bom 1. $omm.
Seibart. Siegt. Sir. 2, in ba« Söeftpreujj. %tlbaxl

Siegt. Dir. 16, — berfe|jt

#ed)t, ^r. fit. bom 1. «ßomm. Seibart Siegt. Sir. 2,

jum $>ouptm. unb SPottr. Gbef,

Strcuber, Sef. fit bon bemfclben Siegt, jum ^3r.

fit, — SBeibe borläufig o^ne patent, — beförbert

Pfeiffer, SRajor bom Seibart Siegt Dir. 15, unter

Öerleiljung eine« patent« feiner George, al« ?(btf)ci(.

ftommanbeur in ba« Seibart Siegt, bon Sdjamljorft

(1. ^annob.) Sir. 10 berfe&t

5)eint)arb, ^auptm. bom S<lbart. Siegt. Dir. 15, bon
ber SteOung al« SBattr. G^ef entbunben.

3acobi, ?ßr. fit. bon bemfelben Siegt., jum $auptm.
unb Stottr. G^ef/

Srifd), ®ef. fit. bon bemfelben Siegt, jum <ßr. St.
— SBeibc borlSupg o^ne patent, — beförbert.

Dctmcring, ^r. fit. bom 2. Stob. Se'bart Siegt

Sir. 30, jum £>auptm. unb Stottr. G^ef,

Slcnbcr, Set Ct. bon bemfelben Siegt, jum ^Jr. fit,

b. Sied, Set fit. bon bemfelben Siegt, jum ^r. fit,

biefer borläufig otme ^ßatent, — beförbert

Cftcrljau«, ^auptni. bom S^^rt. Siegt. Dir. 15,

unter Gtitbinbung bon bem ffommanbo al« Slbjutant

bei ber 17. Seibart. S?rig., al« ttottr. G^ef in ba«

Seibart. Siegt Dir. 35 berfefct

SHarcu«, ^r. fit. bom 2. .ftannob. Seibart. Siegt.

Dir. 26, al« «bjutant jur 17. Seibart. »rig. fom^

manbirt.

^en!e, SDiajor bom 2. £nnnob. Seibart Siegt Sir. 26,

Stombft, SÖiajor bom S*lbart. Siegt, bon ^curfer

(Srfjlef.) Dir. 6, — ein patent ih;rer G^arge
berlie^en.

aSil^elmi, 9$r. fit bom Seibart. Siegt Dir. 31 unb
lommanbirt al« Slffiftent bei ber SlrtiQeric^rüfung««

lommiffton, jum überjäljt. $>auptm. beförbert

2
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b. $ab>, ©et. St. bom öirt)ftt)or^ogl. $eff. Selbnrt.

Siegt 9fr. 25 (©toßljetjogl. HrtUlcricfotpS),

©reibe rb>ff, ©et. fit. Dom geibart Siegt. 9fr. 31,— ju übetjfi$t. Et. StS., — befötbett
JJönig, ©et St Dorn $nf. Siegt 9fr. 137, in ba8

Sclbort Siegt. 9fr. 31 berfcfct

Dcfjmgen, SKajor unb etatSmäü- ©tabSoffijicr be§

gu&art SRcg». Don SücSfau (©djlef.) 9fr. 6,

©aigge, SÄajor ä la suite beä SBcflföl. gu&art.

Sieg«. 9fr. 7 unb Hrt. Offijict bom <|3la& in So*

blenj unb (Sljrenbreitftcin, — ein 5ßatent ifjrcr

Gtyatge betlict|cn.

©renflle, £auptin. unb flomp. Gljef bom ©ifenbafjn»

Siegt 9fr. 2, ein ©atent feinet (Tfwtge berücken.

Weintet, Sftnjor unb Ifomp. d^ef boin Xrahi'©at

9lr. 17, unter ©erleiljung eines ©atentS feiner (S&arge,

jum ßommanbeur be£ §annob. Jtain*©at8. 9lr. 10

ernannt

©trüber, ©t. St bom SRagbcburg. £raim©at. 9fr. 4,

unter ©efötberung jum Sitttm. unb Somp. (£f)ef,

in ba8 Xtam«©at 9fr. 17,

#cb,n, ©r. St. bom ©d)le8mig *#olftein. $rain*©at
9ir. 9 in baS SDiagbebutg. Xrain*8at. 9fr. 4, —
betfefct

©erpott, ©et. fit. bom ©djleS»big*$olftein. 3:rain=©rtt.

9fr. 9, jum ©r. St beförbert.

©ilfe, Sitttm. unb Komp. Gl)ef bom Dftpreujj. Zvam-
«Bat. 9fr. 1, in ba8 ©ranbenburg. $rain=©at 9ir. 3,

©oente, ©r. St bom ©djlef. Iroin^ot. 9fr. G, unter

©eförberung jum Sitttm. unb fiomp. Gljef, in baS

Dftpreu|. !£rain*©at 9fr. 1, — öerfcjjt.

gleifdjer, ©et. St bom ©d)lef. £ratn*©at 9fr. 6,

jum ©t. St. beförbert.

©anbei, ©et. St bom #nnnob. £rain<©at 9fr. 10,

unter ©eförberung jum ©r. St., in ba* Srain ©at.

9ir. 16,

9too«, ©et. St bom Statu * ©at. 9fr. 15, in baS

©abifdje 3:tain=5kt 9fr. 14, — berfefot

o. ©ranconi, Siittm. unb Sfomp. CTt>cf bom ©ranben*

bürg. £tain«©at 9fr. 3, ber Cf)atatter als SJlajor

betiteln.

SWelelburg, ©et. St bom öftpreufc. £r«iiv©at 9fr. 1,

jum fiberjä$l ©r. St beförbert.

©eförbert werben:

a) ju ©et. fit«.:

2>ic «Port. gäljnrS.:

tt. ©udj, gtb>. b. ©djleintfc bom 2. ©arbe* Siegt

ju gufe,

3rt)t. b. ©euft, b. ©tebctloto bom ©ntbcgüf. Siegt

b. Slegelctn bom 3. ©orbc=9tcßt. ju gujj,

b. ©erlad), b. ©tofdj bom ifatfet granj ©arbe=

©ten. Siegt Sir. 2,

b. ^odjroaed^tet bom 3. Öntbe Ulan. Siegt,

©raf ju Caftell*3iübenljaufen,b. $agcn,b. £af)itfe

bom 1. ©atbe»getbott. Siegt,

b. ©eemen, Steppuljn bom ©ten. fliegt Sönig

Sticbtid) III. (1. Cftptcujs) 9fr. 1,

Sergius, Steffen bom ©ten. Siegt Jlünig griebtict)

SBil^elm I. (2. Cftptcuf}.) 9fr. 3,

Slabcrfe, gtommann, 23otlfd)taeger bom güf.
9iegt ©tof 9toon (Oftpteui) 9fr. 33,

SBotttid), 3Hfln« bom 3"f- Siegt, ^etjog Äatl bon
9«e(flenbutg-©tteli^ (6. Cftpreufe.) 9fr. 43,

Sfeetott, 3otban bom 8. Oftpteufj. 3nf. 5Regt

9fr. 45,

lottllonucj b. Satodi=3riebe bom Ihtr. Siegt.

©rof SBtangei (Dftptcuft.) 9lt. 3,

b. Ouei8 bom Dl'tpreujj. 55tag. Siegt 9ir. 10,

Säger bom Ulon. Siegt ©raf ju Vo^m (Oftprcuft

)

Sir. 8,

SefjnerS, üHüllcr, Strautroaib bom Setbart Siegt.

Sßrinj Stugitft bon «ßreufjen (Cftprcufj.) 9fr. 1,

b. b. Dftcn bom ©ten. Siegt Sfönig 3tiebtict) SBiU
^clm IV. (1. ^ßomm.) 9fr. 2,

©olff, ©ufe bom $omm. güf. Siegt 9it. 34,

«pttnet, gtanj bom Jnf. Siegt. Sßtinj SRorife bon
Ülnijalt-Xeffau (5. $omm.) 9ir. 42,

©oetfj bom 6. qßomm. 3"f- Siegt. 9ir. 49,

Sibcfe bom 3nf. Siegt bon ber ©olfc (7. $omm.)
9it. 54,

.^effe bom 3nf. Siegt Sit. 129,

©djnortenpf eil, #oltfjoff bom 3nf. Siegt. Sit. 140,

b. ^oltenbotff bom fiüi. Siegt. Königin (^orani.)

9fr. 2,

Ötae6e, b. Sioell, Deetjen bom 1. ^omm. Setbart.

Siegt. Sir. 2,

b. $?atlreuti), Steffen, b. ^afc bom Selb-©ren.

Slegt Slörtig griebtid) SBil^elm III. (1. ©tauben»

butg.) 9it. 8,

SBofjne, ©rfjmietfe, Saeget bom 3nf. Siegt, ©tnf
Üauenfcien bon SBütcnbetg (3. ©taitben6trtg.)

Sit. 20,

fi'otf) bom 3nf. Siegt, bon ©tülpnagei (5. ©tanben«

butg.) 9it. 48,

©ünt()et bom 3nf. Siegt, bon §(Iben8leben (6.©tanben«

butg.) 9fr. 52,

b. St^nP 1 *^ D - SJ°6 öom Sör - 9*eflt- fiaifet 9lito=

lau« I. bon Siufjlanb (©tanbenbutg.) 9it. 6,

gt^t. b. b. ©usjd)e*3ppeiibufg gen. b. Jceffelt

bom 1. ©tanbenbutg. 5>tag. Siegt. 9lt. 2,

b. Süden bom $uf. Siegt bon Qieten (©tanbenbutg.)

9fr. 3,

^agemann, SSatnerte bom SMart 9?egt ©eneral«

gelbjeugmeiftet (1. ©tanbenbutg.) 9fr. 3,

b. Ii Hb,, ^ubet t bom gelbart Siegt ©enetal-gelb*

jcugmetflet (2. ©ranbenbutg.) 9it. 18,

©tbmann, ©pe^t, Jfnea^t bom SPiagbebutg. güf.
Siegt. 9ir. 36,

b. groteid}, ©olfmann bom 3. SOiagbebutg. 3nf.

Siegt. 9fr. G6,

b. Doetindjem bc Sianbe bom 3. Rüting. 3"f-
Siegt 9it. 71,

Douglas bom ffür. Siegt bon ©eljbla) (aRagbebutg.)

Sir. 7,
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grfjr. P. SJobened Dorn Ulan. 9Jcgt. $cnnig8 Pon

2rcffenfelb (Slltmfirt) Sir. 16,

«ßulforoSti Pom SKagbeburg. Seibart fliegt. Sir. 4,

©crncr, #offmanu Pom ©ren. Siegt, ©raf Steift

Don SioUcnborf (1. ©eftpreuft.) Sir. 6,

Srfjr. ©enfft o. ^ilfad) Pom 3nf. Siegt Bon Gour=

biere (2. «#of«i.) Sir. 19,

39 eder Pom giif. Siegt pon ©teinmefc (©eftfäl.)

Sir. 37,

Srcd), ©fift, ©cuptn Pom 3. 9?icbcrf(^tcf. 3nf. Siegt

SRr. 50,

2oeu>enl)arbt bom 3. <£ojcn. 3nf. Siegt Sir. 58,

©raf p. Jfanity, p. ©ersborff Pom $)rag. Siegt t>on

©rebom (1. ©djlef.) 9ir. 4,

©raf p. Stotbjirtb, 5rb,r. P. £ra<t) bom Ulan. Siegt

«ßrinj Sütguft Don ©firttemberg Cßofen.) 9ir. 10,

©raf P. ©rodborff bom Seibart. Siegt bon $ob»

biel&ft (Siicbcrfdjlei.) «Kr. 5,

b. ©imfon, b. liefdjorotfe bom Ißofen. Seibart.

Siegt. 9ir. 20,

Srb>. b. ©djtcinifo, b. filein bom ©rcn. Siegt.

«tonprinj griebrid) ©ilfjclm (2. ©d)tcf.) Sir. 11,

mii\d) bom 3uf. Siegt. Äeitb, (1. Oberbiel".) SWr. 22,

JHoö, Üljamin, Gid)l)olfc bom güf. Siegt, ©eneral*

SelbmarjdjaH ©raf SDioltfe (Stfjlef.) Sir. 38,

Xrapp bom 4. Siieberfdjlef. 3nf. Siegt Sir. 51,

ßuf)n, larnogrotfi bom 4. Oberfdjlef. 3>»f- 9?fgt.

9ir. 63,

b. ©djelih>, b. Söicl bom fieikfiür. Siegt, ©rofjer

flurfürft (Sd>lef.) SRr. 1,

©raf b. £arraef> bom £uf. Siegt bon ©djitt

(1. ©djlef.) «Kr. 4,

b. ©tubnife bon bemfelben Siegt., biefer unter gleich/

jeitiger ©erfefcnng in ba$ 1. ©orbe>5)rag. Siegt.

Königin bon Örofjbritannien unb 3*'<>nb/

Berber bom gelbatt Siegt, bon Glaufemifc (Cber*

fd)tef.) Sir. 21,

to. bom bom 3"f- Siegt £ertt>artf) bon ©ittenfelb

(1. ©eftfäl.) Sir. 13,

©raefc bom 3nf. Siegt $rinj Sriebricf) ber Slicber*

lanbc (2. ©eftfäl.) Dir. 15,

Äreipe bom 3nf. Siegt Srctljcrr bon ©parr (3 ©eftfäl.)

Sir. 16,

be le Sioi bom 3nf. Siegt, ©raf ©filom bon Xenne*

wifc (6. SBeftfäl.) Sir. 55,

©ranbt, #orn bom 3»»f- Siegt. ©ogel bon 2fof(fen=

ftein (7. SBeftfäl.) 9ir. 56,

grb>. b. SanbSberg bom IHr. Siegt bon Briefen

(SBeftfäl.) Sir. 4,

Rommers, grfjr. b. ©ülom, b. ^reffentfn bom
2. ©eftfät gclbart. Siegt. Sir. 22,

to. ßengerfe bom 3"f- Siegt bon ©oc&en (2. Si^ein.)

«Kr. 28, unter gleichzeitiger ©erfefoung in bas 3nf.

Siegt, ©raf ©ülom bon Sennctoit) (6. ©eftfät)

Sir. 55,

fiueborff bom 3nf. Siegt, bon ©oeben (2. Siecht.)

9lr. 28,

t>. Detten bom 3nf. Siegt, bon $orn (3. Sitjein.)

Sir. 29,
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5ßieS, ©olff, ©d)mibt, ©djroilben bom 3nf. Siegt.

©raf ©erber (4. Stljein.) Sir. 30,

9Küllcr bom güf. Siegt. Surft $arl «nton bem $oT)tti'

joQern (.«potjenjotlern.) Sir. 40,

Setter bom 6. Sifyein. 3nf. Siegt Sir. 68,

StaumannS bom 7. Siecht. 3"f- Regt. Sir. 69,

SKcnfc^ bom gelbort Siegt, bon §of&cnborff (1. 9il)em.)

Sir. 8,

33rij bom 2. Sib>in. Seibart Siegt Sir. 23,

Söccfcr, «^rof, ©crling bom 3nf. Siegt bon 2Kan*

ftein (ed)leSt»ig.) 9ir. 84,

Sieicb, bom ©rojtyerjogl. 2Kcciten6urg. gfif. Siegt.

Sir. 90,

Srljr. p. Siettelblabt bom ^olftein. Settart Siegt

Sir. 24,

b. J&agen bom Si'tf. Siegt. ©encral=Selbmarf(^alI «#rinj

Wibrecht bon ^ßreugen (.^annoo.) Sir. 73,

£h>ina bom 1. Jfcnnnob. 3«f- Siegt. Sir. 74,

Siolla bu Siofen Pom 3nf. Siegt, ^erjog Sriebric^

©ilh;elm bon 99raunfcb>eig (Cftfrtef.) Sir. 78,

P. ©elbern* (£riSpenborf bom Sraunfcfttueig. §uf.
Siegt. Sir. 17,

P. 2 ub oro ig Pom ffönigg'Ulan. Siegt. (1. $annoP.)

9ir. 13,

©raf P. ©djroeinifo u. firain Srb^r. P. Jfauber,
ßnaucr, ©agner, Cl8b,aufcn Pom S«lbart Siegt.

Pon S^arnb^orft (1. ^annob.) Sir. 10,

Srf>r. P. Sobened, P. fiengcrlc bom 2. Ebering.

3nf. Siegt Sir. 32,

garacciola bom 1. $eff. 3nf. Siegt. Sir. 81,

Jiemann bom 1. SiaRau. 3nf. Siegt Sir. 87,

Cifenfteden bom 2. Sinffau. 3nf. Siegt Sir. 88,
£ae^ler Pom 6. 2l)ürtng. 3"f- Regt Sir. 95, unter

gteidjjetttger «JSerfcftung in ba8 3uf. Siegt ©raf
Siarfufj (4. ©eftffil.) 9ir. 17,

Srljr. Sieia^lin p. SHelbegg, Keim Pom 1. ©ro&*
ierjogt. ^eff. 3nf. (Seibgarbe') Siegt. Sir. 116,

©iermann Pom 3nf. Siegt ffaifer ©ilb^elm (2. ©vojj--

b>räogl. $eff.) Sir. 116,

SKidjel«, Siabe P. ?|Jappen^eim bom 3>rag. fließt.

Srcib,err bon SKanteuffel (Si^ein.) Sir. 5,

Srfpr. Kaller b. Kaller ftein Pom 2. ©ro&§crjogl.

§eff. $rag. Siegt, (ßeib^rag. Siegt.) 9ir. 24,

b. S3otgt8=Sifjel> Pom ©ro^erjogl. #eff. gelbart
Siegt Sir. 25 (©ro&fjerjogl. Sri. Äorp8),

Sanken Pom 2. öab. ©ren. Siegt, »aifer ©ilb>lm L
Sir. 110,

©djtlbfjauer, fortleben Pom 4. Sab. 3»f- Siegt'

«Prinj ©ilb;elnt Sir. 112,

93ü^ler, Obürdjer Pom 5. ©ab. 3nf. Siegt Sir. 113,
©djaper, 3immermann Pom 7. SJab. 3nf. Siegt

Sir. 142,

JEortüm Pom fturmärl 2>rag. Siegt 9ir. 14,

P. Uslar, ©enj, gr^r. P. Sied Pom 1. ©ab. gelb»

art. Siegt Sir. 14,

.Seeben, Gmmerling, fiuenjer, Ofianbcr Pom
2. ©ab. Öelbart. Siegt Sir. 30,

©aumbadj Pom 3nf. Siegt SRarrgraf fiarl (7. ©ran«
benburg.) Sir. 60,

Reifer Pom 3nf. Siegt Sir. 97,
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ßutjne, ©ufjmann, SBen&de Dom 3nf. Üicflt. Sit. 99,

grfjr. «übt D. Callenberg Dom 3nf. Siegt Sir. 132,

SJiaertfcr öom 3nf. Siegt. Sir. 137,

33urdf)arbt, Sieinfjarb öom 3"f- Siegt. Sir. 138,

33 arte 13 »om 8. ®d)lcf. Erag. fliegt. Bit. 15,

<SüS öom Ulan. Siegt ©rofiljerjog griebrid) öon 33abcn

(9if>ein.) 9lr. 7,

(Jbler ö. Sdjeibler öom SdjleJrotg^olftein. Ulan.

Siegt Sir. 15,

©aertig öom jjelbart. Siegt. Sir. 31,

SJioefer, Seemann öom 4. SJiagbeburg. 3nf. Siegt.

Sir. 67,

$a|jlfld)er, Siiemann öom 34 «egt. Sir. 98,

SHebbing, Ütjicle, SBcnberotf), ftlarmetjer,

«ßlajiljoff Dom 3nf. Siegt. 9ir. 130,

^ermann öom 3nf. 9iegt. 9ir. 131,

<Pild)oiD$fi öom 3nf. 9iegt. Sir. 135,

Gfdjmann öom 3nf. Siegt. Sir. 144,

©oltmann, Sonic, $>uning öom ftönig3=3nf. 9iegt.

Sir. 145,

Dellwig öom 1. $anuoD. £rag. Siegt 9ir. 9,

be ©reiff, Sreptag öom 2. £annoD. Ulan. Siegt

9lr. 14,

etoeefer öom Seibart. Siegt. Sir. 33,

grfjr. ö. fcoljfdjufjcr öom gelbart. 9iegt. Sir. 34,

Siebemann öom ©ren. Siegt. SVönig griebrid) I.

(4. Cftprcufj.) 9ir. 5,

ö. 3itic»ött> öom 1. 2eib £>uf. Siegt. 9Ir. 1,

SJiolbcnrjoner, Setjbc, ©eile öom gelbart. Siegt.

Sir. 35,

Siöfjrig, Deitmer öom gelbart. Siegt. Sir. 36,

grtjr. ö. frajtljaufen öom 3% 33at ©raf ?)ord öon

Si'artcnluirg (Cftprcufj.) Sir. 1, unter gleidijeitiger

5Berjc|)ung in baS ©ren. 9iegt. fiönig griebrid) III.

(1. Cftpreuß.) 9?r. 1,

grfjr. ö. «raun, ö. Siranbt öom 3äg. 93at. ©raf

?)ord öon SSartcnburg (Cftprcufj.) 9ir. 1,

ßolbom öom ^emm. 3% Öftt 9ir. 2, unter glcid)=

jeitiger 23erjc^ung in baS 3><t- Sieg, öon 93ortfe

(4. ilomm.) Sir. 21,

ffloeef, (SIcinoiD öom S^omtn. 3<ifl- 23at. Sir. 2,

ö. b. iJccfcn, ö. Slcbern Dom 33ranbenburg. 3äg.

93at. Sir. 3,

©raf ö. Öüttidjau öom 2. Sdjlef. 3% ©at Sir. 6,

ftnad, Glcinom, Seil öom Gifcnb. Siegt. 9ir. 1;

b) ju aujjerctatömäfj. <Sef. St8.:

bic Sport. gäfjnrS.:

<Pofd)tnann, 23ollgolb öom gufjart Siegt, öon Singer

(Cftprcufj.) Sir. 1, unter gletdjjeitiger 8ierfe|wng in

ba» gujjart 9iegt. Sir. 15,

3acobt Dorn gujjart SJegt Don $inberfin (<ßomm.)

Sir. 2,

SJiefelcr, SSolff Dom gufjart. Steg, ©enerakgclbjeug;

meifter (33ranbenburg.) Srr. 3,

SJiutfjs öom gufjart Siegt. (Ende (SJiagbeburg.)

Sir. 1,

9Jlattb,aea8 öom Siieberfdjlef. gufjart Siegt. Sir. 5,

Sdjnell, ©erwarb, Holtmann Dom Stjjein. gufjart

Siegt Sir. 8,

j

£üllmann, Äbfet, ©öri& Dom gufjart Siegt Sir. 11,

1 ©ieberä, ©leifo Dom gufjart. 33at Sir. 13,

|

granf Dom <ßomm. tywn. 33at. Sir. 2,

Statt), 93lanf Dom JJJioii. SÖat. Don Siaudj (33ranben«

bürg.) Sir. 3,

SBinbel öom SJiagbeburg. ^Jion. 83at 9ir. 4, unter

gleidjjeitigcr 23crfc&ung in baS S^ion. S5at. Surft

9iabjin)ill (Cftprcufj.) Sir. 1,

©eljre Dom SJiagbeburg. S^ion. 9?at. Sir.4, unter gleid)>

jeitiger ißerje^ung in ba« ißomtn. ^Jion. 33at. Sir. 2,

Gberljarb öom SJiagbeburg. ^ion. S3at. Sir. 4,

Slunje öom .^annoü. ^ßion. 33at. Sir. 10,

Sdjerlau Dom 33ab. S^ion. 9Jat. Sir. 14, unter gteieb,«

jeitiger S3er|'et>u«g in baä s$ion. S3at. Surft Siabjiroia

(Cftprcufi.) Sir. 1,

Sranj), SJiüllcr Dom 53ab. *pion. 53at. Sir. 14, unter

gleichzeitiger ©erfeUung in baS 9ib,cin. <J>ion. 53at.

Sir. 8,

^auäbing Dom 23ab. ^Jion. 9at Sir. 14,

Sicbentifd), ^lieninger Dom Wwn. 33at. Sir. 16,

unter gleidj^eitiger 58crfe{)img in baS «pion. 33at.

Sir. 19,

Ibjermann öom Sßion. !Bat. Sir. 16;

c) ju $ort. Söf^nr«.:

5rb,r. D. b. $et)ben = Siuiiid), djarotterif. <Port gä^nr.

öom ©arbe gii). Siegt.,

D. 3 e dl in, Untcroff. Dom fiönigin Glifabctt) ©arbe«

©ren. Siegt. Sir. 3,

D. 9)rebolu, Unteroff. Dom 1. ©arbe=Ulan. Siegt.,

ö. SJieÄfe, Untcroff. Dom 3. ©arbe Ulan. 9icgt.,

ö. b. Cftcn, Untcroff. Dom 2. ©arbe<Selbart. Siegt,

SBieje, Untcroff. Dom ©arbc ^rain SJat.,

D. SJül om, Untcroff. öom ©ren. Siegt. flönigSriebrid) III.

(I. Cftpreufj.) Sir. 1,

Sdjmibt, Unteroff. Dom ©ren. Siegt, fiöntg griebridj

2öilb.elm I. (2. Cftprcu&.) Sir. 3,

Wiedmann, iörodmann, Otto, Unteroffe. öom ©ren.

Siegt. Slönig griebrid) II. (3. Cftpreufj.) Sir. 4,

(£rufe, Untcroff. Dom güf. Siegt ©raf Sioon (Dft=

preufj.) Sir. 33,

ö. SB e gerer, djarafterif. ^ort göb,nr. öom 3nf. Siegt

greiturr filier öon ©aertringen (4. S^ofen.) Sir. 59,

9Jiab,nfe, d;aralterif. S^ort. giilmr., ^epfe, Unteroff.

Dom Xrag. Siegt Sßrinj «Ibredjt Don Sßreufjen

(Sittlmu.) Sir. 1,

Samotte, Untcroff. Dom Cftpreufj. Xrag. Siegt. Sir. 10,

Siennljoff, djarafterif. ^Jort. gäb.nr., ö. Öippa, Ihu
teroff. öom trag. Siegt. Don SJebcl (^Jomm.) Sir. 11,

©raf D. $ol)entl)al, djarafterif. ^ort. gätjnr. Dom
i'ittb,au. Ulan. 9iegt. Sir. 12,

greimalb, ©taljr, 93al(a, Unteroffe. öom S^lbart

Siegt, ^rinj Sluguft öon ^Jrcufjen (Cflprcuft.) Sir. 1,

SSiSfott, Stemper, Unteroffe. öom gelbart Siegt

S^rinj 9Iuguft öon S^rcujjcn (Cftprcufi.) Sir. 1,

Jtaljfer, Untcroff., SSibcr, iöcinbcrgcr, djarafterif.

^}ort. gäljnr*. öom SBeftprcufj. gelbart. Siegt. 9ir. 1 6.

grtjr. ü. Siomberg, Untcroff., fflaron D. S3ietingb,of

f

j

gen. ©djeel, djarafterif. ?3ort. gäfmr. Dom 3nf-
Siegt ^rinj SJiorifr Don «n^alt^!Ecffau (5. ^omm.)

I
Vit. 42,
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b. Söojan, djarafterif. $ort gäfmr., ©igenbrobt,
Utiteroff. bom 3nf. Siegt bon btr ©olfc (7. $omm.)
Sir. 54,

Sinter, Untcroff. bom 3nf. Siegt. Kr. 129,

Siötcl, junget, Unteroffe. bom 3nf. Siegt Sir. HO,
b. SBorde, Unteroff. bom 2)rag. Siegt greifen: bon

Serfflingcr (Sieuma'rt.) Sir. 3,

b. Siabcn, Unteroff. Dorn 3"f- Siegt ©wf Jauenfctcn

»on Wittenberg (3. öranbenburg.) Sir. 20,

b. §ugo, djarafterif. S^ort gctynr. bom 3nf. Siegt.

bon ©tülpnaget (5. ©ranbenburg.) Sir. 48,

Skteger, Ünterofj. bom 3"f- Siegt, »on SltoenSlcben

(6. Sranbenburg.) Sir. 52,

o. Oft au, Unteroff. üom Ulan. Siegt, ftaifer Sltcranbcr II.

bon Slu&lanb (1. Söranbenburg.) Sir. 3,

ö. «alinoroSlt, Unteroff. Dom 3nf. Siegt. Surft

Seopolb Don Slnfy»lt='X>cifau(l. SJiagbeburg.) Sir. 26,

gribetici, Unteroff. bom 3. SJiagbeburg. 3nf. Siegt.

Sir. CG,

©ütlje, Unteroff. bom 4. $()üring. 3''f. Siegt Sir. 72,

b. ©ermar, djarafterif. Sßort gätmr. Com 7. Stfiiring.

3nf. Siegt. Sir. 90,

b. ©remer, b. £artrott, Unteroffe. com fiür. Siegt.

bon ©cnblifc (SJiagbeburg.) Sir. 7,

b. flöten, b. Ranfte in, djaraftcrif. ^ort. gäljnrS.

bom 2t)üring. $uf. Siegt. Sir. 12,

b. Steiler, djarafterii. Sort gälmr. bom Ulan. Siegt.

$ennig8 bon Ireffenfelb (Slltmärf.) Sir. 16,

Siette, Sange, Unteroffe. bom SJiagbeburg. gelbart

Siegt 9ir. 4,

b. SJicrlajj, Unleroff. bom 3nf. Siegt, bon Gourbiere

(2. Sßofen.) Sir. 19,

SDlitf djer, Unteroff. bom 3. $ofen. 3nf. Siegt Sir. 58,

b. SJresler, djaraltertf. Sßort. gätmr. bom 2. Seib=

£>uf. Siegt. Siatfcrin Sir. 2,

Srfyr. b. <&aurma=3ettfd)' Unteroff. bom Seib^Mur.

Siegt, ©rofcer ftnrfürft (Sctjlcf.) Sir. 1,

©raf b. ^feil n. Stein* Gl Igutfi, djarafterif. ^Jort.

gäljnr. bom $uf. Siegt bon <sd)iH (1. ©djlef.)

Sir. 4,

©tb, tottmann, ©djabe, Unteroffe. bom gelbart Siegt

bon Glaufewifc (Oberfdjlef.) Sir. 21,

b. ©b,boro, Unteroff. bom 3nf- 9*egt $ertoartl) bon

©tttenfelb (1. Skftfäl.) Sir. 13,

Statte, djaraftcrif. ^ort. gälmr. bom 5. SBefrfäl 3nf.

Siegt. Sir. 53,

Sütel, Unteroff. bom 3nf. Siegt ©ogel bon galden*

ftetn (7. SSJeftfiÜ.) Sir. 56,

SRttter unb (Ebler b. Stofentfjal, ©raf b. ©djlieben,
Unteroffe. bom 2. SSeflfäL gelbart. Siegt Sir. 22,

3unlermann, Unteroff. bom 3«f- SRegt ©raf SBcrbcr

(4. Siljetn.) Sir. 30,

SBulff, Unteroff. bom gtif. Siegt. Surft tfarl Snton
bon ^obenjoltern (Jpot>enjollcm.) Sir. 40,

Siulau, Unteroff. bom 7. Siblin. 3nf. Siegt Sir. 69,

©ottfdjotb, Unteroff. bom 8. Stbein. 3nf- Siegt Sir. 70,

b. §b,mmen, Unteroff. bom SSeftfol. 3)rag. Siegt Sir. 7,

b. §arling, djaralterif. Sßort. gäfmr.,

SB öl)m er, Unteroff., — bom 2. Siblin, #uf. Siegt. Sir. 9,

Sbjet, gletdjer, djarafterif. Eort gäbjir».,

©rütering, Unteroff., — bom Seibart Siegt bon

£olfecnborff (1. fflfpin.) Sir. 8,

©od, fteutner, Unteroffe. bom 2. Styem. gelbart.

Siegt Sir. 23,

grljr. b. ©edenborff, Unteroff.,

grljr. b. Scbcbur, b. ©d>ul&, d}arafterif. ^Jort.

gä^urg., — bom 1. J^üring. 3nf. Siegt. Sir. 31,

SBien, ban ißaerneJDtjtf, SBalt^er, Unteroffe. bom
1. £>anfeat 3nf. Siegt. Sir. 75,

Voller, Gbmfen, Unteroffe.,

©d)tt)erbtfcger, djaraftertf. ^ßort gfib^nr.,

ftobbn^, Unteroff., — bom 3«f- Siegt ^erjog bon

#olftein (^olftein.) Sir. 85,

b. Süden, djaratterif. <ßort gä^nr. bom 1. ©rofj*

b^erjogl. SKedlenburg. ^rag. Siegt Sir. 17,

Söurlljarbt, ^alSte, 3"^onne9, ^ebide, Siaede,

Unteroffe. bom ©djleSmig. gclbart Siegt Sir. 9, .

grjjr. b. jettau, djaratterif. S^ort gä^nr. bom S9raun»

fdjmeig. 3nf. Siegt Sir. 92,

b. grefe, djaratterif. Sßort. gäb^nr. bom 2. $annob.

Trag. Siegt Sir. 16,

b. fiabjer, djarafterif. «ßort Sfib>r. bom Jöraunfdimeig.

$uf. Siegt Sir. 17,

b. Hippel, Sauger, b. ©djwarfe, Unteroffe. bom
2. jjnnnob. gelbart Siegt. Sir. 26,

©toe^er, Sogt, Unteroffe. bom 2. Düring. 3nf.

Siegt Sir. 32,

b. SHgnb,, Unteroff. bom 1. £eff. 3«f- 9legt Sir. 81,

©aupp, Unteroff. bom 2. Siaffau. 3nf. Siegt. Sir. 88,

b. 3ena, b. SE3tn|>tngerobe, djaratterif. TßovL gafnuS.,

£3cl)mcr, ©djetbe, Unteroffe., — bom 5. $b«r»i8-

3nf. Siegt Sir. 94 (©ro£f)erjog bon ©adjfen),

Satorenj, Untcroff. bom 6. ?b"""0- 3"f- Siegt. Sir. 95,

©djmcnbn, Unteroff. bom 3nf. Siegt Äaifer JBU^elm

(2. ©roftberaogl. .^cff.) Sir. 116,

b. Seifen, SJiartin, Unteroffe. bom 3)rag. Siegt, grei«

b^err bon SJianteuffel (Siblin.) Sir. 5,

b. finobelÄborff «S8rentcnb,off, djarafterif. ?ßort.

gäbnr. bom 1. »ab. Seib'©ren. Siegt Sir. 109,

Söud)bol&, Unteroff. bom 3nf. Siegt SÄorlgraf Submig
SSilbclm (3. Sab.) Sir. 111,

b. b. Sippe, djarafterif. Sßort. gäb^nr.,

b. JBebcl, Unteroff., — bom 6. ©ab. 3nf. Siegt,

ftaifer griebrid) III. Sir. 114,

b. ©rimm, Unteroff. bom 1. ©ob. Scib»$rag. Siegt.

Sir. 20,

$iefc, Unteroff. bom 3nf. Siegt Sir. 132,

^eimÄ, Unteroff. bom 3nf- Siegt. Sir. 138,

Sej, Unteroff. bom gelbart Siegt. Sir. 31,

Seljj, d)ararterif. «ßort. gfl^nr. bom 3nf. Siegt Sir. 131,

SBaumert, Unteroff. bom 3nf. Siegt Sir. 135,

b. <5d)3nebed, Unteroff. bom 3nf. Siegt Sir. 144,

©djumann, Unteroff. bom ftöntg««3n f- 5Reflt Sir. 145,

SSödelmann, Unteroff. bom 1. $annob. S)rag. Siegt

Sir. 9,

Sitemann, Untcroff. bom gelbart. Siegt Sir. 33,

£umrid)t, d>araltertf. Sßort gfib^nr. bom gelbart.

Siegt Sir. 34,

b. Sangenborff, Unteroff. bom 3nf. Regt, bon ©rol«

mau (1. $ofen.) Sir. 18,
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SBidjert, djarafterif. $ort. gäfmr. bom 3nf. Sicßt

»r. 141,

5>etmering, djarafterif. «Bort gfifmr. bom gelbart

«Regt. »r. 35,

gratjnc, ©artel«, Unteroffe. bom gel bart. «Regt. »r. 36,

©raf b. Säutma*3cltfd)< Dberjager bom ©arbe*

Säger SBat,

b. ißrünncd, Dbcrja'ger Dom ©arbeiSd)ü|jen--93at.,

9Morifo, dwrattcrif. ^}ort. gäfmr.,

G fjatenan, »enner, Cberjägcr, — Dom »tjein. Säger*

!8ot. »r. 8,

58 olj, Unteroff. bom ©arbc gufjart. »egt,

SBoigt, Untcroff. bom gu&art »egt. ©cneral'gelbjeug;

meifter (93ranbenburg.) 9*r. 3,

Gbcrtl), Glingeftein, Unteroffe. bom giifmrt »egt.

(Sntfe (SDfagbcburg.) 9Jr. 4,

<43oi*mnrb, $ape, Subroig, ©ölbner, Unteroffe.

bom SBeftfäl. gufjart Siegt. 9Ir. 7,

An ber*, dmraftcrif. $ort gäfjnr. Pom gufjart 5Rcgt.

»r. 11,

filein, Unteroff. bom gufeart. Söat. »r. 13,

©roffer, Unteroff. bom »ifbcrfdjlef. ^ton. 93at

Nr. 5,

£>ummetl, grf>r. b. Rohlingen gen. £ucne, Unter=

offc. bom »bein. ^?ion. SBat 9fr. 8,

£flcnidc, #arbt, Unteroffe. bom $ef[. $ion. SBnt.

»r. 11,

Sajdjfe, Sdjulj, Söitrffbain, Unteroffe. bom tBion.

»at. »r. 17,

Surijd), $>cimlid), Jenbering, #abcrting, Unter=

offe. bom Gifenbaljn iJicßt. 9ir. 1.

S m 31 e u r l n u b t e n ft a n b e.

Schlingen, be» 18. »o&ember 1893.

Söct^e, $r. St. a. SD. Im Sanbm. SBc.^irf Seltoro, ju*

letjit im 3"f- »egt £>cr,\og griebrid) 33ilb,elm bon

ttjraunfdjtoeig (Cftfriej.) 9hr. 78, in ber Armee unb

jmar al« ^r. St. mit einem potent bom 13. 3Rärj

1891 bei ber Sanbm. 3«f. 1. Aufgebot*, micbcr<

ongefteöt.

Pfeiffer, Sef. 2t. n. 35. im Sanbm. Söejirf ©logau,

jitle&t bon ber 5nf. 1- Aufgebote be* Vanbto. Söejirf*

SSeimar, in ber Armee unb jmar al* Sei. St. mit einem

patent bom 2G. Auguft 1886 bei ber Sanbm. 3nf.

1. Aufgebot* nrieberangeftcllt

öarbeforp«:

»ötger IL, Set. St. bon ber »ef. be* 2. ©arbe«

»egt*. ju gu& (Si}ef)lau),

b. iBonin, Sef. St. bom 1. Hufgebot be* 4. ©arbe*

Sanbm. 9iegt*. (9ieuftettin),

b. 8 od) om, Sef. St. bon ber Ref. be* 2. ©arbe>

«Regt*, ju gu& (Galau),

Scb>ebt, Set St. bon ber 9?ef. be* ©arbc=güf.

»egt*. (Galau), — ju ^x. St*.,

b. SBalbom, ffe St. bon ber »ef. be* 2. ©arbe=

»egt*. ju gufj (1. Berlin),

SBHcbe, grommcl, ^r. St*, bom 1. Aufgebot be*

2.@arbc4!anbm.»egt*. (I.öerlin),—j n^ouptleuten,

Splettftöfter, 9iötger L, Set. St«, bon ber Sief.

be8 2. ©arbcSRegt«. ju jufj (I. »erlin),

b. Garnap, Sef. St bon ber Sief, bc« 1. ©arbe--

9iegtS. ju guß (I. »crlin),

SBettfe, b. 3ad)monn, Sef. St», bon ber 9lef be*

4. ©arbe<9iegtS. ju gufj (I. »erlin),

Sdjmibt II., Set St. bom 1. Aufgebot be« 1. ©nrbe=

Sanbro. 9ieg«. (I. «Berlin), — ju <ßr. St*.,

Scfjring, tyx. St. bon ber »ff. bf8 2. @ovbf»fgtS.

ju Sujj (Xeltom),

grobeniu», «Br. St bom 1. Aufgebot bc« 4. ©orbc«

Sanbio. »egtg. (leltom), — ju ^auptleuten,

©reiff, Sef. St bon ber »ef. be* 2. ©arbe-»e0W.
ju gujj (Scltom), jum 9^r. St,

Strauß, SBijefclbro. bom Sanbm. SBfjirf Ifltom, jum
Sef. St. ber »ef. M 3. ©orbe »egt*. ju ßuß,

Sd)önborn, 93ijefelbro. bom Sanbm. fflejirt ^Jerle»

berg, jum Set St ber »ef. be« 1. ©orbe »egt*.

3rifd)er, JBijcfelb». bon bemfelben Sonbw. 93fjirf,

jum Set St. ber »ef. be* 3. ®arbe=»egt*. ju Sufe,

©ifebiu*, Sef. St bon ber »ef. be* 2. ©arbc
»egt*. ju 8ufe (^Bofen),

Seile, Set. St ber »ef. be* 3. ©nrbe^egt*. ju

gufj OlWen),

©rnf sBilati b. Sliafful ju Xajberg, Set St. bon
btr »ef. be« 2. ©arbe»»egt*. ju gufe (©la^), —
ju 9ßr. St*.,

SEBerner, SJt^cfclbto. bom Sanbm. SJejirl ©rieg, jum
Set St. ber »ef. be« 1. ©arbe=»tgt«. ju gu&,

Sottncr, Sef. St bon ber »ef. be« ©arbe = güf.
»egt*. (Soeft),

b. ?llben*leben, Sef. St bon ber »ef. be« 1. ©arbe*
»egt*. ju gufe (9Kinben),

S8ic«ner, Set St. Dom 1. Aufgebot be« 1. ©arbc*
Sanbm. »egt*. (Göln), — |v ^r. St*.,

b. S3rodf)ufen, Söijefelbm. bom Sanbm. fflejirf »curcieb,

jum Set St. ber »ef. be* 1. ©arbe^egt*. ju guß,

»übt in, Set St bon ber »ef. be« ©arbe-güf. »egts.

(1. Altona),

Irubc, Sef. St bon ber »ef. be« 2. ©arbc--»egt«.

ju guß (II. Altona),

Stulenfamp, Set St. bon ber »ef. be« ©arbe»guf.

»egt*. (Sübed), — ju tyx. St*.,

»etjren, ^x. St bon ber »ef. be* 2. ©arbc.»egt«.

ju gujj (^annooer), jum ^auptm.,

»idjert, Set St. bon ber
~

(^annober),

bon ber »ef. be* ©arbfgüf. »egt«.

grande, Sef. St. bon ber »ef. be* 4. ©arbf»»egt*.

ju gufj (3Bie*baben),

b. Ditfurtt), Set ßt. bon ber »ff. be* 3. ©arbt*

»egt*. ju gufj (I. Gaffel),

#nad, Sef. St. bon ber »ef. beffelben »egt*. ($>cr*-

fflb),

b. fteubcll I., Sef. St. bon ber »ef. be* 1. ©arbe*

9iegt*. ju guft (II. Gaffel),

Heitmann, Sef. St. bon ber »ef. be* ®arbe»güi.

»egt*. (Sdjlettftabt), — ju «ßr. St*.,

ban JVoolnnjf, 'iBr. St. bom 1. Aufgebot be* 1. @arbf
OJren. Sanbm. »egt*. (I. Berlin), jum #anptm.,
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Hufnagel, gübler, ©et St«, bon ber Sief, be« ßönlgin

Stifabetfi ©arbc*©ren. Siegt«. Str. 3 (I. Scrlin),

SBolbcrt, Set 2t bom 1. Aufgebot be« 3. ©arbc*
©ren. Sanbro. Siegt«. (g}ot«bam),

fileinau, ©et fit. bon ber Sief, be« Sönigin (Slifabctb,

©arbe»®ren. Siegt«. Sir. 8 (SieufjalbenSlebcn), — ju
9k. fit«.,

Detting, <pr. fit. bom 1. Aufgebot be« 1. @arbe<

©ren. Sanb». Siegt«, (lortmunb), jum #auptm.,
S3ielf>aber, S3tjefclbro. bom Sanbro. Söejirt ©elbern,

jum ©et St. bet Sief, be« flaifer Alejanber öarbe=

©ren. Siegt«. Sir. 1,

©tauf, ©ef. St. bom 1. Aufgebot be« 1. ©arbe^ören.
ganbro. «Regt«, (©iegen), jum $r. St.,

ö. 2Bteter«§efm, Sijeroadjtm. Dorn Sanbro. ©ejirl

<ßot«bam, jum ©et St. bet Sief, be« 1. öarbclllan.

Siegt«.,

Anbreae, SKjeroadjim. Dorn Sanbro. SBejirf greiftabt,

jum ©et St. ber Sief, be« 2. @arbe=Ulan. Siegt«.,

rin^ bon ©djönaidp Sarolatf», ©e!. St. bon ber

Ref. be« 1. ©arbe • Seibart. Siegt«, (©trolfunb),

b. «ßuttramer, ©ef.St. bon ber Sief, befielben Siegt«.

(SBetgorb),

grbr. b. S8ertl>ern, ©et. St. öon ber Sief, beffelben

Siegt«. ($ot«bam), — ju jJJr. St«.,

SPretd), $r. St. Dom 1. Aufgebot ber ©arbe^Sanbro.

Seibart. (Bernau),

b. SJianteuffel, $r. St. bom 2. Aufgebot ber ©arbc*
Sanbh). Seibort. (I. SBcrlrn), — ju $auptleutcn,

©djmibt, ©ef. St. bon ber Sief, be« ©orbe^remv
Jöot«. (Staumburg), jum ^Jr. St.,

SBiebJer, SMjeroadjtm. bom Sanbh). öejiri ©era, jum
©ef. St. ber Sief, be« ©arbc=2:ram=iBat«.,

©teptjan, fiSijeroadjtm. bom Sanbro. 93ejtrf I. S)re«lau,

jum ©et St. ber JRef. be« 2. ©arbe»3elbart. Siegt«.,

b. ©tegmann u. ©tetn, <ßr. St. bon ber JRef. be«

1. ©arbfr^elbart. Siegt«. (äRünfterberg), jum $auptm.,

^egenfe^eibt I., ©cf. St bon ber Sief, beffelben

Siegt«. (Siatibor),

©djerbening, ©et St. bon ber Sief, beffelben Siegt«.

(Söeutfyen),

b. $einecciu«, ©et St. bon ber Sief, beffelben Siegt«.

(SdjlcÄroig), — ju $r. St«.,

SBagner, $r. St bon ber Sief, beffelben Siegt«, (Sutba),

jum Jpauptm.,

b. Söaurnbad), ©et St. bon ber Sief, beffelben Siegt«.

(SRciningen),

©trübing, Set St. bon ber Sief, beffelben Siegt«.

(I&orn), — ju <ßr. St«.;

I. Armecforp«:

£artog, Augftcin, ©et St«, bon ber Sief, be« ©ren.
Siegt«, Äönig Sricbrid) III. (1. Cftpreufj.) Sir. 1

(2Bct)lüu),

b. £tllebranbt, ©et St. bon ber Sief, be« Jfür.

Siegt«, ©raf SSrangel (Cftpreufj.) Sir. 3 (SÖcf»Iau),

©öf|m, SJiadetanj, SBagner, ©et St«, bon ber

3nf. 1. Aufgebot« be« Sanbro. »ejtrf« SBebJau,

Grengel, ©et St. bon ber Sief, be« 3nf. Siegt«.

bon SBotjen (5. Cftpreufj.) Sir. 41 (Silfit),
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©tfiulb II, ©et St. bon ber $nf. 1. Aufgebot« be«

Sanbro. SBcjirt« ZQftt, — ju $r. St«.,

Söannifc, Sßijefelbro. bon bcmfclben Sanbto. 33ejirf,

jum ©et St. ber Sief, be« Snf. Siegt«, bon ©oben

(5. Cftpreufj.) Sir. 41,

SdjroebcrSfb,, 83ijcroad)tm. bon bemfelben Sanbro.

©ejirf, jum ©et St. ber Sief, be« Srag. Siegt«.

^riuj Albrerfjt bon «ßrcufjcn (Sittfjau.) Sir. 1,

ßird)ner, Sßr. St. bon ber Sief, be« güf. Siegt«, ©raf

Sioon (Cftpreufe.) Sir. 33 (^nfterburg), jum $auptm.,

Sorftreuter, Set St. bon ber Sief, be« 8. Cftpreufe.

3nf. Siegt«. Sir. 45 (^nfterburg),

^cllbufd), Set St. bon ber 3nf. 1. Aufgebot« be«

Sanbm. !öcjtrt« ^nfterburg, — ju ^r. St«.,

2>refjler, ^r. St. bon ber Sief, be« ©ren. Siegt«.

Üönig Sriebrirf) SSütjelm I. (2. Cftpreufe.) Sir. 3

(©umbinnen),

Alter, Sßr. St. bon ber Sief, be« Colbergfdjen ©ren.

Siegt«, ©raf ©neifenau (2. «ßornm.) Sir. 9 (©um*

binnen), — ju ^auptlenten,

Söoefjlfc, Set St. bon ber Sief, be« 3nf. Siegt«.

Sir. 129 (©umbinnen), jum $r. St.,

Simon, Sdjmalj, <ßr. St«, bon ber 3nf. 1. Auf=

gebot« be« Sanbro. Söcjir!« ©umbinnen, — ju

Jpauptleutcn,

^nnbtmann, ^eufd)lel, SJarforoSti, Ärieger,

Set St«, bon ber 3nf. 1. Aufgebot« beffetben

Sanbro. Jöejirf«, — ju Sßr. St*.,

SRiillauer, SJijefelbtb. bon bemfelben Sanb». ©ejirf,

jum Set St. ber Sief, be« ©ren. Siegt«, flöntg

grtebrid) II. (3. Oftpreufj.) Sir. 4,

Soebetl, <J}r. St. bon ber 3nf. 1. Aufgebot« be«

Sanbh). Süejtrf« ©olbap, jum Hauptmann,

©roßmonn, Set St. bon ber 3"f- 1- Aufgebot«

beffelben Sanbto. SBcjirf«, jum <ßr. St.,

2b,telmann, 83ijefelbn). bon bemfelben Sanbrn. öejirl,

jum Set St. ber Sief, be« 3«f- Siegt«, ©raf Sßnb^off

(7. Cftpreufj.) Sir. 44,

©ruber, Scfjubert, ttllenbt, «ßerfu^n, ©et St«.

bon ber 3nf. 1. Aufgebot« be« Sanbh). Söejirl«

Sßartcnftcin,

Söartcl, Set St bon ber 3"f- 1- Aufgebot« be«

Sanbto. Söcjirl« Siaftenbnrg,

5ßlod|, Set St. bon ber Sief, be« ©ren. Siegt«. Sönig

griebrieb, III. (1. Cftpreufj.) Sir. 1 (AUcuftcin),

3o^n, Set St bon ber Sief, be« ©ren. Siegt«, fiönig

SricbriO) SSilf^clm I. (2. Cftpreufj.) Sir. 3 (AUcn=

ftein),

^ennecic, Set St. bon ber Sief, be« ©ren. Siegt«.

Jtönig Sriebrid) 11. (3. Cftpreufj.) Sir. 4 (Allcnftcin),

Siofd)er, Set St. bon ber Sief, be« 1. .fcanfeat. 3nf.

Siegt«. Sir. 75 (Atlcnftcm), — ju $r. St«.,

Öerlad), *r. St. bon ber 3nf. 1. Aufgebot« be«

Sanbro. Sejirl« Allenftein, jum §auptm.,

Streit, ©et St. bon ber Sief, be« güf. Siegt«, ©raf
Sioon (Cftpreufj.) Sir. 33 (Sö&cn),

Scott, Set St. bon ber Sief, be« 3nf. Siegt«.

bon Öot)cn (5. Cftpreufj.) Sir. 41 (Se&en),
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$orftigaü, Sc!, fit. bon bet {Ref. be« 3nf. Siegt«,

©raf Eönfioff (7. Dftpreufe.) 9ir. 44 (Sö&cn), —
|li «ßr. Sit«.,

©teputat, fit. bon bet 3"f- L Aufgebot» bc«

Sanbro. S3cjirf« Süfcen, jum 4)auptm.,

Arcnbt, $oft, SBernecfer, «eifefe, ©et fit«, bon
ber 3nf. 1. Aufgebot« be« Sanbro. 33ejirt« Söfcen,— ju <ßr. fit«.,

SSicfe, 23ijefelbro. bon bemfelben Sanbro. Söcjirf, jum
©et fit. ber {Ref. be« 4. Cberfdjlcf. 3nf- Siegt«.

9ir. 63,

$ol(jljcimcr, S3ijefelbro. bon bemfelben Sanbro. 93c^irf,

jum ©et fit. ber Sief, be« 3nf. Siegt«. $crjog Karl

bon 2Necflcnbnrg=2trelitj (6. Cftpreufj.) 9ir. 43,

Sdjul j, 93ijeroad)tm. bon bemfelben Sanbro. 93ejirf, jum
©et fit. ber Sief, be« Ulan. Siegt«, ©rof ju Xotma
(Dftprcufe.) Sir. 8,

$ofega, ©et fit. bon ber Sief, be« ©ren. Siegt«, ffönig

Sriebrii) III. (1. Cftprcufe.) 9ir. 1 (Königsberg),

Singern, ©et St. bon ber Sief, be« 3"f- Siegt«, ©rofc
Ijerjog Suebricb, S«wä II. bon SJiecflenburg Sdnoerin

(4. 93ranbenburg.) Dir. 24 (Königsberg),

ff oll 6 er g, ©et St. bon ber SHef. bc« güf. Siegt«,

{ßrinj sjeinrid) bon Sßreufjen (93ranbcnburg.) 9ir. 35
(Königsberg),

©Stüter, SStUert, ©et St«, bon ber Sief, be« 3nf.

{Regt«, £erjog Karl bon 9Jiecflenburg=gtrcli& (6. Cft»

preufj.) 9ir. 43 (Königsberg),

b. {Dieneren, ©et St. bon ber {Ref. be« 6. SRfjcin.

3nf. Siegt«. 9ir. 68 (KöntgSberg),

©raemer, ©et St. bon ber Sief, be« 7. Sharing.

3nf. {Regt«. 9ir. 96 (Königsberg), — ju <ßr. St«.,

©rofje, ijerjbrudj, $ein, SSJoebe, ©djruba,
Kugelbcrg, ©oe^nfe, Siaue, Siegert, <ßr. St«.

bon ber 3nf. 1. Stufgebot« be« Sanbro. SJejirfS König«*

fcr8' — J" $auptleuten,

Harber, ©djulj IL, Seb^nerbt, {Bauroerfer

Sritfd)e, Kollbcrg, {Riemann, Jillifj, tfernecte,

SWe^I, Sinbenau, ©et St« bon ber 3nf. 1. Auf;
gebot« beffelbcn Sanbtt). SJcjirf«, — ju {JJr. St«.,

#agen, SBillenbüdjer, b. £unefelb, {ßr. St«, bon

ber 3nf. 2. Aufgebot« beffelbcn Sanbtt). SBcjirl«, —
ju §aupt(cutcn,

9tiect)ert, Sänger, Dbcf, SBijefelbro. bon bemfelben

Sanbtt). »ejirt, — ju © et St«, ber {Ref. be« ©ren.

SRegtS. König Sriebrid) III. (1. Oftprcuß.) 9ir. 1,

9J?iind), {Reumann, 23ijefelbro. bon bemfelben Sanbtt).

SöeiirE, — ju ©et St«, ber {Ref. be« ©ren. {Regt«.

König griebrieb, SBilbelm I. (2. C'ftpreujj.) 9ir. 8,

{ßreufc, ©ijefelbro. bon bemfelben Sanbtt). Sjejirf, jum
©et St. ber {Ref. be« Süf. {Regt«, ©raf {Roon (Oft«

preu&.) 5Rr. 33,

Sieidjroalb, $>ou«, SJijefelbro. bon bemfelben Sanbtt).

Sejirf, — ju ©et St«, ber {Ref. be« 3nf. {Regt«.

$erjog Karl bon 9Jietflenburg»©treli{> (6. Cftpreujj.)

5Rr. 43,

£ein, 33ijefclbtt>. bon bemfelben Sanbtt). SJcjirf, jum
©et St ber {Ref. be« 3nf. Siegt«. §crjog Sriebrid)

Söilljclm bon »raunfdttBeig (Cftfrief.) 9ir. 78,
b. jobben, ©et St. bon ber Sief, be« Drag. Siegt«.

Sretljerr p0n Derfflinger (9ienmfirt) 9ir. 3 (93raun?=

berg), jum {ßr. St.,

SRirtfd), $r. St. bon ber {Ref. be« 3<lbart. Siegt«,

{|?rinj Auguft bon Greußen (Dftpreufe.) 9ir. 1 (lilfit),

jum ^auptm.,

ÜRaUja^n, Set St. bon ber Seibart 1. Aufgebot« be«

Sanbro. Söejirl« £ilftt, jum «ßr. St.,

Sabaub, S^r. fit bon ber gclbart. 2. Aufgebot«

beffelben Sanbtt). SBejirl«, jum ^auprm.,

b. 3aborott)§ri, ©et St. bon ber Sief, be« SBeftprcinj.

ßelbart. Siegt«. 9ir. 16 (3nfterburg|, jum <ßr. 2t,

3aefd)tc, ^}r. St. bon ber ftclbart 1. Aufgebots bei

Sanbro. ©ejirf« 3nfterburg,

$tllmann, ^r. St. non ber Seibart. 1. Aufgebot« bei

Sanbro. SBejirf« ©olbap, — ju Jpauptleutcn,

Xrufcb.ft, Sjijeroat^tm. bon bemfelben Sanbro. ©ejirl,

jum ©et St. ber Sief, be« Seibart. Siegt«. Sir. 31,

^eilmcner, Set St. bon ber Sief, be« Seibart. Siegt«.

{ßrinj Auguft bon {ßreufjen (Cftpreufe.) Sir. 1 (Stalten

bürg), jum v^r. St,

be la SJiotte, ^r. St bon ber 3elbart 1. Aufgebot«

be« Sanbro. 93cjirf« Söfcen, jum ßauptm.,

Seemann, Set St. bon ber Seibart. 1. Aufgebot«

beffelbcn Sanbro. 83cjirf«,

Heitmann, 93albuljn, Set St«, bon ber gdbatt

1. Aufgebot« be« Sanbro. «ejirf« 4?öntg«berg, -
ju 9ßr. St«.;

II. Armeclorp«:

Oben, Set St. bon ber {Ref. be« 3nf. Siegt«, bim

SSitricb, (3. £eff.) 83 (©Wtin), jum $r. S?t,

^jater, Sßijefcibro. bom Sanbro. Söejirf ©tetttn jum

©et St. ber Sief, bc« 1. ©ab. Seib»©ren. Siegt«

9ir. 109,

©raf b. ©et) ro er in, S3ijeroac&,tm. bom Sanbro. SJejir!

Antiam, jum Set St cer Sief, bc« Äür. Siegt«

.Königin ({ßomm.) Sir. 2,

b. Wal)lbcn, JBijefelbro. bom Sanb». 93ejir! Stralfuitb,

jum Set St. ber Sief, be« 3"f- ^egt«. {ßrinj SJiorifr

bon Antjalt^Xeffau (5. $omm.) Sir. 42,

2Bef)rmann, S^r. ?t. bon ber Sief, bc« ©ren. Siegt«.

König %m\>xid) 2öilt»elm IV. (I. Sßomm.) 9ir. 2

(Stargarb),

Alter, ^r. St. bon ber 3nf. I. Aufgebot« bc« Sanbw.

©ejirf« Stargarb, — ju £auptleuten,
©ommer, 93ijcfelbro. bon bemfelben Sanbro. SJejirf,

jum Scf. St. ber Sief, be« Golbcrgfdjcit ©ren. Siegt«.

©raf ©neifenau (2. {ßomm.) 9ir. 9,

93ei^, 93ijcfclbro. bon bemfelben Sanbro. SBcjirf, j«di

©et St. ber Sief, be« 3"f- Siegt«. $rinj SRorif

bon Anb,alt^effau (5. {ßomm.) Sir. 42,

fiaberlanbt, Sßijcroadjtm. bon bemfelben Sanbro

»ejirf, jum Set St. ber Sief, bc« SSeftfäl. Ulan.

Siegt«. 9ir. 5,

Sdjroinbt, Set St. bon ber Sief, bc« 34 8fo§»

bon öoeben (2. Sib^ein.) Sir. 28 (Srombcrg),

ffomororo«!i, ©et St. bon ber Sief, be« 3»U

Siegt«, bon ©erSborff (.^cff.) Sir. 80 (93rom6erg),

— ju {ßr. St«.,

{plauc, SRarr, ^Jr. St«, bon bet 3nf- 1- «ufge^o»

be« Sanbro. »ejirf« S3rombcrg, — ju £auptleuten,
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©djratnfe, 3euijd), ©ef. St*. Pen bcr 3nf. l.Auf*

gcboti* bcffelbcn fianbto. Söcjirt»,

9D?attf>taS, ©cf. fit. Pon ber Sief, beS ©ren. 9?egt*.

©raf Ülcift pon «oücnborf (1. ©eftpreujj.) 91r. 6

(£cutfd)4irone),

9iteoe, ©cf. Sit. bon bcr 9fcf. be* 8. Oftprcuj}. 3nf.

SRegt* 9ir. 45 (Xeutfd) Mume),

©oerl, ©ef. St. bon bcr 3»f- 1 Aufgebots beS

fianbto. tVjirf* Deuti'd) Siumc — ju ^i. fit*,

S0iai)fc, Sijcfctbro. bon brmie(6cn fianbto. *8cjirf,

Sunt ©ef. fit. ber Sief, be« 3«f- SHcgtö. 9Jr. 110,

Stege ntte, ©cf. fit. üou bev 9icf- bcS 3. 9iicbcr=

fd)Ief. 3nf. 9tcgtö\ 9h\ 50 (Wcuftettin), $um
#r. fit.,

Sintf, SMjefclbto. Dom fianbto. Söcjtrt 9teufteHin, jum
©cf. fit. ber 9ief- be* 3»f- 9tcgt* 9tr. 129,

SJefjrcn*, ©ef. St. bon bcr 9icj. be* 2. $eR. 34
9tcgt*. 9ir. 82 (©nefeu),

^reut ler, ©cf. fit. tum bcr 3nf. 1. Aufgebot* bc*

fionbro. iüejirfS ^notoro^laiu, — ju ^ßr. StS.,

©ditniming, S*i\efclbtu. bon bcmjclbcn Sanbto.

Söcjirf, jum ©cf. St. bcr 9M- be3 3. Cbcrfdjlef.

3n{. 9iegtö. 9?r. 02,

Songer, ©ef. St. pon bcr Sief, bc* pf. SRfflt*.

©eneral^lbmarfdjall ©raf 9WuIttc l©d)lef.J 9ir. 38
(©rfpieibemüf)t),

Spelle, ©cf. St. Don bcr 3nf. 1. Aufgebot* be*

SanbtP. Sejirf* ©dmcibemüf)!,

^Seter*, P. ©rfjulfc, ©cf. St*. Don bcr 3tef. bc*

1. $omm. gelbart. 9Jegt*. 9fr. 2 (©tralfuiib), —
jii *ßr. 8 t*.,

Sanbloto, 93iäctP(id)tm. Dom Sanbto. 93cjirf ©troljunb,

^um ©cf. St. bcr Sief, bcö ftclbari. 9icgt$. ©ciicrat*

3clbjcugmeiftcr (1. Söranbenburg.) 9t r. 3,

fit übe, 5Uijcipad)tm. Dom fiaubto. Sbcjirt Stargarb,

9tiefioloto»tt, Siijctoadjtm. Pom Sanbto. Stejirf

3notorajlaw, — ju ©cf. St 3. ber 9lcf. bcS

2. «ppinm. ftclbart. 9icgt* 9tr. 17;

111. Armecforp*:

9tcu|"d)er, ©ef. St. Don ber 9tef. bc* pf. 9tegt*

^rinj $jeinrid) bon ^rctijjctt (Söranbenburg.) 9tr. 35

(tvronlfiirt o. D ) junt ^v. St.,

Söagncr, Äoble», ©d)ocnian, ^r. St*, bon bcr 3"f-

1. Aufgebote bc* fianbtp. SöcjirB Srnnffurt a. €>.,

— ju £>auptlcuten,

Stamm, $ijetoad)tm. Pom fianbip. Stejirf Giiftrin, i

junt ©ct. St. ber »ef. be* 2. Seib^uf. SfcgtS.

Jtniferin 9tr. 2, .

p. freier, SPtjcipadjttn. Pon bcmfclbcu Sanbtp. ^cjirf,

jum ©ef. St. ber 9ie|". be* lllan. 9iegt3. Statfer

Älcrnnbcr 11. Don SKtifjlanb (1. S8ronbenburg.)

9ir. 3,

©d)iittbt, ftuutfcl, <ßr. fite. Pon bcr 3nf. 1. Vtuf-

gebotä bw Sanbtp. ©cjtrf* Sanbäbcrg a. 32., — 311

^auptlcuten,
Jörftcr, ©cf. St. Don ber Mop. 2. Aufgebot* beffetben

fianbto. ÖCjirf?,

p. Söcbcl, Sdjiocblcr, ©cf. St*. Pon bcr $nf. 1. ^luf-

gebotä bc* SanbtP. «cjtifs troffen,

Dllcnrotl), ©cf. St. Pon ber 9fef. beä ören. 9iegt*.

Äronprinj Jiicbricf) ©itljclm (2. ©djlcf.) 9?r. 11
• (©üben), — %x. St^.,

<ßarten«dt), <ßr. St. Pmt bcr 3nf. 1. Aufgebot* bed

SanbtP. Jücjirf« ©üben, 511m .fiiiuptm.,

SSolf, iHamrotl), ©cf. St*. Pon bcr 3nf- 1. 31uf=

gebot* bcffclbcn SrtnbiP. 5öc^rf*, — ju $r. St3.,

ilö()lcr, ÜJiäcfclbiP. Pon bcni(elbcu Snubip. iBcjirf, üum
©cf. St. bcr 9fcj. bc* ©reit. »legt*, ©rof ftlcift

bon 9io(Icnborf (1. ©citprcuB) 9ir. 6,

Jucrtfe, ©cf. St. pon bcr 9ic|". bc* 3»f- ^cgt*. prft
Scopolb Pott Knfjalt Xcffau (1. SKugbcburg.) 9Jr. 26
(Galnu), jum ^r. St.,

1
©djlejier, 5öijcfclbiu. pom SanbtP. Sbcjirf Gafau, jum

©cf. St. ber 9ic|'erpe be* 3«f- 9ifflt* ©roüb^crjog

Stiebrid) II- bon 9)tecflenburg » ©c^iperin

(4. iöranbenburg.) 9ir. 21,

3rei)tag, ©cf. fit. bon bcr Sfcferoc bes SWagbeburg.

Süf. 9ieot§. 9ir. 36 (Gottuu»),

Ordner, ©cf. St. Pon ber SRcfcrbc bcö 4. 9(teberfd)lef.

Snf. Ütegt*. 9tr. 51 (Gottbu*),

9)(üUer, ©cf. fit Pon bcr Üid'erpc beä 3nf. 9icgt*

©rofttjer^og griebridj granj 11. Pon SFiccflenburg^

Sdjtpcrin (4. öranbenburg.) 9tr. 24 (^JotSbam), —
ju tyx. fit*,

3ood)imi, <ßr. fit. Pon bcr 9?eferbc bc* 3nf. 9tcgt3.

Surft tfcopolb bon Änfjaft^cffnu (1. 9Jingbeburg.)

9ir. 26 (^otSbam), ^um §auptm.,

p. 9iabedc, ?ßort. p^nr. Pom fianbto. ©cjirf ^ßot*^

bam, jum ©ef. fit. bcr 9icfcr0e bcS £mf. 9icgt8.

Sanbgraf griebrid) 11. 001t $effeii=§omburg (2. ^cff.)

9Jr. 14,

©ifepin*, ©ef. St. bon bcr 91cferPe beö 4. 9?ieber=

fdjlcf. 3nf. 9Jcgt§. 9Jr. 51 (Jüterbog),

iSetnfdjcnd, ©cf. St. bon bcr Aap. 1. Aufgebots bc*

SanbtP. 5öcjirf§ 3»tffbog,

©djoenermard, ©ef. St. Pon bcr 9tcfcrPc bc* ©roß»
f^erjogl. SiHecflenburg. «i'if. 9icgt*. 9<r. 90 (Berleberg),

^urgljarbt, ©cf. St. pon bcr 3nf. 1. Aufgebot* beä

tfanbtp. 33ejirf* Berleberg, — ju ^ßr. Stö.,

Slinncberg, Öijefelbio. pon bcmfelbeit Sanbip. ^ejirf,

S\\m ©cf. St. bcr 9feferPe b^ ©rcn. JRegtS. ©raf
ftlcift bon 9^oüenborf (1. SBeftprcuß.) 92r. 6,

Jcidjmann, ©cf. St. bon ber 3"f- 1- Aufgebots bc*

Sanbip. üScflirfS 9tuppin,

3etge, ©ef. St. Pon bcr SHcferbe beä 3"f- 9fegt§. pon

Alben*lcucn (6. SBran'ocnburg.) 9er. 52 («jjrcn^lau),

— ju ^r. St*,

Slnitfdjfu, «ßr. St. Pon ber 3nf. 1. Aufgebot* be*

Sanbip. iöe,\irfe 'ißrciijtau, jum ^auptm.,

ajccbjbaufcn, ©et. St. bon bcr ftao. 1. Aufgebot*

bco Sanbio. $cjirl* sPcrnau,

©d)tel, ©cf. St. Pon bcr 9tcf. be* ©ren. JRegt*.

«öntg griebrid) SStltjclm 1. (2. Cftprcufj.) 9ir. 3

(lettoio), — ju HJt- St*.,

2Beftp()al, *ßr- St. Pon ber 9tef. bc* 6. ^omm. 3nf.

SRcgt* 9ir. 49 (Icltoro), jum §auptm.,

©ebaucr, ©cf. St. Pon ber 9ief. bc* 3nf. 91cgt*.

9Jr. 97 (Icltoto), jum «ßr. St.,

3
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Springer, ffntulof), 2ubu>ig, b. Kleef, tyxitn,

SRüllcr I., Sdjulfe I., Oppenheim, B*"- 2t*. bim

ber 3nf. 1. Aufgebots be$ 2aubn>. Bejirtä ^Teltow,

— ju ^ouptlcuten,
©idjmann, Sei. 2t. bon ber Jnf. 1. Aufgebot« beS*

fclben S*ont)iii. BejirfS,

gunrfe, Berg, SKotocr, Set. 2t8. bon ber Sab.

1. Slnfgebot* bcffelbcn 2anbro. BcjirfS, — ju

Br St?.,

Slnuft, B* St. »cn ber 3nf. 2. ?(ufgeboi§ bcffelbcn

Sonblp. Bcjirt*, jum £>auptm.,

Brnnbi, Bijcfelbro. bon bcmfclben 2anblo. Bejirf,

jum Sef. 2t. ber Sief. be§ 3nf. Siegt*, töerjog

griebrid) Söttfjetm Don Braunfdjmcig (Cftfrief.)

9er. 78,

ö. Siemen«, «ßr. 2t. bon ber Sief, bc« Ulan. Siegt*,

öon Sdjmibt (1. ^omm.) 9ir. 4 (I. Berlin), jum
ftitttn.,

£ngen, tyt. 2t. bon ber Jlab. 1. ?lufgcbot« bcS2nnbw.

BcjirfS I. Berlin, jum 9fHttm.,

SBcidjelt, b. SJienbeläfofjn, öuentfjer II., Set.

2t8. bon ber Sab. 1. Aufgebots bcffelben 2anbto.

Bejirf*,

Betfd), Sef. 2t. bon ber Sab. 2. Aufgebot« beffelben

2anb». Bejirf«,

SRente, Sei. 2t. bon ber Sief. beS ©reu. Sicgtö. fiönig

Sricbrict) II. (3. Dftpreui) Sir. 4 (II. Berlin),

2 ad) mann, (Set. 2t. bon ber Sief. beS ören. SHcflt«.

Üönig 2Billjelm I. (2. SSeftpreufi.) 9ir. 7 (II. Berlin),

- ju $r. 2t*.,

Jpatoner, $r. 2t. bon ber Sicfcrbc be§ Jnf. Siegt«,

öraj Barfu& (4. Söcftfäl.) 9ir. 17 (II. Berlin), juni

$auplm.,

SSittig, Sei. 2t. bon ber Stcfcrbe be* 3nf. 9iegt3.

bon (Eourbiere (2. «ßofcn.) 9?r. 19 (II. Berlin) jum

Br. 2t.,

3uliu«, Br. 2t. bon ber Sief, bcö 3>if. Siegt*. ©ro&=

Ijerjog griebrid) granj II. bon 2Jictnen6urg=Sd)tocrin

(4. Branbcnburg.) Sir. 24 (II. Berlin), jum
§auptm.,

b. Slupletft, Sef. 2t. bon ber Sief- beffelben Siegt*.

(II. Berlin),

2onge, Sei. 2t. bon ber Sief. be* 3>'f. 9iegt«f. tyxin^

2out* gerbinanb bon BK"fcn ('-• Biogbeburg.)

5Wr. 27 (II. Berlin),

SBcnbt, Sei. 2t. bon ber Sief, bc* gü|. Siegt*. 5ßrinj
|

.ficinridj bon B«"6«» t'Branbenburg.) Sir. 35
,

(II. Berlin),

ßöppen, Sei. 2t. bon ber S»cf. be* Biagbcburg. güf.

Siegt*. Sir. 36 (II. Berlin),

Sdjul&c, Sei. 2t. bon ber Sief, bei Jnf. 9?cgtd. ©rnf i

fiirdjbad) (1. 9iieberfd;lej. ) Sir. IG (II. Berlin),

Sluguftin, Sef. 2t. bon ber Sief. beS I. Siieberfdjlcf.

3nf. Siegt*. Sir. 51 (II. Berlin),

Seilwagen, Sei. 2t. bon ber Sief. be§ 3»? *Hcgt#.

bon SUbenöleben (6. Brnnbcnburg.) <Mr. 62 (II. Berlin),

$Bel>n, Set. 2t. bon ber 9ief. be« 3nf. SHegt*. $)crjog

Snbinanb bon BTomiichroeig (8. SSrftfdl 1 ?fi\ 57
(II. Berlin), - jn <ßr. 2 13.,

9i3fener, Br- 2t. bon ber 9fcf beS 4. Cberj<b>|.

3nf. 9tcgt«. 9ir. 63 (II. Berlin), jum öauptm.,

Bol)rbt, Sef. 2t. bon ber SHef. be3 2. ^anfeot. 3nf.

9tegt$. Kr. 76 (II. Berlin),

Sdibrrf, Set. 2t. bon ber SRej. beS 3nf. 9tcgt8. ^erjag

Sriebrid) Sßjilljelm bon Brnunfcfjloeig (Cftfriej.) 9ir. 76

(II. Berlin),

Sdjncibcr, Sef. 2t. bon ber 9Jef. beS 5üf. 9iegt*.

Königin (Sd)lcS>Dig^.^ol|*tein.) Kr. 86 (II. Söerlml,

9leid)art, Set 2t. bon berief. bc§ 7. Düring. Jnj.

9legt§. 9Ir. 96 (II. Berlin),

flrüger, Sef. 2t. bon ber 9Jej. beS 3nf. 9legtS. 9Jr. 129

(11. Berlin). — ^x. 2tS. f

Völler, Br- i't- ^>on ber 3tcf. be8 3nf. 9fegt3. 9?r. HO
(II. Berlin),

9KoSfe,Sd)raber,?lugfpnd),3rtcobi,5flmföb,lcr,

gieber, Teufel, 9iie6cr, 9JcinIe, Sdjlieter,

Bofjnftebt, Sdjmibt, Jenne, ^»ein, Scjicrbo,

«Ibredjt, SBinbolff, Bt- 2te. bon ber 3nf 1-

gebot» beä 2onbro. Bejirf* IL Berlin, — ju

^auptlenteit,

Burd)arbt, Werteter, 2auter, Sulinger, 9tid)ter,

Bofein, Bnlle, Borf, ^oagen, Sei. 2t3. bon bet

3nf. 1. «ufgebots beweiben 2onbro. Bcjirte, — ju

Bt- 218-,

grb,r. b. SWirbad), Sud)*, Betdje, 9if)eniu«, $r.

2t§. bon ber 3"f- 2. Aufgebots bcffelben 2anbiu.

Bejirl*, — ju ^auptleuten, — beförbert.

Blantifo, Sef. 2t. bon ber Sief. beS 6. tyomm. 3nf. '

Wcßtö. 9ir. 19 (leltoio), als 9ief. Offizier jum

9Wagbeburg. 3ägcr=Bot. 9?r. 1 berfe^t.

©cnbtlonb, Sef. 2f. bon ber gelbort. 1. Slufgebol*

bcö 2onbw. Bewirf« gronffurt a. 0., jum Bv - ~L '

Sdjulj, B^- 2t. bon bor gelbort. 1. Aufgebot« be*

2onbtö. Bejirl* Sfroffen, jum ^)nuptm..

Solange, Sef. 2t. bon ber 9ief. beä gelbart. 9Jegt3.

bon Bfbbielöfi (9?ieberfd)lcf.) 9er. 5 (öuben), jum

Br. 2t.,

legetljoff, Br 2*- »f» ber gelbart. 1. 3lufgcbot3 b«
2anbiu. BejirlS 3"tcrbog, jum ^ouptm.,

Bertram, Biictondjtm. bom 2anbw. Bejirf Branben=

tuirg a. jum Sef. 2t. ber Sief. bc$ SlKagbeburg.

gclbnrt. 9icgt§. 9fr. 4,

Sd)iitt, Sei. 2t. bon ber gclbart. 1. 9lufgebot$ bd
2onbio. iöejirfs leltol», jum Br - 2t.,

Sicujert, Bijelinidjtm. bon bcmfclben 2a«bn». Bejirl

jum Set. 2t. ber Sief. beS gclbart. 9tegt3. ©eneral

gelbjcugmcifter (1. Bronbenburg.) 9Jr. 3,

2en^, Bijctbodjfm. bon beinfclbcn 2anbi». Bejirf, jum

Sei. 2t ber Sief, bc* gclbart. Sieflg. ©cneral>ge!t>

jeugmeifter (2. Branbcnburg.) Sir. 18,

Bergmann, Bijetoadjtm. bon bcmfclben 2anbm. Bcjirt

jum Set. 2t. ber Sief. beS Branbcnburg. Ixm'
Daii. 9ir. 3,

B raufe II., Sef. 2t. bon ber Sief. beS 1. ^omtn. gclb-

art. Siegt*. Sir. 2 (I. Bertin), jum %x. 2L,

b. Seebad), Br - 2t. bon ber Sief, be* Jljüring. gelb'

art. Siegt*. 9ir. 19 (I. Berlin), jum #auplm.,
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P. akltfjcim, Sc!. St. »on bcr Sief, beä gclbart. Siegt*.

Sir. 34 (1. Sßcrlin),

Acuter, Scf. St. »on ber gelbart. 1. 9(ufgc6otö be*

Sanbro. »citri« I. Skrlin, — ju Sßr. St*.;

IV. Wrmcclorp«:

.{icinc, tyx. 2t. »on bcr fHef. bc* 3nf. Siegt*. $rinj

Soui« gerbinanb Don ^hciifjeu (2. SNagbcburg.)

Sir. 27 (ftolberftabt), jum .jpauptm.,

SJurci'rt), ^viiugft, Ücinborff, Scf. St*, »on bcr

3nf. 1. Aufgebot* ber Sanbro. »e^irf* Siculjalbcn8=

leben,

Sefjmftcbt, Sei. St. Don bcr Sief, bc« 3nf. Siegt«.

gürft Scopolb »on $tnfmlt>$effau (1. SRagbcburg.)

yfv. 2C (SOiagbeburg),

ftlofefd), Sei. St. Don bcr «Ref. bc* 1. 2f>iiring. 3nf.

Siegt«. Sir. 31 (SJiogbeburg),

S^ciit, Scf. St. »on bcr Sief, bc* 3nf. Siegt*, ©raf
Xönlioff (7. Cftprcufj.) Sir. 44 (SJicgbcburg),

3 i it I c , Set. St. »on ber Sief, bc* 4. I^üring. 3nf.

Sient*. Dir. (Wagbcburg), iii $r. VAS.,

Melm«, greife IL, 3mrotlj, $r. St*, »on bcr 3nf.

1. Slufgcbot« bc* Sanbro. Jöcjirt* SJiagbcburg, 511

.$auptleutcu,

Sdjmibt IV., Sid)t, SRüllcr II., 33rcttl)aupt,

9lubreae, SSaltcr IL, Sei. St*. Don ber 3nf.

1. Aufgebot* beffclben Sanbro. Söejirf«,

SÖraune, Zcl St. toert ber Sief, bc* 5äöitig«4llan.

Siegt*. (1. $annot>.) Sir. 13 («fdiewle&ni),

©oefdjen, Set. St. »on ber Sief, be* 3nf. Siegt* Poit

iöortfe (4. ^omm.) Sir. 21 (0aüc), — 311 ^Jr.

St*.,

©Ii mm, ^r. 2t. »on bcr 5Rcf. bc* 3nf. Siegte $rinj

Soui* gerbinnn» »on S^rcufscn (2. SJiagbcburg.)

Sir. 27 (.^otlc), jum £>auptm.,

Siette, Sei. St. »on bcr Sief, be« 2. fconnoP. Erag.

Siegt*. Sir. 16 ($aüe), junt $r. St.,

SSippermann, Siüffer, Xtjacr, tyx. St*, bon bcr

3nf. 1. Aufgebot* bc* Sanbro. «ejirl* §allc, ju

.ftauptleuten,

Sdjirmciftcr, Sdjenfc, £>ilbcbranb, JBorgmann,
Scf. St«, »on bcr 3n f- 1- Aufgebot* beffclben

Sanbro. »ejirf«, ju $r. St«.,

©ritn, ^Jr. St. »on ber 3nf. 2. Aufgebot« bcfielbcn

Sanbro. 33ejirf«, jum $au|>ttn.,

3af>n, gider, SMjefelbro. »on bemfelbcn Sanb». S3c^

jirf, 5U Scf. St*, ber Sief, be* SJiagbcburg. güf.

Siegt*. Sir. 36,

£of, Oiocbcdc, Gruft, SBijefelbw. Pon bemfelbcn

Sanbro. SJcjirf, ju Scf. St* bcr Sic), bc* Anwalt.

3»f. Siegt*. Sir. 93,

Pilger, Sef. St. »on ber Sief, bc* güj. Siegt«, gürft

Marl $(nton »on £>oljcn$ollem ($>obcnjollcrn.) Sir. 40

O-Üitterfclb 1,

SBcnigcr, Sef. St. »on bcr Sief, bc* 5. Ilnlring.

3nf. Siegt*. Sir. 94 (Orofj^crjog »on Sacbfcn)

(»ittcrfelb),

Siöelcr, Sloebbelcn, Scf. St*, »on ber 3nf. 1. «uf*

gebot* bc* Sanb»». Söcjirfö Süitterfelb,

fiemmler, Sc!. St. »on ber Sief, bcö 1. Siaffau. 3nj.

Siegte. Sir. 87 (lorgau),

Sdjmtbt, Sef. St. »on bcr Snf. 1. 5fnfgebot* be*

Snnbro. «c,>ivf* Xorgau, — ju <ßr. St*.,

Clbrtdjt, SHijcfclbi». Pon bemfelbcn Sanblu. ?Jcjirf,

jum 2cf. St. bcr Sief, bc* Gkcn. Siegt*, ßnmpritij

gviebrief) SBtUjctm (2. Sd)lcf.) Sir. 11,

fiürjn, »ijcfclbt». Pon bemfelbcn Sattbt». SBe.^irf, jiim

Scf. St. bcr Sief, bc* SÄagbelmrg. giif. Siegte.

Sir. 36,

SiouPel, ^r. St. Pon bcr 3nf. 1. Aufgebots be«

Sanbro. Söejirf* ©evnbnrg, pm ^»nnptm.,

öotljc, S3iicmad)tm. Pon bemfelbcn Snnbm. ^t^ixl, jum
Scf. St. ber Sief, bcö ^iif. Siegte »on 3ictcn

(3)rünbenbiirg.) Sir. 3,

Sio^bcn, Scf. St. Pon ber Sief. bc$ 3. Sbfinng. Jnf.

Siegt*. Sir. 71 (Snngcrbaufen),

©runn, Sef. St. »on bcr 3n
f- 1 ^lufgcbotä be*

Sanbro. öejirlö 3Diiit)(fjaufen 111)., — ju v^r. StS.,

©raefer, SSijcrondjtm. »on bemfelbcn Sanbro. ©ejirf,

jum Sef. St. bcr Sief, bc« 2. «rofjbcrjogl. .£cff.

Xrag. Siegt*. (Seib=Trag. Siegt*.) Sir. 24,

Sdjecr, Sef. St. Pon ber Sief. bc8 3nf. Siegt* Öraf
Xauenjitcn »on SÖtttenberg (3. iBranbenburg.) Sir. 20

(Grfurt),

«ßarnpcl, Sc!. St. »on bcr Sief, bc* 1. §anfeat. 3nf.

Siegte. Sir. 75 ((Erfurt),

Wiefel, Sei. St. »on ber Sief, bc« 1. Siaffnit. >f.
Siegt«. Sir. 87 (Grfurt),

£>a(len«lebcn, öiarbredjt, <p»ppc, Sdjrcder,
Scf. St* »on bcr 3"f- L Wnfgebot* bc* Sanbro.

Söcjirfo Grfurt,

.Uappclmonn, Sei. St. »on bcr 3»f- 2. Aufgebot*

beffclben Sanbro. 33cjtrl*, 51t ^r. St 8.,

(sbart, s^r. St. »on bcr Sief, bc* 3. Düring. 3nf.

Siegt* Sir. 71 (Sonbciebaufcu), jum £anptm.,

Siotbarbt, ®ef. St. Pon bcr Sief, bc« SJiagbeburg.

giif. Siegt*. Sir. 3G | Sonber«b,aufcn),

fiübne, Sef. St. »on bcr Sief, bc* 2. Siicbcrfdjlef.

3nf. Siegt«. Sir. 47 (Sonbcr«f>aufen),

^ilbebranbt, Scf. St. »on bcr 3nf. 1. ?lufgcbot*

be* Sanbro. ©ciirf* Sonbcr«l)aiifen,

Scltmann IL, Sef. St. »on bcr 3nf. 1. Aufgebot«

bc* Sanbro. SPejirl« aScifienfcl«,

Slüf)l, Sei. St. »on bcr Sief, be* 3nf. Siegt*. Örofc
Ijcrjog griebrid) granj IL »on 3)iedknburg'2d)roerin

(4. Söranbenburg.) Sir. 24 (Sianmburg),

Sieidjarbt, Sioti»enbad), Sef. St*, »on ber Sicf.be*

2. Siieberjcfjlcj. 3nf. Siegt*. 9ir. 47 (Siaumburg), —
ä u ^r. St*.,

(£ngelb«rbt, ©ollbradjt, ^Jr. St*, »on bcr 3nf-

1. Aufgebot« be* Sanbro. iöcjivt* Siaumburg, ju

^auptlcuten,

.^afert, 3)ijtfclbro. »on bemfelbcn Sanbro. ©cjirl, jum

Scf. St. bcr Sief, be* 7. Jbüring. 34 Sicgtö.

Sir. 96,

firoll, Set. St. »on ber Sief, bc« 3nf. Siegt*, ©raf

Xönboff (7. Dflprcujj.) Sir. 44 (fllltcnburg), jum

<Pr. St.,
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Sßölpcrf, «Prem. St. bim bor 3nf. 1. Aufgebote bc3

Snubro. SUcjirte s
JUrent>urci, jum .<piuiptnt.,

^lnctjn, £> ftniger, .St lein, Sef. Ste. bon ber Jnf.

1. Aufgebote bcffclbeu Ifnnbiv. 35cjirte,

Gräfin e, Sef. St. bon ber Stab. J. Aufgebote bcffelbcu

Stmbm. Söejirte, — ju k^r. St?.,

Slüline, 3hod)t, Sold), 3*i^cfclbi». bon bcnifclben

Snnbro. iflejirf, ju Set. St?, ber Siej. bc* 7. S Inning.

3nf. Siegte. ^Jr. 96,

Siein, Scifortli, Sef. Stff. Don bfv ^Wcf. be*

7. Üliüring. o»f- JHcflts. 9<"r. ü(i (öcro),

fi'rofdjd, Sef. St. bou ber Jnf. 1. Aufgebote be*

Saitbm. 5'ejhte ©ein, — ju fir. St«,

53 ad), ^ijcumdjtin. bom Scmbtu. ik^nf ©cra, jum
Sef. St. ber Sief, bo? a'uißbeburg. .fruj. Siegt* 9Jr. 10,

2Bcllcnfamp, Icutirf), Sef. Stö/boit ber Siej. beä

SJiftßbibtirg. gclbart. Siegt*. 9er. 4 (sHurg),

SDttttufl, Sef. St. bon ber Sief, bcö .£<innob. Jresin*

Söate. 9ir. 10 O-Mcufjalbeitelcbcu),

Sdjencf, Set. St. wen ber Sief, be* .Oq). Sroiu^ate.
Sir. 11 (fcoüc), — ju ^r- St*.,

3cb,cnbcr, SMjeUjnditm. bom Snnblu. ^e^irf Jorgnu,

jum Set. St. ber Sief, bes 2 huring. geloarl. SHcrjt*.

9ir. 10,

ftülj, 2M$eu>ad)tm. Dom Sanbio. Skjirl Söcrnburg, 1

jum Set. St. ber 3icf. bo£ SJiogbcburg. Sclbort.

Siegte. Sir. 4,

©neift, ^i\cinod)titi. bon bemfelben Sanbio. S^^irf,

jum Set. St. ber Sief. beg lljüiing. gclbart. Siegte.

Sir. lü,

53aucr, Set St. Don ber Sief. beS ftelbart. Siegte.

Sir. 35 (Sonbcrölmufcn), jum ^r. St.;

V. ?lrmceIorp«:

ÜJofentbol, Sef. St. bon ber Sief. bc$ 3. Obcrfdjlcf. 34
Sießte. Sir. 62 (9Jiii*tau),

Sdirnubc. Sef. St. »on ber VHcf. bc$ SJiagbcburg.

Jjüi. Siegte. 9Jr. 30 (Sprotten),

Sdnocter, Sef. St. bon ber Sief. be« 3nf. Siegte.

greitjerr ftitler bon ©acitrmgen (4. ^ojcit.) 9?r. 09

(gretftabt),

93auer, Sef. St. bon ber 3nf. 1. Stitfgcbote be*

Scmbm. »cjirf* Sauban, — ju ^r. St*.,

Seufrf), H*i\efclbm. bom Snnbiv. Sörjirf sJieutomifdjcl,

jutti Set. St. ber Mef. be» ^nf. iHegtö. öenerni*

^elbnmi|d)ii[I ßriebrid) ilorl bon ^reufjen

(8. lörotibenburg.) 9?r. 64,

Slnbretie, ^pr. St. bon ber 3nf. 1. ShifgebotS bc«

Stwbtb. ^c^irfs Sdjrobo, ^nm .öfliibtm.,

Sdjntibt, Sef. St. bon ber 3nf. 1. Aufgebot« bcffelbctt

Scinbn). übejirl*,

^anjdj, Sef. St. bon ber 9Jej. be^ 3nf. 9fegt*. bon

SUbinsMeben (6. «ranbenburg.) s)h. 52 (Sdjrimm),

— ju ^r. Stä.,

5Job,bc I., <ßr. St. bon ber ^uf. 1. ?lufgebot* be$

Sanbu». 11cjirf>5 Sdjrimin,

5ril?, %v. St. bon ber ^''t 1- Slufgcbotö be3 Sanbtn.

^itf-5 CftroibP, -- ju iiouptlcuten,
d. Sisptjäft, Sef. St. bon" ber 3nf. 1. ?lufgebot§

bcffelbcu Sanbi». Söejirf?,

«frnbt, Sef. St. bon ber 9?ef. be§ Seibart. SRcßtÖ.

bon ^obbielsfi (^iebcrfdjtef.) «r. 5 ($uf$fcrfll,
- ju ^r. Stö.;

VI. «rineclorb^:

Wrunenbcrg, Sicr?, 3erd)cl, Sei. St*, bc» ber

3nf. 1. «ufgebot* bcö Sanbiu. Süejirfe Striegau,

ju ^r. St«.,

Jielfd), ^tjeioüdjtm. bon bentfelbcn Snnbm. ©ejirf,

jum Set. St. ber 9ie|'. beä Ulan. Siegt?. <J?rinj

^uguft bon Säürtteiuberg ($ofcn.) 9er. 10,

b. Scfjujeiuidjeu, Sef. St. bon ber 3"f- 1. Aufgebots bc«

Siinbib. öejirf? II. Breslau,

Wotfjarbt, Sef. St. bon ber Sief. be8 3. Jfnnring.

Jnf. Sfcgtä. 9ir. 71 (Orte),

Selige, ©roeger, Sei. Si^. bon ber ^"f- 1- ?'u f=

geböte be$ Sanbtn. Uejirte Oete, — ju i? r. St3.,

ilnrteni'tein, 2Mjcfclbn>. bon bemfelücu Sanbib. Öc^
Sirf, jum Sei. St. ber 9(c{. be-J ©rcn. iHegtS. «önig
3l! i!l)etm I. (2. 32eftpren&.) 9fr. 7,

Si^olff, Sei. St. bon ber 9kj. be§ ^»f- ^fßte. ©rof
itirdibncf) (1. 9?tebcijd)(tf.) 9{r. 10 (1. SJrei-lou),

.^filincr 1., Sef. St. bon ber Sief, bei 4. 9Jiebcr=

fd)le|'. ^nj. Siegte. 9ir. öl (I. Söref4au),

j

i&ogfittcl, Sef. St. bon ber 9icf. m 3. Cberfdjlef. §nf.

9iegt». 9Jr. 62 (I. »rrtlau), ju ^r. St«,
•tmnfe, ©roet|*d)cl, $»enniesi, %x. Ste. bon ber

3nf. 1. Aufgebote beä Sanbiu. 5)ejirte I. »reölau,

ju .^ouptleuten,

Wettegang, «lein 1., Sicbcrt, Sdjroetcr,
äVcincdc, ftnernbnd), Söiebcmann, .£>ellmid),

Wri'uibcrg, Set. Ste. bon ber 3nf. 1. ?lufgebot«

bce Smtbm. «cjirte 1. «rejlou, ju ^}r. Ste.,

Dhlller, S3ijefelbro. bon bcmfclben Sanbn». ?)cj«rf,

jum Sef. St. ber 9fe). be* ©rcn. Siegt* fiöiiig

Sricbrid) SlMltjelm II. (1. ©d)lef.) 9Jr. 10,

Stibiuufe, HJnrjijj, IMjffclbio. bon brmiclben Sonbt».

U^ejirf, ju Sef. Ste. ber Sief. be3 ©reu. 9?egt^.

«ronprinj otMr'tfj SSilbelm (2. Sdjlef.) 9er. 11,

Sdjmnrjer, ^tjefclbm. bon bemfelben Sonbw. 3Jejtrf,

;

jum Sef. St. ber Sief. be§ 3. Obcrfdjlej. 3nf.
Siegte. 9er. 62,

Sürle, tMjefelbm. bon bemfelben SnnbbJ. Sejirt, jum
Sef. St. ber Snnbm. 3nf. 1. Aufgebote,

5}t)()rcufuitl), Sei. St. bon ber Sief, bcö 4. 9iicbcr^

fd)lef. 3nf. Siegt*. 9ir. 51 (ötajj),

Clbrid), ttnorr, Sembad), SJcmer, Sef. 2ti.

bon ber 3-nf. 1. Aufgebote be* Sanbm. »cjirfÄ

©H,
$abcr, Sei. St. bon ber 3nf. 2. Aufgebote bcffelbcu

Sonbm. iöejirte,

b. ^rittmi^ u. ©nffrou, Sei. St. bon ber Sief, be*

4. 9iieberfd)lef. 3nf. Siegte. 9ir. 51 (Sd)mcibni^,
— ju 9^r. St*.,

aiie&tg, Schier, ^Jr. Ste. bon ber 3nf. 1. «uf»
gebots be* Saubm. süejirte Wünftcrbcrg, ju .fcaupt»

leuten,

«emarb, Sei. St. bon ber Sief. be8 ©reu. Siegte.

Konig griebrid) 8Si((,clm II. (1. Sdjlcf.) Sir. 10

(»tiefl),

Digitized by Google



2685 1893 - 2RUitar s 38odjenMatt - 9h. 102 2686

SRcit$ct, Sei. 2t. üou bcr Sief. bc<< Jitf. Siegt*. Don

Söinicrfclbt (2. Cbevjd)lc{.) Sir. 2:5 ($vtcg),

3lnid)cl, Set. fit. üon bcv 3nf. I. Stufgebot* be*

Sonbw. «fcjirl* Sivieg, — jm üßr. 2t*.,

Sivüger, UMscfclb». oon bemfelbcn fianbm. Söe.yvl,

jum Set. 2t. bev Sief, be* Jnf. Siegt*. t>ou ITouvbicre

(2. ^ofen.) Sir. Ii»,

(inglifdj, ^r. 2t. tum bev 9k). be* 3nf. Siegt*. Don

Wvolman (1. '4>ofcu.j Sir. 18 (Sinbnit), jum Swuptm.,

fiinbncr, Set. 2t. Don bet SRef. bei? 8. Cftprcufj. Jnf.

Siegt*. 9Jr. 45 (Sinbmf),

.§antfd), Sei. 2t. Don bev Sief, bc* 3nf. Mcflt*- Öraf

Mirdjbad) (1. Siieberfdjlc?.) Siv. 4G (S'ubitit),

23 c l ! n Ii , Sei. 2t. Don bcv 3«t 1. Aufgebot* bc*

2nnbtu. löqirfe Sinbnit,

o e r m n tt ti , Set. 2t. tum bev Sic|. be* 3nf. Siegt*.

Don SJorde (4. ^omm.) Siv. 21 (Siattbov),

Sd)itbert, Sef. 2t. uon bet Oicv bc* 3»f- Siegt*.

Sir. 132 (Siatibov), - am <ßr. fit*.,

Sudjotanb, 9^v. 2t. bou bev 3nf. 1. Slufacbot* be*

2aitbro. ibejivf* Siotibor, \\\m .ftauptmann,

SdjtniM, Sd)olj, $>cnru, «"jaulbc, Sieufioff,

ScL 2t*. Don bev Cvnf. 1. Aufgebot* bcfirtOcn fianbi».

93cjirl*,

\Mcgibt, Saljbvnnn, 2er. 2t*. Don bcv iWcf. bev

©vcn. Siegt*, ttroiipvinj i>vicbrid) 2i! iltjc!m (2. SdjM.)
Sir. 11 (OHcitt»i|>),

Sicmu, Set. 2t. tum bev 9icf . bc* 2d)lc>Muig=.£>olftcin.

Ulan. Siegt». Siv . 15 (ÖleiroiU) ä" 2t*..

.(ictott, 3!ijcfelbfc>. Dom 2anbro. 93cjivl Wtciroi^, ymi

2ef. 2t. bev 9icj. bc* Jitf. Siegt*. Sleit[> (1. Cbev
Mjlej.) Sir. 22,

3ab,v, Si^cfelbro. Den bcmfelbcn 2anbw. Sflcjirl, J"'»

2et. 2t. bcv Sief, bc* 4. 9iiebevfd)lcf. 3nf. Siegt*.,

Sir. 51,

Gngelmann, ^ijODaditm. Don bcmfelben 2anbiD. %\e*

*ivl, jum 2cf. 2t. bcv Sief. bc* Ulan, Siegt*, bon

Hafcler (2d,lcj.) Sir. 2,

üfl filier, ^v. 2t. Don bcr 3nf. 1 Aurgebot* bc*

2anbio. Söcjirt* (loiel, jum .jpauptm.,

2ttviu*, fßi^efelbio. Don bcmfelbcn 2anbl». SBcyvf,

jum 2ef. 2t. bev Sief, bc* 3nf. 9icgt*. Don 2Sintcr=

iclbt (2. £bevid)lcf.) 9ir. 23,

Sdimibt, Sei. 2t. Don ber 9icf. bei Jnf. 9Jcflt#. bon

SiSintcrfclbt (2. Cbcvfdjlef.) 9iv. 23 (Reifte),

2cmmcl, 2cf. 2t. dp» bev 3nf. 1. 'Jlufflcbot* bc*

2nnbnj. i^irl? 9Jciftc, — ju ^v. 2t^.,

9icnifdj, 9Jijefclb». »on bcmiclbeu 2onblu. ^e.yrf,

,\nnt 2cf. 2t. bcr 9tc|. bc* 3. Ctjcvfd>lcf. Csnf- 9{cflt-5.

9t v. «2,

8d)ulinuÄ, Sei. 2t. Don ber 9Ief. be* 3nf. 9icflt».

9fr. 132 («eutfKn), jum ^?v. 2t.,

3>iciTtirt&, s
4>r. 2t. uon bcr ^E"f- 1- «lufflebot* bce

2cnibtP. l^iiifv Reuthen, ,>mn .(lauptm.,

5l'crtt)cr, 2eL 2t. Don bcv 3rif. 1. Aufgebot* bcfiel6en

2anbjp. 5*c:,ute,

Melborn, Sei. 2t. Don ber Jnf. 1. Aufgebot« bc*

2nnbtu. ^cjirt* Mattoii)i|j,

©roctjdjel, Öraupe, Sei. 2t*. »on bcr 5»f-

1. Aufgebot* be* 2anbtu. «ejirl? Ärcujburg, —
ju i5 v. 2t»,

2 d)ot{?, 3?i,',cfetbt»). Don bcmfelbcn 2anb>D. iöeyvl, ,vim

Sef. 2t. bcv 9Jei. be* ^nf. 9u-gt*. uon (Scmrbierc

(2. «ßofen.) 9('v.

Oicljrlc, ©tjcfetblü. Don bemietben 2(inbin. SJejivt,

jum 2ct. 2t. bcv 9icj. bc& 3nf. Sieg». Don 58intcr=

fetbt (2. CK-vidilci.) 9ir. 23,

Stangen, «retf djman«, 9^v. 2tc. Don bcv ^itf.

1. Aufgebote bc* 2<nibtü. ^trf* Cppcln, ä" $aupt»

teilten,

9fevlict), Set. 2t. Dim bev >f. 1. Aufgebot* beffclbcn

2anblü. !öe.\irl*, jum ^r. 2t.,

Icidinvacbcv, iyi.>cf<Ibm. Don bcmfelbcn 2anbu>. 4k-

jivt, ^nin Set. 2t. bcr Sief, be* 3nf. 9iegt&. Don

SSintcrfelbt 1.2. Cberfditci.) 9ir. 23,

Soljn, Sef. 2t. üou bcv 9Jci. bc* «clbort. SHcgt*. Don

tilaufciDiH (Cbcrfdjlcf.) 9iv. 21 (II. SBrc*lau\ juiii

^r. 2t.,

II mann, ^r. 2t. Don bcv gctbnvt. 1. ?lufgcbot*

bev 2anbio. löc^ivt* II. JörC'Mau, jnni .Oanptnt.,

9icl)man, Set. 2t. Don bcv Sief, bcö ^etbavt. 9iegt*.

Don ^eudev (2d)lcf.) 9iv. (i (I. VrcMam,
iinl)(, 2el. 2t. Don bcv 9tcf. be* ^elbavt. 9iegt*. Don

Ülfluictoi^ (Cbcvfdjlcf.) 9?r. 21 (1. Sövcjfnu\ — ju
^r. 2 t*.,

filoafj, ^3r. 2t. Don bcr Jelbavt. 1. Slnfgebot* be*

2anb)D. Ikjirtc 2d)>Dcibnit\,

Sei bei, <J?r. fit. tum bcv 9icf. bc* ^etbavt. 9lcgt§.

Don Bender (Sdjlcf.) 9ir. (! (5?rieg),

9icngcbaucv, ^r. fit. Don bcr gclbart. 1. Aufgebot*

bc* fianbto. 5?c;,ttt* SBrtcg, — ,^n ^ au ptlcu teil,

3uft, Sei. fit. Don bcr 9ief. bc* ^elbart. 9icn>5. Don

GlaufctoitJ (Cberfd)lcf.) 9iv. 21 (9it)lmit), jum %x. fit;

VII. «Irmcclorp*:

5ifd)cv, SJijefclbtu. Dom fianbiu. 3?c,yvl ^obevbom,
jitm Set. fit bcr 9icj. bc* Jnf. 9{cgt*. 9ir. 131,

35 c v g f) ii f f Tsf ing, ^i*,ctiind)tm. Don bcmfelbcn finnbto.

ibcyvt, ,yitn Sei. 2t. bcv 9iei. bc* 9Jcgt*.

2onbgvof ^viebrid) II. üon .Reffen .^otubiug (2. .Cicfj.)

9iv. 11,

Wvaff, Sei. fit Don bcv 9ief. bc* ^uf. Siegt*. 5?ogeI

Don Snldeuftcin [7. SeftfäL) 9iv. 50 (I. *od)um),

jum tyx. 2t,

SSogt, it. 2t. Don bcr ffüD. 1. Aufgebot? be* 2aub>o.

löcjivt'? £>agcn, 511m 9iittm.,

9iid)tcv, Sei. 2t Don bev Sief, beä 3 "f. 9iegtci. QirojV

tjerjog Svicbrid) Stm'i U- Don SJiedlenburg Sdjmcrin

(4. iöranbenburg.) 9iv. 24 (iöiiiiben),

öövg, Set. 2t. Don bcv ßclbavt 1. Aufgebot* bc*

2anbw. Söe^irt* SJiitiben,

S>ajcttx. 2cf. 2t. Don ber 9icf. be* 3nf. Sicqt*.

Sir. 131 (^ielefc(b),

Zimmermann, 2cf. 2t. Don bcr Sief, be* 5. $5ab.

3nf. Siegt-?. 9Jr. 113 (Xetmolb), — ^r. 2t*.,

Sd;cclc, iyiicfclbiw. Dom 2anblo. ^cjtrt Xctmolb,

jum Sei. fit bcv Sief, be* 1. #aiutoD. 3"f- Siegt*.

9iv. 74,
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(Jbcling, ©cf. St. bon bcv 9icf. bc* 3nf. SHcßt«.

©raf Sauenjjien Pon Wittenberg (3. SBranbcnburcj.)

9?r. 20 (I. fünfter),

p. Stlicntfyal, Sei. fit. Pon bet gelbart. 1. Kufgcbol*

be« Sanbro. Jöcjirl* I. SWünfier, — ja St«,
Börner, «tjcfclbro. Hon bcmfelben Sanbro. SOejirl, jum

Sef. St. ber 9iei. bc* Wien, aicfltö. ©raf ttlciftPon

9follcnborf (1. SrcftpreuR.) 9i'r. G,

P. S.;or, $ijcroad)tm. »cm bemfelbcn Sanbro. SBcjirt,

jum Set. St. ber 9*cf. be? ftür. Steg». Bon Briefen

(Sßcftfal.) 9ir. 4,

ftiefetamp, SJijcroadjtm. Don bemieI6cn Saubre. SJcjtrt,

jum Sef. St. bei Sief, bc* 1. Wcftfal. Sclbart. 9tegt*.

Ilx. 7,

SÖöblefabr, 2Mjcroad)tm. pon bemfelbcn Sanbro. «cjirf,

jum Set. St. ber 3icf. be* 2. SBcftfül. gclbart. fliegt*.

Wt. 22,

Waltrop, Sßr. St. Don ber Seibart. 2. Kufgcbot* bc*

Sanbro. IBcjirf« II. äWünfter jum §nttptm.,

Cuambnfd), Sef. fit. Don ber Sief, bc* «rauuidjroeig.

^nf Siegt*. 9ir. 02 («armen), jum %x. St.,

Rreube, %x. St. Pon ber Reibart. 1. Kufgcbot* bc*

Sanbro. «ejirf* Carmen, jum £>auptm.,

Sifdjcr, Set. St. Pon ber 3"f. 1 - Kufgcbot* bc* Sanbro.

«cjirf* öclbcrn, jum %x. St.,

SHcrtcu«, «ijeiclbro. Hon bemfelbcn Sanbro. «ejirf,

jum Sef. St. ber Sief, bc* 5. SiScflfäU %\\\. 9fcgt*.

9?r. 53,

SDiüllcr, «ijcfelbro. pou bemfelbcn Sanbro. 33ejirf, jum
Set. St. ber 3tcf. bc* 2. 9iaffau. %\\\. llicßtö. Wr. HS,

©enfefc, «tjcfclbro. Pom Sanbro. «ejirf Xfiffclborf,

jum Sei. St. ber 9icj. bc* 2. .§anfcat. %\\\. 9Jcgt*.

9ir. 7G,

Sdjocnfclb, JBijctüfldjtm. Pon bemfelbcn Sanbro. 35cjirf,

jum Sef. St. ber 9?cf. be* 3. Sdjlcf. Xrog. Stcßt*.

9ir. Iß,

Jpirfd), <ßr. St. Pon ber ^nf. 2. ^lufßcCotö bc* Sanbro.

S3cjirf* SDtüItjcittt a. JHuljr, jum .ftauptm.;

VIII. Krmccf orp*:

©crbaulct I., Sef. St. Pon ber 9icf. bc* 5. «ab.

3nf. 9iegt*. 9Jr. 113 (Kadjcit),

Sd)iimad)cr, 9icp, 9ieul)au*, Sdjürmann,
3anficu I., ftraljc, Staub, ©illjant, Set. St*.

üon ber3"i- 1- ^lufgebotö bc* Sanbro. «cjirf« Kadjcn,

ju $r. St*,

linde, «ijcfclbro. Pon bemfel6en Sanbro. SBcjirf, jum
Set. St. ber Sief. be* 3nf. »legt«, #crjog Rerbinanb

iron ©raunjdjrocig (8. SSeftfal.) 9<r. 57,

©oer«, «ijcfclbni. Pon bemfelbcn Sanbro. S3ejirf, jum
Set. St. ber Sanbro. 3nf. 1. Kufgebot«,

ftrufinger, ^auth, Srf. St*. Pon ber 3"f- 1. Kuf
gebotö bcS Sanbro. «ejirf« SDJontjoie, ju ?pr. St*.,

Stögel, SSijefelbm. Pon bemfclbcn Sanbro. «ejirf, jum
Set. St. ber 9te|'. bc? 3nf. 9?cgt?. ^perjog gerbinanb

Pon 58rounid)meig (8. Söcftjäl.) 9?r. 07,

SBoUfeiffen, Set. St. Pon ber 9tej. bcS 5üf. 9Iegt«.

gürft Marl Sluton Pon ^ob,enjollern (^toljenjoUeru.)

9ir. 40 (Grtelenj),

Sdjmijj, Sef. St. Pon ber Wef. beö 6. 9t&em. 3uf.

9(egW. g<v. 68 ^Chfc(cnj),

^oppe, ©ef. St. pon ber 9tcf. be« 1. &{m\tal ^nf.

5Regt,\ 9ir. 75 (Gitclenj),

|

Sdjübcd, Sebenbörfcr, Set. St«. Po« ber Jnf.

;

1. Kufgebot* be* Sanbw. SBejirt« ffirtclenj, - ju

^r. 2t«.,

|

$unbt, ^r. St. Pon ber 3nf. 1. Kufgebot* be« Sanbt?.

SÖejivf? 3»'id), jum ^auptm.,

Spoiler, Sef. St. pon ber 3 nf. 1. Kufgebot* beftctlxi

SonbiD. Söcjiil*, jum <{Jr. St.,
1

Sef fing, Set. St. Pon ber 9Jcf. bc* 3nf. 9Jegtl. vm

Sii^oto (1. 9?t)ein.) 9Ir. 25 (Siegburg),

Ctt, ^cllenfamp, Siebfdjer, Sef. St*. Pon berSnr.

1. Kufgebct* b^3 Sanbro. Öejirf* Siegburg,

I C berget bemann, Sef. St. Pon berief. beÄ 3ni.9iegt*

.fcerroartl) Pon «ittenfclb (1. ©eftfäl.) 9Jr. 13 (9m ,

;

— ju %*x. St*.,

[
9?ellcffen, ^ocljer, ^r. St*. Pon ber 3nf. 1. Stuf'

gebot* be§ Sanbro. «cjirt« SBonn, ju ^auptlfuto.

,

9tidjarj, «erg, Sei. St*, pon bcv 3"f- l.Slufjcbptr

bcfjelbcn Sanbro. «ejivf*,

ffropp, Sef. St. Pon ber 9icf. bc* 5. 9Jt)cin. 5nf. Siegt*.

9?r. G5 (9Jcufi),

^eder, Set. St. pon ber 3nf. 1 . KufgebotS be* Sanbro

«ejitf* 9<eufj, — ju ^r. St*.,

Sidmann, «ijcfelbro. Pom Sanbro. «ejirf Sieufj, jubi

Set. St. ber 9icf. be* 3nf. 9iegt*. OJraF Serba

(4. 9U;ein.) 9lr. 30,

^ongJ, 9?ijeroadjtm. Pou bemfelbcn fianbro. 9eyd

jum Sef. fit. ber 9ief. be* 2. 9tljcm. ,^uf. Sieflt*

Ti x. 9,

itreb*, ^Br. St. pon ber 3"f- 1 - Kiifgebot* be* Sünto

JBejtrf* ttufy, juin $auptm.,

Öra*l)of, Set St. Pon ber 3nf. I. Kufgcbot* bfffelfw

Sanbio. «cjirf*,

SB e ftp l)a 1, Sef. St. Pon ber 9ief. be* 2. 9?iebevf(6:d

3nf. 9kgt*. 9ir. 47 (ISöln),

^enbemann, Sei. St. Pon ber Sief, be« 3nf. 9tegt*.

pon ber Wolfe (7. ^omm.l 9ir. 54 (ßöln),

.fien*mann, Sef. St. Pon ber 9icf. be» 8. SRb;ctn.

Siegt*. 9ir. 70 (Cöln),

Sternberg, Sef. St. Pon ber 9ief. be« 5. ©ab. 3"ü

9iegt*. «r. 113 ((£öln), — ju ^r. St«,

©ahn, Wenjjen, ^}r. St*, pon ber 3tif. 1. Kufget^

bc* Sanbro. «cjirf* GÖln, ju ^»auptleuten,

Slluge, (Socfar, .^enfdjen, Sau, tapfer, iiom

menftebe, illofe, «onte, SDieumann, Sef. St?.

pon ber 3nf. 1. Kufgebot« be* Sanbro. «ejirt* «öl«.

ju yx. St*.,

Stab,r, SQijeroad)tm. Pon bemfelbcn Sanbro. IBejirf, ju«

Sef. St. ber 9ief. be« 2. ißranbenburg. UUt

9iegt*. 97r. 11,

Sdjneibcr, Sei. 9t. Pon ber 3"f- J- Kufgebotl fcc*

Sanbro. «ejirt* 9Jeuroteb, jum ^r. 2t..

gleifdjauer, ^r. 2t. Pon ber 9ief. bc* 3"j-

Vrtnj Soui* Serbinanb pou Greußen (2. ÜJiagbfömi

92 r. 27 (Soblenj) jum Hauptmann,
Saint ^^ierre, Sef. St. Pon ber 9icf. bc« 7. 9J^n

3nf. 9iegt«. 9ir. 69 (Goblenj),

©oeberfe, Sef. St. pon ber 9ief. be« 5. «at-

3nf. 9iegt*. 9ir. 113 (Goblenj),
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Spille«, Sef. fit. bon bcr Sief. beS 3nf. Siegt«.

©raf Jaucufeieii bon SBittenberg (3. »ranbenburg.)

Sir. 20 (Anbcrnad)),

SÖtal, Sef. fit. bon bcr Sief, be« 2. Ifn'iring. 3«f.
9ießt$. 9ir. 32 (Anbeniad)),

Sdjmib, Sef. fit. bon bev $nf. 1. Aufgebot« bc«

fionbh). »e^irf« Anbcrnad),

SHüller, ©et fit. bon bev Sief, be« 2. Siiebcrfdjlef.

Snf. Siegt«. Sir. 47 (2t. Söenbel),

$ofc, Set. fit. üon bet Sief, be« 6. »ab. Jnf. Siegt*.

fiatfer Sriebrid) III. Sir. 114 (St. SSenbel),

21'ey, SJiggcrt, »urInge, tförner, Scf. fit«, bon

ber ?it|. 1. Aufgebot« be« fianbio. Söc^ivf^ St.

SBcitbel, — ju <ßr. fit«.,

Cuerbed, ^r. fiieiit. bon ber Jnf. I. Aufgebots bc«

fianbro. »ejirf« Saarloui«, jum .^ouptnt.,

fiimberger, »enbermadjer, Sei. fite, »on ber

1. AujgebotS befjelben fianbtb. »cjirf«,

§cin|jmann, Sei. fit. bon ber Sief, bev 3nf. Siegt«.

»rinj fi ijuIS gerbinonb bon s
4$reuficn (2. SWagbeburg.)

Sir. 27 (St. Sodann),

3ierbogel, Sei. fit. Don ber Stej. be« 3nf. Siegt«.

©raf 38erber (4. Sifjcin.) Sir. 30 (St. Jofjann),

Siiemann, ftniebe«, Scf. fit«. Don bcr ^nf. 1. Auf>

geböte beS fianbio. »cjirf« St. Sodann, — ju

<J3r. fit«.,

SKcnbc, »ijcfelblu. bom fianblu. »ejtrf St. Si^ann,
jum Sei. St. ber Sief. beS 8. Ütrjcin. 3nf. Siegt«.

Str. 70,

Siüdjling, »tjetDndjtm. oon bentjelben fianblu. Schirl,

jum Sef. fit. ber Sief, bc« SrfjleSibig $oIftcin. Ulan.

Siegt«. Sir. 15,

b. »entljeim, «ßr. fit. bon ber 9ic». bc« Jnf. Siegt«.

S^rinj griebridj bcr Wcbertnubc (2. Söcftfäl.) Sir. 15
(I. jrier), 511111 §auptm.,

»olfoe, Sef. fit. oon ber Siel", bc« 3«f- Siegt«, ^riii.j

fiouis Sctbinanb bim Greußen (2. SJiagbcburg.)

Sir. 27 (I. Sricr) jimi ^r. fit.,

£>nljn, »r. fit. bon bcr 3»f- 2. Aufgebots bc« fianbio.

»ejirf« I. £tter, jum £>auptm.,

SMatufd), »ijefclbto. bon bcmfclbcn fianbto. »cjirf,

juni Sei. fit. ber Sief, bc« 3"f Siegt«, bon AlbcuS=

leben (0. »ranbenburg.) Sir. 52,

Rretfdjmcr, Sef. fit. bon ber Sief, bc« 3nf. Siegte.

Surft fieopolb bon 2tnr)olt- Xeffou (1. SHagbclmig. 1

Sir. 26 (11. Srier),

Sdjor, Sc!, fit. bon bcr Sief, bc« ^nf. Siegt«. 9ir. 143
;

(II. Sri«),

9iet8, Arimonb, 3«racl, Scf. St«, bon bcr Jnf.
1. Aufgebot« beS fianblu. »ejirl« II. Srier, — ju
<ßr. fit«.,

©ilbemeiftcv, »ijcroadjtm. bom finnb». 58c^iif

Sadjen, jum Scf. fit. ber Sief, be» 2. 9if|rin. gclbarl.

Siegt?. Uir. 23,

9iocttgcn, fianfer, Set. fitS. bon bcr 9ic|. bcö

2. 9itjeiii. Seibart. Siegte. 9ir. 23 (»enn), ju ^Jr. I

fit^.,

Wcde, Sßijcicod)tm. bom fianbto. »cjivt SBonn, jnm !

2cl. fit. bcr Sief, beö gelbart. 9iegi?. bon .>>llu» :

borff (1. Sl^ein.) 9tr. 8,

$torfter, ^r. St. bon ber Seibart. 1. Aufgebots beS

Snnbw. »e^irf» »onn, jum .(pfluptm.,

^ollcnbcr, Scf. fit. bon bcr 9ic|. beS 1. 9öcftfäl.

Sclbart. Siegt«. Sir. 7 (SicußJ,

©raf, Sdjcibt, Stieme, Scf. fit«, bon ber Seibart.

1. Aufgebot« bc« finnbro. «ejirf« C£öln, — ju <|}r.

fit«.,

fteffclljeitn, S?ijcu>ad)tm. bom fianbtb. Söejirt CÖln,

jum Set. fit. bcr Sief, bc« 1. S3ab. Seibart. 9iegt«.

9ir. 14,

Sabcr, <ßr. fit. bon bcr Sclbnrt. 1. Aufgebot« beS

fianbio. Süejirt« 9ieutoicb, \mn £auptm.,

(Sbler b. S»r nimm übt, Set. fit. bon bcr 9icf. bc«

Seibart. Siegt«, bon Htobbielftfi (9iieberfd)lef.) 9?r. 5

(Goblcnj),

Itlcmann, Set. Ct. bon bcr Sief, bc« gclbart. Siegt«.

bon iioljjenborff (1. Siljcin.) Sir. 8 (Goblenj),

b. ©rimm, Sef. fit. bon ber gclbart. 1. Aufgebot«

bc« fianbro. SBcjirt« (£oblcnj,

Janifen, Scf. fit. bon bcr Sic|'. bc« 1. Söeftfnl. Seibart.

Siegt«. Sir. 7 (I. Iricr),

Ga«part), Scf. fit. bon ber Sie)', bc« ©rofsberjogl.

^»eff- Seibart. Siegt«. 9ir. 25 (Qirofjberjogl. Art.

itorp«) (I. Irier),

9Ju6, Scf. fit. bon ber 9ief. bc« Seibart. Siegt«.

9ir. 15 (II. Irier),

SdjmiA, Scf. fit. bom 2rain 1. Aufgebot« bc3 fianbre.

»cjirtö II. Irier, - ä u ?ßr. fit«.;

IX. Armecforp«:

©tbfone, Set fit. bon ber Sief, be« ©ren. Siegt«.

ilönig Srie'brirl) II. (3. Oftprcufj.) Sir. 4 (Hamburg),

Senner, Set. fit. bon bcr Sief, be« ©vcn. Siegt«.

Slönig JiMlbclm 1. (2. SsJejtpreuft.) 9ir. 7 (Hamburg),

Cppctiljciui, Sef. fit. bon bcr 9icf. be« Juf. Siegt«.

tt'citb (1. Cberfclilef.) Sir. 22 (.Hamburg),

9iiemel)er I., Sef. fit. bon ber Sief, bc« 1. §amtob.

Snf. Siegt«. 9ir. 74 (Hamburg),

Söcljr, Scf. fit. bon ber Sief, bc« 2. §oimob. !>f.

Siegte. 9ir. 77 (Hamburg),

Sliufd), Sef. fit. bon bcr Sief, be« 1. »ab. fieib*

©ren. Siegt«. Sir. 109 (Jpnrobuvg),

Ißicjjdcr, Set. fit. bon ber Sief, bc« 5. »ab. $nf.

9icgt§. 9ir. 113 «Hamburg),

Stbamcr, Set. fit. bon ber Sief, bc« Sdjle«ibig.

Seibart. Siegt«. 9ir. 9 (.£>ambuig), — ju $r. fit«.,

Svidc, Albcrbe«, SÖcbcr, Söeftpljalen, ^r. fit«.

bon bcr 3«f. 1. Aufgebot« be« fianbio. »cjirl«

Hamburg, 311 fiauptleuteu,

Xctblcfffcn, Sdjmibt lt., Stord}, Set. fit«. Don

ber Jitf. 1. Aufgebot« bcft'clbcu i'anbto. »ejtvt«,

ju ^r. fit«.,

finnien, ^r. fit. bon ber vSnf- 2. Aufgebots

beffelbcn fianbio. »ejtil«, jum ^auptni.,

»cutemattn, Scf. fit. uon bcr ^"f- 2. Auf^

gebot« beffelbcn fianbio. »ejivl«, pm K#v. fit.,

OuSncr, »wfclbiu. bon bemfeltcn l'anbib. »cjirf,

*um Stf. fit. bev Sief, bc« 1. $l>üvinfl. >f. Sieflt«.

Sir. 31,
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Ii mm, Wijefelbiu. doh bcmfcibcn Sonbiu. Wejirf, jum
Scf. St. bei- 9fcf. bc* >f. Siegte, ©raf WüloiD Don

Xcnnciuifr (6. SMtjäl.) 9fr. 55,

Stf;röber, SL<i,jefclb»u. Don bcmfcibcn SoubiP. Wejivf,

jum Scf. St. bev 9ie|. bc* 2. $anj«it. 3"f- -Hegt*.

9fr. 76,

Sran.jcu, Crff)nrbt, Wijefclbiu. tion bentfelOcn SanbiD.

Wcjirf, ju ed. St* ber Sief. be* 3nf. 9icgt* Don

SMtttd) (3. $cff.) 9fr. 83,

9icpfoIb, .Vtlatt, Wijefelbio. Don bemfclbcn l'anbnv

We.jirf, ju Sef. St* ber 9icf. bc* 3"T- 9fcgt*. Don

9J»nn|lciit (Sd)le*»Dig.) 9ir. 84,

9)fütlcr, WijefelbiD. Don bemfclben Sonbro. Wcjirf, jum
Set. Ct. bev Sief, bei» 3nf. 9tegt* Sir. 141,

Anbcrfcn, Wijeioadjtm. Don bcmjclben Sanbto. Wcjirf,

jum Scf. St. ber SRcf. be» C Ibenburg. Srng. Siegt*.

9fr. TJ,

(Sarr, WijctDadjtin. t>on bcmfel&cii Sanbiü. Wcjirf, 511m

Scf. St. ber Sief, be* Wraunfdjioetg. §uf. 9tegl*.

9fr. 17,

(Srjriftopf), Wijeioacfjtm. Don bemfclbcn SonbtD. Wejirf,

jum Scf. St. ber 9tef. be* 2. £onnoü. gclbart.

Siegt* 9fr. 26,

öeblcr, Sef. St. Don ber 9tef- &c* 3«f- Siegt?, ©ruf
lauenjjien Don Wittenberg (3. WranbenOurg.) 9fr. 20
(Sübcrf),

Wen ber, Scf. St. Don ber Sief, beö SJfagbcburg. 3Qf.

fHcfltd. 9fr. 36 (Sübcet), — ju Wr. St*.,

9fof)tgeti?, Wr. St. Don ber 3uf. 1. Aufgebots bc*

SanbiD. Wcjirf* Sübccf, jum .£>aiiptm.,

SSitterti, Wtjcfclbio. Don bemfclbcn Sanbh). Wcjirf,

jum Set. St. ber Sief, bc* 3nf. Siegt* Wrinj 9Jfori&

Hon Anfinlt^Icffflu (5. Womm.) 9fr. 42,

SJfcner, Sei. St. Don ber Sfcf. be* 3»f- Siegt«. Wrinj

griebrid) ber 9ficbcrlanbe (2. «JcftfSL) 9fr. 16

(J. Bremen),

Wifcfjoff, örofjc, Wcltjaeu*, Set. St?, Don ber

3nf. 1. Aufgebots bc* SanbiD. Wcjirf* I. «reinen,

Socltncr, Sei. St. Don ber 3nf. 1. Aufgebot* bc*

Sonbio. Wejirf* II. Wremen,

©runbmonn, Sef. St. pon ber Sfcf. be* 1. .fwnfeat.

3"f. 9iegt*. 9fr. 75 (Stabe), — 511 Wr. St«,
Wolj, Wr. St. »im ber 3"f- 1. Aufgebots bes SanbiD.

Wejirf* Sdjiocrin, jum Jpauptm.,

3 i der mann, Set St. von ber 3"t- I. Aufgebot*

bcffdbcu SonbtD. WejirtS,

S ueb er, Scf. St. Don ber SiefeiDc beä .^olftein.

^clbavt. Sh'cnt*. 9fr. 24 (Cismar),

Stvecfer, Scf. St. Don ber 3nf. 1. 31ufgcbot3 bc*

SmibiD. Wejirl-J 33is>mar, — jn 9^r. St\?.,

Wolter, fx. St. Don ber 3nf. 2. Sliifgrbot* bcf|elbni

SanMo. Wejirf?, ymt .^auptm.,

D. Wind) er, Set. St. Don ber 3nf. 1. t!liifßc6iit5 bcö

Sonbio. Wejirt* 23ctrcn, junt 9^r. St ,

Scmfc, Wi')CiD(id)tm. Don bemfelben Saubto. Wejht,

jum Sei. St. ber 9ief. be^ Kur. SHeflt«. Jionißin

(93omm.) 9fr. 2,

93fiit(crl., Set. St. Don ber 9ic(. bei> 1. {mnnoto.

2»l 9ießts. 9fr. 74 (S^leatoifl),
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I S(f)effer, Set St. Don ber 9ie|. be« 3nf. 9fcgt*. m
SÜfanftctn (SdjlcSiDig.) 9fr. 84 (glenSburg),

tpeterje», Set. St. Don ber 9lef. bt* Oiren. 9fcptf.

»ronprin.i griebrid; WUrfm (2. Sdjlef.) 9k. 11

(ftiet), — Wr. St*.,

9füljlc ü. Sitienftern, *jkem. St. Don ber iKef. bc»

5. Jtjüriiig. 3nf- Sfegt^. 9fr. 94 (©rof$t)er$oß m\
Siidjien) (9fenbeburg), jum .^auptm.,

garten, Wijefelbro. Dom Scmbtü. Wejtrf Sfenböburg,

jum Stf. St. ber 9feJ. beä 3nf. afegt*. .ficrjog

Don ^olftcin (^olftein.) 9fr. 85,

D. ^cbcmnnii, Wijetoad)tm. Don bemfetben Smibrc.

Weyrr, Aiim Set. St. ber 9fcf. bc$ .^u). Sicflt*.

iVoifer JraiU S'-Wb, Don Cefterreidj, itönig Den

Ungarn 1 Sd)le*iDig .Ipolftein.) 9fr. l(i,

9fcid)el, Set. St. Don ber 3it|. 1. Aufgebots bd
Sanbrn. Wejirts I. 9lltono, jum tyt. St.,

Sd)lee, .'panfen, 9fofcnl)ogen, Wt^efelbm. Don bem

fclbcn Sanbw. Weyrt, ju Set. StS. ber 9?cf. Cc^

1. 'Iljürinß. 3nf. 9fcgtS. 9fr. 31,

Wlotljo, Wijefelbn). Don bcmfelbcn SnnbtD. Wejirf, jum

Set. St. ber Sonbm. 3»f- ! Aufgebot*,

Ii II, Set. St. Don ber 9tef. beä 1. Iburing. 3n|.

Mcflt*. 9fr. 31 (II. Altono),

Wruljn, Scf. St. Don ber 3n
f-

1- Aufgebot* bee

Sonbio. Wejirt* II. Altona, — ju ^Jr. St«.

S?ieb,n, Wiäetwodjtm. Dom Sonbio. Wejirf Sübccf, jum

Set. St. ber 9te». bc* Sd)le*iDtg Je»olftetn. Ivain^

»at*. 9fr. 9,

D. Düring, Scf. St. Don ber gclbort 1. Aufgebot*

bc* Sonbiu. Wejirf« Stöbe, jum Wr. St.,

I Sd)nü,cr, 9^r. St. Don ber 9ief. be* £>olftein. 3clb^

ort. 9fcgt*. 9fr. 24 (I. Altono), jum #auptm.,

Scf)Oto, Set. St. Don ber 9fcf. be* $)oU"tein. gelbort

JHfßtö. 9fr. 21 (II. Altona), jum Wr. St.;

X. Avmceforp*:

Alfen, Set. St. Don ber 9fcf. bc« ©rcn. 9fe^.

flöniß ^riebrid} 11. (3. Cflprcujj.) 9fr. 4 (Auridi'i.

Jlriege, Set. St. Don ber 9ief. bc* 2. DHcberjdjlei.

3nf. SHcflt*. 9fr. 47 (Auridj),

Sd)init>, D. 9Koriet) gen. Wtcarb, Scf. St*, dp«

ber 3nf. 1. Aufgebot* be* Sonbm. Wejirt* Singe»,

D. Rin dt), Set. St. Don ber 9fef. be* Clbcnburg.

3uf. 9fcgt*. 9fr. 91 (I. Clbeuburg), ~- ju Wr. St«,

ß reis, Wi^ciDodjtm. Dom SoublD. Wejirf I. Clbeuburg,

jum Set. St. ber SRcf. bc* WraunfdjTOcig. ^uf. 9fcgt?.

9fr. 17,

9fuliftrot, Sei. St. Don ber Sief, be* OlDenburg

>f. 9icgt*. 9fv. 91 (II. Dlbenburg),

Wcrcnt^cn, Scf. St. boit ber 3"!- 1 Aufgebot? b«

Sanbti». Wejirf* Oifnobrüff, — 311 Wr. St*.,

Huesmann, Wiiefelbm. Dom Sonbio. Wejirf 9ficnbuva.

jum Scf. St. ber flfef. bc8 3nf. 3icflt*. Don Woigi>

9tl)ejj (3. ©annoD.) 9Jr. 79,

^eimonn, tyx. St. Don ber 9fef. beä 3"f 9fegt->-

Woget Don gtildenftein (7. SJfftfäl.) «r. 50
noDev),

D. lUtor, Wv. St. Don ber 3nf. 1. Aufgebote bei

Sonbio. Wcjirl* .^aunoDcr, — ju Jpoupttcuten,
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Ueberfdjaer, ©et fit. bon ber {Ref. be« ©ren. Siegte,

tfvonprfnj griebrid» SBityelm (2. ©drtef.) Str. 11

(£>annober),

SB a u et I., Set St. bon ber Sief, bc« 3nf. {Regt«.

©rotibcrjog 8riebri(^ Sk»»J II- bon SRedlenburg»

Sdnoerin (4. JBranbenburg.) 9?r. 24 l$annober),

©eper, Set St. bon ber Sief. bcS Süf. Wegt*. ©raf
Sioon (Cftpreufi.) Str. 33 (£annober),

SJteger, Set St bon ber Sief, be« 2. $nnnob. gjn f.

«Regt*. Str. 77 (£annober),

JHügel, i^oene, {Beter«, ©et St«, bon ber Sief.

bc« 2. £eff. 3nf. Siegt«. Sir. 82 (£annober),

b. Suborotg, ©et St. bon ber Sief, be* 2. #annob.

2>rag. Siegt«. 9lr. 16 (#annober),

SJieijer I., ftod), ^agenftedjer, ©Ute, ©ierltd),

©biet," ©et St*, bon ber $nf. 1. Aufgebots be«

Sanbro. ©ejirl« $annobcr, — ju $r. St*.,

2B51(e, SBijcfclbro. bon bemfclben Sanbro. ©ejirf, jum
©et St. ber Sief, be« Süf. Siegt«, ©enetal^elb-

marfdjall <Brinj Albrca)t bon {ßreufjen ($annob.)

Str. 73,

Sampe, Si^cfelbto. bon bemfetbcn Sanbro. SJejirf, jum
©et St. ber Sief, be« 1. £onnob. 3nf- {Regt«.

Str. 74,

Ganenblet), Bijefclbro. bon bemfetben Sanbro. SBejirt,

jum ©et St. ber {Ref. be« 3nf. {Regt«, bon SBoigt«;

Styefc (3. $annob.) Str. 79,

SBurm, SBtjcroadjtm. bon bemfelben Sanbro. »ejirf,

jum ©et St. ber {Ref. bc« 2. $annob. $rag. {Regt«.

Str. 16,

Struber, $r. St. bon ber SRcf. be« 1. $annob. 3nf.

SRe
;tf«. Str. 74 ($ilbe«b,eim),

{Dtaritn, *Br. St bon ber {Ref. be« 3nf. {Regt«, bon
SBoigt«4Rlje|> (3. tyumoo.) Sir. 70 (£ilbc«f|cim), —
ju £auptleuten,

Satttnann, ©et St. bon ber {Ref. be« 3nf. Siegt«, bon

S8oigt«=SUjc& (3. #anuob.) {Rr. 79 (£tlbe«b,eim),

Gaefar, ©et St bon ber {Ref. be« 3nf. {Regt«, bon

SSittidj (3. #eff.) {Rr. 83 (©öttingen),

Otto, ©et St bon ber {Ref. be« ©ren. {Regt«. König

griebrid) I. (4. Dftpreuft.) {Rr. 5 (Süneburg),

b. Somnifc, ©et St. bon ber SRcf. be« 1. $mifeat

3nf. {Regt«. 5Rr. 75 (Süneburg),

©ettffacrtb,, ©et St. non ber 3nf. 1. Aufgebot« be«

Sanbro. SBcjirf« Süneburg,

#et)n, ©ct. St bon ber 3nf. 2. Aufgebot« beffelbcn

Sanbro. SBcjtrt«, — jn $r. St«.,

SJunger, iBijefelbro. bon bemfclben Sanbro. JBejirt, jum
©et St ber Sief, be« 3nf. Siegt«. Sir. 98,

to. SBloebau, föjefelbro. bon bemfelben Sanbro. Sejirl,

jum ©et Et. ber {Ref. be« 2. £amrob. 3nf. {Regt«.

Str. 77,

2Reb,er, «ßr. St. bon ber 3nf. 1. Aufgebot« be« Sanbro.

©ejirt« Gelle, jura £auptm.,

©ieburg, ©et St bon ber {Ref. be« 1. $annob. 3"f-
»egt«. Str. 74 (Gelle), junt 9)r. St.,

S3o&, $uftebt, fllügel, ©teber«, Slittmetjer,

Itemann, $r. St«, bon ber 3nf. 1. Aufgebot« bee

Sanbro. SBejirf« 1. SBraunfdjroeig,

Ste&ring, $r. St bon ber 3nf. 2. Aufgebot* beffel6en

Sanbro. SBejirf«, — ju $auptleuten,

»attb, ©et St. bon ber {Ref. be« SWagbeburg. S&f-
Siegt«. Sir. 36 (I. SBraunfdjroeig),

SReoer, ©riepenferl, ©et St«, bon ber 3nf.

1. Aufgebot« be« Sanbro. ©ejirf* I. JBraunfdfroetg,

SRüller b. Sauingen, ©et St. bon bergab. 1. Auf»
gebot« beffelben Sanbro. SBejirf«, — ju {ßr. St«.,

Gaitenb^d, Sßijefelbro. bon bemfclben Sanbro. Sejirt,

jum Set St. ber {Ref. be« 1. »ab. Seib=©ren.

Siegt«. Sir. 109,

SJoffe, S8tjeroad)tm. bon bemfclben Sanbro. SBejirf,

jum ©ef. St. ber Sief, be« JBraunfdjroeig. ^uf.
Siegt«. Str. 17,

SStganb, {ßr. St. bon ber 3«f. 1. Aufgebots be«

Sanbro. SBejirf« II. SBraunfrtjrocig, jum Hauptmann,
b. Jontdt, ©et St bon ber Sief, be« SBtaunfdnoeig.

3nf. Siegt«. Sir. 92 (II. 93raunfd)roetg),

b. ©eclen, ©et St. bon ber 3"f- 1- Aufgebot« be«

Sanbro. ©ejirl« II. ©raunfdjroeig, — ju tyx. St«.,

5Beder, $r. St. bon ber gelbart 1. Aufgebot« be«

Sanbro. SBe^irf« Aurid), jum ^auptm.,

©taljmer, ©et St. bon ber SRcf. be« 1. SBcftfäl.

gelbnrt. {Regt«. Str. 7 (C«nabrüd), jum S^r. St.,

Gin er, 58ijeroad)tm. bom Sanbro. Jßejirl Siienburg,

jum ©et St ber SRef. be« 2. ^annob. Seibart.

SRcgt«. Str. 2,

^aroloro«li, ^Jr. St. bon ber Seibart. 1. Aufgebot«

be« Sanbro. Söcjirf« ^annober, jum $auptm.,

Sorgenfrei, ©et St. bon ber Sief, be« gelbärt.

{Regt«. Str. 36 ($annober),

SBurefd}, Set St bon ber Seibart. 1. Aufgebot« be*

Sanbro. SBejirt« $annober,

I^iermann, Set St. bon ber Sief, bc« 2. £annob.
Setbart. Siegt«. Sir. 26 (Gelle),

SBebJen, Set St. bon ber Setbart. 1. Aufgebot« be«

Sanbro. Sßcjirf« Geße,

b. b. ©ufd), ©et St. bon ber ftelbaxl 1. Aufgebot«

beä Sanbro. JBejirl« I. JBraunfdjroeig, — ju
{ßr. St«.;

XI. Armeetorp«:

Srob,»ein, ft. St. bon ber 3»f- 1 Aufgebot« bc«

Sanbro. ©ejirf« Oberln^nftein,

©erjbertb,, Sßr. St bon ber 3nf. 1. Aufgebot« be«

Sanbro. SBejirt« SSieSbaben, ~ ju ^auptleuten,

©udjier, ©et St bon ber Sief, be« 3nf. Sieg»,

«ßrinj Sriebrid) ber Silebcrlanbe (2. ©eftfäl.) Str. 15

(28ie«baben),

Rummel, Seroin, ©et fit«, bun ber 3nf- 1- Aufge*

bot« be« Sanbro. Sejirte 3öie§baben, — ju {pr.

St«.,

Stedorf!, Sijefelbro. bon bemfelben Sanbro. Jöejhrf,

jum ©et St. ber Sief, be« 3nf. {Regt«, ©raf
lauenjjien bon Wittenberg ( 3. iBranbenburg.)

Sir. 20,

SBabte, ©alb, JBijcfelbro. bon bemfetben fionb».

SBejtrf, ju ©et St«, ber Sief, be« Süf. «egt«. bon

©ertborff ($eff.) Str. 80,
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$t>c? erfjoff, Sßijctoat^tm. bon bemfelben Sanbto. I

SDejirf, jutn Sei. 2t. ber Sief, be« 1. £eff. #uf.

9iegt«. 9h. 13,

Sdjreiber, Set 2t. bon bcr Sief, be* 7. SRffcin. 3nf.

Siegt«. 9h. 09 (SBeijtor),

£>cep, Set 2t. bon bcv 3nf. 1. Aufgebot« be* Sanbro.

33c*irl« Weilar, — ftu *ßr. 8t«.,

Sdjtntbt, ^r. 8t. bon ber 3itf. 2. Aufgebot« beffelben

Sanbto. ä.1c$iif«, jum .fmuptm.,

8ci)citbccfcr, SMjcfclbm. uom 2onblu. Skjirf Simburg,

,Vim Set 8t. ber 9lcj. bc« giif. Siegt*, bon ©er«-

borff l$eff) 9h-. 80,

Sdimibt, SMjcfclbro. oon bcmfclScit Sanbro. SBcjirf,

»um Set 8t. bcr Sief, be« 1. $eff. 3nf. Siegt«.

9h. 81,

b. b. Cttcn, Set 8t. bon ber Sief, bc« ^nf. Siegt«.

bon ©oeben (2. Sib>in.) 9h. 28 (9Kcfd)ebc),

äÖollotfi, Set 2t. Don ber Sief- bc« 3nf. Siegt*.

bon iHttid) (3. .fcefi) 9h. 83 (SJicfdjcbc),

Steiner, Set. 8t. bon ber Sief, bc« ©rcn. Siegt«.

Jtönig nviebrief) 4tMlfjclm I. (2. Cftprcujj.) 9h. 3

(Siegen), — ju ^r. 8t«.,

Sartoriu«, 5ßr. 8t. bon ber 3nf. J. Aufgebot* be«

Sanbro. SBcjirf* Siegen, jum £auptm.,

G.ojiaufj, ©run«, Sei. St«, bon ber 3nf. 1. Auf*

gebot« beffelben Sanbro. Söejtrl«,

.jpcubroctllcr, Set 8t. bon ber fiob. 1. Aufgebot*

beffelben Sanbro. SBcjirf«,

©rojjmann, Set St. bon ber 3nf. 1. Aufgebot* bc«

Sanbro. SOqiifo SDiovbiirg,

SJirncv, Set 8t. bon bcr 9icf. bc« 1. 9Meberfd}lcf.

3nf. Siegt*. 9h. 51 (gutbo),

$ofmann, 2 et St. bon ber 3»T- 1 Aufgebot« bc«

Sanbro. Ükjirl« guiba, — ju <ßr. St«.,

3acobi, <JJr. St. bon ber Sicj. bc« 6. Düring. 3nf.

Siegt«. 9h. 95 (gulba), jum $auptm.,

Cfiu«, S3ijefelbro. bont Snnbtb. SBejirt gulbn, jurn

Set St. bcr Sief, bc« fjüf. Siegt«, bon ©crSborff

(#cff.) 9h. 80,

Abrcfd), Set St. bon ber Sief, be« 2. SRtebcrfdjlef. ,

Stif. Siegt*. 9?r. 47 (granffurt a. 9Ji),

Sicul, Set St. bon ber Sief, bc« güf. Siegt«, bon

©erSborff (.fceff.) 9h. 80 (gvantfurt a. SJi.),

ji'irfdjbaum, Set St. bon bcr Sief, be« 6. Sbab.

3nf. Siegt«. Üatfcr grtcbrtd) III. 9h. 114 (grnnt

furt a. SR.),

Cuaft, Set 2t. bon bcr Sief, bc« 3nf. Siegt«.

&aifcr SBilftelm (2. ©ro&beriogl. £efi.) 9h. 116
(granffurt o. 9K.), — 4 u <ßr. St«.,

SBerncner, «Waljlau, Stiele, 3^cl II., ©djlegel,
^ßr. 8t«. bon ber 34 1. Aufgebot« bc« Sanblb. 1

Sücjirl« Srnnlfurt a. ju ^ouptfeuten,

^obnö, ^odjten, Set St«, bon bcr $n}.

1. Stufgebot« bcficlben Soubtu. «ciirf«, *u^r. 8 t«., .

Stiefel, i«r. 8t. bon bcr 3nf. 2. Stufgebot«

beffetben Snnbw. ^ejirl«, jum J&auptm.,

SWctlcr, Set St. bon bcr Sab. 1. Aufgebot«

bcficlben Sanbh). iöc^irf«,

SSeibenbad), Set St. bon ber 9W be« güf. I

9?eat«. gtlrft fiarl Anton bon ^enjoßern ($o^ca=

jollern.) 9?r. 40 (Hrolfen), — ju «ßr. St«.,

SKann«, «ßr. St. bon bcr 9ief. be« 3nf. Wegt«.

bon SSittid) (3. ^cff.) 9?r. 83 (I. Gaffel), juo

.^>auptm.,

Wittmar, Set St. bon ber SRcf. bc« Jnf. Sfiegi?

©rof »irdjbodj (1. 9hcbcrfd)lef.) 9h. 46 (I. (Sofie!:,

Strot bemann, Set Sicnt. bon bcr 5Hcj. bc«

9icgt«. bon Süittid) (3. Jpeff ) 9h. 83 (1. (Soffel),

ginger, Set 8t. bon ber 9hf. be« 3nf. Megt«. 6on

iöinterfelbt (2. Cberidjlef.) 9h. 23 (I. Gaffel},

9i Itter, Set St. bon ber 9ief. be« 2. 9hcberf(I|ta'.

3nf. 9?cflt§. 9?r. 47 (n. Gaffel),

Sorge, Set St. bon ber 3nf. 1. Aufgebot« be« Santor

»ejirf« II. Gaffel,

5>vf|r. b. 38a ngcnl) eint, Set St. bon bcr 9tef. be«

3nf. 9icgt«. 8reil;err bon Sparr (3. SeftfäL) 9h. IG

(©otlja),

fiod) I., Set St. bon bcr Sief, bc« SKagbeO. gü.

9Jcgt«. 9h. 30 (©olb» — ju ^}r. St«.,

$aad, SBiicfclbl». boni SanbW. ©e^irf ©ot^a, jun

Set 8t. bcr Sief, be« 3. ^ofen. 3nf. 9icgt«. 9h. öS,

Auel, qjr. St. bon bcr 3nf. 1. Aufgebot« be« Sontio.

Scjirf« ^er«fclb, jum £>auprm.
;

©raf b. ^ofient^al unb Öergcn, Sßr. St. bon ber

SRcf. be« #uf. Üiegt«. fiönig SÖtl&elm I. (1. 9iljein
.)

9h. 7 (löieiningen), jum 9rittm.,

Saurifdj, 58ijefelbtb. bom Sanbh). ©ejirf SWeining«,

jum Set St. ber Sief, be« 3nf. «Hegt«, bon Gour

biore (2. ^ofen.) 9h. 19,

9Ke|)ner, Set 8t. bon ber 9tef. be« 2. 9iaffau. 3itf.

Siegt«. 9ir. 88 (SSctmar),

Sommer, Set St. bon ber Sief, bc« 3«f. Siegt?.

9ir. 143 (SScimar),

gürbriitger II., S3rctfd)neiber, grie«, Set 2t?.

bon ber 3nf. 1. Aufgebot« be« Sanbto. «ejirl*

SBeimar, — ju ^Jr. St«.,

©untrer, 9icumann, lunber, ©ijefelbro. bon bem>

fclben Sanbi». Söejirf, ju Set St«, bcr Sief, be«

5. Iljüring. 3nf. Siegt«. 9h. 94 (©ro&ljerjog box

Sadjfcn),

Siidjtcr, <pr. 8t. bon bcr 3nf. 1. Aufgebot« tti

Sanbto. Süe,jirf« Gifenad),

Solrfmar, Sauber, ^eiß, $r. St«, bon ber 3"!

1. Aufgebot« be« Sanbto. SÖcjirl« 1. Earmftabt,

b. Keffer t, ^falfe, ^r- 2t«. bon bcr 3nf. 2. Auf'

gebot« beffelben 2nnb». SöejirB, — ju ^aupt
leuten,

Srifc, b. ^ab^n, Ciann, SDlunb, Set 2t*. bon ber

3nf. 1. Aufgebot« beffelben Sanbm. ©cjirt«,

Glcmm, Set St. bon ber «ab. 1. Aufgebot« beffelben

Sanbm. öejid«,

©öttelmann, Set St. bon ber 3«f- 1 Aufgebot»

be« Sanbm. ©ejirf« griebberg, — ju <ßr. St«.,

Xieffcnbad), <ßr. St. bon bcr 3nf. 1. Aufgebot* &<*

Sanbto. ibejirf« ©tefecn, juin ^auprm.,

©eiger, 5rip, Set 8t*. bon ber 3nf. 1. Aufgebots

beffelben Sanbm. ©cjirl«, }u ^r. St*.,
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©ro oä, «ijefelbm. Dom Sanb». «cjirt ©icfjen, jum
Set. St ber Sief, be» 3«f- Siegt*, itaifet SBilbclm

(2. ©ro&fjcrjogl. ixff.) Sir. 110,

3d)ccl, SMjcfelb». bon bcnifelben Snnb». «ejirf, jum
Sei. St. ber Sief, be» 3. «rof^crjogl. $eff. 3>'f.

Steg«. (S»etO ^Cflt§.) 5Mr. 117,

SBenjel, SSi.jeioadjtm. bon bemfclben Sanb». «cjirf,

jum Set. fit. ber Sief, bc» ,§uf. 9icgtd. Sanbgraf
Sriebrid) II. bon Reffen - Hornburg (2. fieff.)

9?r. 14,

Srnemer, Set. fit. bon bet Siej. bc» 3nf. Siegt».

Sfaifcr ©illjelm (2. ©rojjfjcrjogl. .<peff.) 9ir. 116
((Stbad)),

«ojljeimer, Set. fit. bou bet Sief, bc» 4. Wrofj

fjcrjogl. £cff. 3uf. Siegt», («rinj JVavl) Sir. 118
(Storni»),

o6erg, Set fit. bon ber ftnb. 1. Slufgebot» be»

Sanb». «ejirlS SSorm»,

Cffdjcnbrenner, Set. St bon ber gclbort. 1. Stuf=

gebot» be» Sanb». «cjirt» Cbcrlnlmftcin, — ju ,

$r. fit».,

lieber, «ijctoadjtm. bom Sanb». Schirl 2öic»babcn,

jum Set. St ber Sief, bc» Sinffan. Sclbart Siegt».

Sir. 27,

9Kifd)fe, $r. St. bon ber SHef. bei Seibart Siegt».

bon §ol{>cnborff (l. Siljcin.) Sir. 8 ^Simburg),

filmte, %x. St. bon ber Sclbart 1. Aufgebot» be»

Sanb». «ejirt» Siegen, — ju ^ouptleuten,

Klein, S3i^cioac^tm. bon bcmjelbcn Sanb». «cjirf, jum
Set. fit. ber Sief, be» 2. Hfjdn. Setbnrt. Siegt».

Sir. 23,

Ööbel, Sei. St. bon ber Sclbart. 1. Slufgebot» be»

Sanb». «ejirl» I. £armfiabt,

Siafdj, Set. St bon ber gclbnrt. 1. Slufgebot» bc»

Snnb». »ejirl» SJiainj, — ju $r. St».;

XIV. Slrmeetorp»:

Sdjinjinger, Set. St. bon ber Sief, be» 5. «ab.

jnf. Siegt». Sir. 113 (SJio»barf)), jum $r. St.,

SDianglcr, «obe, Siüljle b. Silicnftern, ^Jr. St».

bon ber 34 1. Slufgebot» be» Sanb». «ejtrf»

SWoSbad), ju §auptleuten,

23eber, ftrautinger, Hrnolbi, «öljm, $ainj,
Set. St», bon ber 3nf. 1. Aufgebot» beffelben Sanb».
«ejirf», ju $r. St».,

<ßufct)arbt, $r. St. bon ber 3nf. 1. Aufgebot» be«

Sanb». «ejirt» SJiannf)eim, jum £>auptm.,

S3enf=2Bolff, ©raf, Sdjmibt, SJörjbadjer, Weife,

Steiner, Üillcfjcn I., Set. St», bon ber 3nj.

1. Aufgebot« bcffclbcn Sanb». «cjirt»,

SJioratb,, Set. St. bon ber 3nf. 2. Aufgebot» beffclben

Sanbto. «ejirt»,

3 outer, Set. St. bon ber 3nf. 1. Aufgebot» be»

fianbro. «ejirt» «rud)|'al,

Steidjarbt, Sirfinger, Set. St», bon ber 3nf. 2.Sluf«

gebot» beffelben Sanbto. «ejirt»,

Srb,r. b. «abo 11., «eljer, Sdjumadjer, 9Jicrh>rt

b. «ernegg, (i leben j, Set. fit», bon ber 3nf.

1. «ufgebot» be» fianbro. tBejirf» «ail»rub,e,

Obtirdjer II., 2cf. St. bon ber 3nf. 2. Aufgebot»

bcüetben Snnb». ©ejirf»,

Ireiifd), ttrfarbt, Set. St», bon ber 3nf. 1. Stof«

gebi>ts be» Sanbto. 5üe,^irl» Sloftott,

2Benbt, Debu», Set. St», bon bel auf. 1. Slufgebot»

bc» Sanb». üöejtrf» Cffcnb»irg, — ju *ß r. St».,

b. Crotta gen. Sretjbcn, s^r. St. bun ber Sief. bc3

3nf. Siegt», bon ^orrfc (1. ^omin.) 9ir. 21 (grei»

burgl, jum $>auptm.,

Mrunun, Set. St. bon ber Sie), be» 3. Wvofiljcrjogl.

^ef). 3«f. Siegt». (Seib Siegt») 9ir. 117 lofeiburg),

töobltjcp», Stlcin, S^öljler, Siidjtcr, ties, Jictler,

SUeujer, Selbner, Sei. StS. bon ber 3"f- 1- 5l»f*

gebot» be» Sanb». 'ikjirtö Sieiburg,

Sietifdjnefcr, Set. St. oon ber Sief, bcö 1. ©ab.

Seib'Öven. SiegtÖ. Sir. 10U (Sörrad)),

Stulj, Set. St. bon ber Sief, bc» ü. «ab. 3u|". Siegt».

Mai|er grirbrid) 111. Wr. 114 (Sorracbj,

Siödjling, Set. St. bon ber Sief, bc» Cftprcufe. Xrag.

I

Siegt». 9ir. 10 (Sörradj),

tsberle, Set. St. bon ber 3uf. 1. Slufgebot» be»

Sanb». iöejirt» Sörrad), — ju ^x. St«.,

$l)oma, i<ije»adjtm. bon bcntfelbcn Sanb». öejirt,

jum Set. St. ber Sief, bt» Siegt«, fioitbgiaf

3ricbrid) 11. bon ^effcn=Hornburg (2. .$efi.) Sir. 14,

fiönigc, 'ißr. St. bon ber 3nf. 1. ?luigcbot» bc»

Sanb». ©ejirt» ^onauefdjingen, jum .fraupim.,

9iotb,, Set. fit bon ber 3uf. 1. Slufgcbotö befjclbcn

fianb». äJcjirt»,

Sionncnbrud), Siau, Set. St» bon ber 3"f- 1 ?l«f*

gebot» bc» Sanb». iücjirt» Storfad),

itleemnnn, Set. St bon ber Sic), bc» 3. Jü^üring.

3uf. Siegt». Sir. 71 (Mülfjaujen i. (£.),

Gronau, s4? o ft
,

Jjinger, 2cf. Sl». uon ber 3"f-
1. Slufgebot» bc» Sanb». Söcjirl» «üiuUjaufen i.

^ßöb^lmnun, Set. St. bon ber Sief, bc» ßeibavt. <R Cgt*j.

9ir. 15 (ÜKoabnd)), — ju s^r. fitö.,

^eter», ^r. fit bon ber Seibart 2. Slufgebot» be»

fianbro. ibejirl» SJiannl)ciin, jum ^tauptm.,

fiärdjcr, Set. St. bon ber Sclbart 1. Slufgebot» bc»

Sanb». SJcjirt» Xonaucfdjiugcn, jum tyx. fit,

gellner, SJijeroadjtm. bon bemfclben Sanb». Öejirf

jum Set. St ber Sief, bc» 1. «ab. Seibart Siegt».

Sir. 14,

Strebet, Set. St bon ber Sief, bc» 2. «ab. Selb-

art Siegt». Sir. SO (Stocfad)), — jum ^Jr. St;

XV. Slrmectorp»:

«amler, «ijcfclb». bom Sanb». «cjivt Strasburg,

jum Set. St. ber Sief, bc» 3itf. Siegt*. 9ir. U9,

firautb,, «ijcfclb». bon bemfclben Sanb». «ejirt, jum
Set. St. ber Sief, be» 3nf. 3iegt*. Sir. 143,

Sunte, 2cf. St bon ber Sief, be» 3n(. Siegt». -)lx. 113

(Sdjlettftabt),

Sen^e, Set. St bon ber Sief, bcffclbcn Siegt». (Saar-

gemünb),

«öb.m, Set. St bon ber Sief, bcffclbcn Siegt». (Hagenau),
- ju $r. St».,

SRener, «ijcwadjtm. bom Sanb». SBcjirl Strafjburg,

jum Set. St. ber Sief, be» Sflbart Siegt». Sir. 31;
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XVI. Armceforp«:

SBaefjler, ©ct. 2t. bon bcr Sief, be« 2. Sitebcrftfjlef.

Snf. Siegt«. Sir. 47 (Liebenhofen),

Slotjbe, ©ef. 2t. Don bcr Sief, be« $nf. Sieg».

toon bet SNarroifc (8. <ßomm.) 9?r. Gl (SJicb), —
ju <ßr. St«.,

©tarf, SBijefclbro. bom Sanbro. SBejirf SJlcfc, jum Set
8t. ber Sief, be« 3nf. Siegt«. Sir. 136;

XVII. Armeeforp«:

©<f>uter, <ßr. St. t>on bet Sief, be« Golbergfdjen ©ren.

Weg«. ©raf ©neifenau (2. $omm.) 9fr. 19 (Scf)laroc),

jum $auptm.,

tfnutf), ed. fit. bon ber 3nf. 1. Aufgebot« be«

fianbro. SJejirf« Salome,
©icf, Set. fit. bon ber Sief. brS «ßomm. güf. Siegt«.

Sir. 34 (Stolp),

©efjrt, Set fit. bon bet Sief, be« 3nf. Meßt*, ©raf

Xön&off (7. Cftpreuft.) Sir. 44 (.Shmifc), — ju
$r. fit*.,

fixiert, tyr. fit. bon ber 3nf. 1. Aufgebot« be« fianbro.

$ejirt« ftonty, jum .§auptm.,

83arffne(b,t, SBudjlcr, ©et. St«, bon ber $nf. 1. Auf=

gebot« beffelben fianbro Sejirt«, ju ^Jr. fit«.,

Gorb«, Sßx. fit. bon ber 3nf. 1. Aufgebot« be« fianbro.

Söcjtrf« Iljorn, jutn Jpauptm.,

SDetbJefffen, Wetzet, SRicb/OloroSlt), Set. fit«, bon

ber $nf. 1. Aufgebot« beffelben Sanbro. üöcjirf«,

tyx. fit«.,

Crtffcr, fioffau, ©alfoer, ^Jr. fit«, bon ber 3nf.

1. Aufgebot« bc« fionbtt). löejtrt« ©raubenj, ju

#auptleuten,

$itfd). Storj, 8rb>. b. SKaffenbadj, SWeinecle,

$ennig, Sei. fit«, bon ber $nf. 1. Aufgebot«

beffelben Sanbro. ©ejirt«,

SBrofig, Set fit. bon ber 3nf. 2. Aufgebot« beffelben

Sanbro. söejirt«,

©eifjler, ©et fit. bon ber Sief, be« ©ren. Siegt«.

ftronprinj 3riebrid) SSilfjclm (2. ©d)lcf.) Sir. 11

(Danjig),

Ireftj, ©et. fit. bon ber Sief, be« 3nf. Siegt«, bon

©interfelbt (2. Cberfdjlef.) Sir. 23 (Xanjig),

Rufe, ©ef. fit. bon ber Sief, be« 3"f- Siegt«. ©rofi«

f>erjog IJriebric^ Sranj II. bon SJlcdlenburg ©ajroerin

(4. ©ranbenburg.) Sir. 24 (Xanjig),

Sobe, ©et. fit. bon ber Sief, be« «raunfcf>roeig. 3nf.

Siegt«. 91r. 92 (Sandig),

Signer, ©ct. fit. bon bcr Sief, be« 1. Seib=$uf. Siegt«.

Str. 1 (Xanjifl), — ju $r. fit«.,

ßöfe, $l)un, $ijcfelbro. bom Sanbro. ©ejirt Xanjlg,

ju ©et. 2t«. ber Sief, bc« ©ren. Siegt«. ßönig

griebritf) 1. (4. Oftprcufc.) Str. 5,

©oerfc, Sierau, SJijefelbro. bim bemfetben Sanbro.

Scjirf, ju Set. fit«, ber Sief, be« 3nf. Siegt», ©raf
Tönfroff (7. Dftvreufj.) Sir. 44,

SBoüert, SMjefelbro. bon bemfelben Sanbro. ©ejirf,

jum ©et. fit. ber Sief, be« 3. $ofen. 3*«f- Sieg«.

Sir. 68,

ftnbre«, fangen, SSijefetbm. bon bemfetben fianbtv.

«ejirt, ju ©et. fit«, ber Sief, be« 3nf. Siegt«. Kr. 128,

Slatjtorodft, Si^efetbro. bon bemfelben Öonbra. JB<iirl,

jnm Set. fit. bcr Sief, be« $nf. Siegt«. 9lr. 129,

Sleumonn, ßabel, Sßi^efclbtt). bon bemfelben Sonblv.

©ejtrf, ju ©et. fit«, ber Sief, be« 3nf. Siegt«. Sir. 141,

^ollnnu, SBijeroadjtm. bon bemfelben fionbm. ^cjirf,

jum Set. fit. ber Sief, be« Ulan. Siegt«, bon S$mibt

(1. »pomm.) Sir. 4,

Slemu«, ©ct. fit. bon ber $nf. 1. Aufgebot« bei

fianbro. Cejirt« ^reufjifc^'Stargarbt, jum $r. St

,

SWarten«, <ßr. fit. bon ber 3nf. 1. Aufgebot« be«

fianbn). JBcjirt« Ofterobe, jum Jpauptm.,

b. Änobel«borff, ©toeb,r, Set. fit«, bon bcr Jnf

1. Aufgebot* beflelben fianbm. Stylt!«, — ju Sßx. 2t*.,

fitpp, SJijefelbro. bon bemfelben fianbm. iöcjitt, jnm

©cf. fit. bcr Sief, be« jnf. Siegt«, bon ©rolmon

(1. ^ofen.) Sir. 18,

Sittlaufj, ©et. fit. bon bcr Sief, be« 5üf. Sleflt*.

©encral=öflbmarid[)nll ©raf SJlolttc (©(^lef.) Sir. 38

(<3>eutfcf> (£i)lau), jum ^r. fit.,

Sli^c, Slobcgrn gen. Bieter, fiangenicfel, %t. fitS.

bon bcr 3nf. 1. Aufgebot« be« fianbro. SBejirlS

Xcutfa^-thjlau, ju £ouptleutcn,

Ort mann, flr. fit. bon bcr Sief, bc« 3üj. Siegt*.

©raf Sloon (Oftpreujj.) Sir. 33 (SJfaricnburg),

ff ae tjlct, <ßr. fit. bon bcr Sief, bc« 5. Haftung. 3nf

Siegt«. Sir. 94 (örofeljcrjoa bon Saufen) (aRatien-

butg), — ju §auptlcuten,

geißln, Set. fit. bon bet Sief, be« 5üf. Siegt«, gütft

Karl Anton bon ^ob,cnjotlcrH (,^ol)enjoücm.) 9lr. 40

(SWarienburg), jum fyv. fit.,

Söortt), Sdjaubcrt, $r. fit«, bon ber 3nf. 1. Auf

gebot« be« fianbro. ©ejirf« SKarienburg, ju ^aupt=

leuten,

Renner, 8Bilf)elm, Set. fit«, bon bet 3«f- 1-

gebot« beffelben fianbro. «cjirf*, ju %x. fit«.,

b. fienfofe, ^ijefclbro. bon bemfelben fianbro. SJejtrf.,

jum Set fit. ber Sief, bc« 3nf. Siegt«, ©raf 2>öit*

tjoff (7. Cftpreufj.) 9lr. 44,

3immernmnn, a}ijeroacb,tm. bon bemfelben fianbi».

UJejirf, jum ©et fit. bet Sief, be« 1. fieib^i-

Siegt«. 9lt. 1,

fiooff, Sijeroacljrm. bom fianbro. ©ej. ©ajlaroe, jum

©et fit ber Sief, bt« 2rain=«at«. Sit. 1,

«faujj, Set. St. bon ber Sief, be« IJelbart. tiegtf

^rtnj Auguft bon Greußen (Oftpreu&.) Sir. 1

(Äonife),

^tetjef), ©ct. fit bom Srain 1. Aufgebdt« be« fianb».

öej. ©raubenj,

b. $»ei)ting, ©ef. fit. bon ber Sief. bc£ ä^citpreui

Setbart. Siegt«. Sir. 16 (Xanjig), — ju <JJr. St#..

^penfel, ^Jaeölcr, iBijeroactjtm. bom fianbro. ©ejirt

Xanjig, ju Set. fit«, ber JRef. be« gelbart Steatf

Sir. 36,

AI brecht, ©et. 2t. bon ber Stef. be« Seibart »efit«

9lr. 35 (^r. ©targarbt),

»r indm an, ©ef. 2t. bon ber Sief, be« ®efo»reu&

gelbart. Siegt«. Sir. 16 ($r. ©torgarbt), — J«

*r. fit«.,

Digitized by Google



2701 1893 - 9ti(it&r<ffio4eitt(att - «lt. 102 2702

9}oetb>r, SSijerootfjtm. öom fianbro. SBejirt SRaricn*

bürg, jum Sei. fit ber Sief, bc« 3clbart. {Regt*.

9lr. 36;
tilget unb St^üHen:

$o»ti), S<f. ßt. öon ben 3^9«" 1- Aufgebot« be«

fianbro. iöejirf« I. Clbenburg,

©ecf, Set. fit. öon ben Sägern 1. Aufgebot« bc«

fianbro. 5bejirf« Cbcrloljttftcin, — ju tyx. fit«.,

Mlifyfd), SMjefelbro. Dom fianbro. SJejirt SUlinbcn, jum
Set. fit. ber Sief, bcö SBeftfät. 3ägcr.S8at«. 9?r. 7,

ö. ArnSroalbt, S3ijefelbro. öom fianbro. SBejirl »loftoef,

jum Set. fit. bec Sief, be« ©roj}f)crjogl. SRecflen<

buvg. 3nger^at8. 9fr. 14,

©crladj, iiRjefelbro. Pom fianbro. Söcjirf Scffloroe,

juni Set. fit. bet 'Sit). bc« #cff. 3ä'gcr- v
.Bat«. 9lr. 11,

92 cum an ii, SJijefclbro. Dom fianbro. Söc^irf SJlarien*

bürg, jum Set. fit. ber fianbro. %&Qtx 1. Aufgebot«,

— beförbert
Stephan, Sei. fit. öon bet Sief, bei fiauenburg.

3figcr=.i0at«. 9lr. 9, al« Sief. Cffijier jum ©arbe*

3äger*8at. beriefet ($rteg).

gufjartillerie:

fiübtte, ^r. fit. öon ber Sief, be« gußart Siegt*.

öon §inberftn ($omm.) 9ir. 2 (Sfoni&),

©raul, <Ut. fit. Don bet Sief, bc« 9lieberfd)lef. gufc
att. 9legt«. Sir. 5 (I. Merlin),

Stenger, <Br. fit öon ber Sief, be« 95Jeftfäl. gufc
ort. Wegtd. Shr. 7 (©umbinnen),

Säeit&off, $r. fit. öon ber Sief, beffelben Siegt«.

(<iöln),

©jfer, ^r. fit. öon ber Sief, be« Slf>ein. Su&art Siegt*.

9lr. 8 (Carmen),

Sdjilbe, yv. St. öon ber Sief, beffelben Siegt*.

(3t. Sodann),

itamtn, ^r. fit. öon ber gujwrt. 1. Aufgebot* be«

fianbro. JBejirt* Äönig*berg,

»rurf), *J}r. St. öon ber gufrut 1. Aufgebot« be«

fianbro. »ejirf« 3Rc& r
— ju £>auptleuten,

SRorgenrot^, Set. fit. öon ber 9tcf. bei gufjart.

Siegt«, öon fiinger (Ofipreufj.) 9h:. 1 (28ef)laujL

3erning, Set. fit. öon ber Sief, be« Sliebertrfilei.

gufcart Wefl
tg. 9lr. 6 (Galan),

JJoebJer, Set fit. öon ber Sief. *>«* gußart. Siegt«.

öon Dichau (Sdjlcf.'i 9k. 6 (1. Berlin),

Arnbt, Set. fit. öon ber 9tef. beffelben Siegt*.

(I. «reglau),

SRittmann, Set. St. öon ber 9lef. be« Slf>etn. gufr

art. »regt*. 9lt. 8 (I. «erlin)

©ottlob, Set. fit. öon ber ©arbe « fianbro. gujjart.

1. Aufgebot« (1. «erlin),

©loch, mann, Set. fit. öon ber gufjart. 1. Aufgebot«

be« fianbro. öejirt« 9iofto(f, — ju ^3r. fit«.,

Cutetnecf, 3Jijefclbro. öom fionb». Söejir! SHel, jum
©ei. fit. bet SRef. be« ©atbc*3ußart. 9iegt«.,

©rünberg, SJijefelbio. öom fianbro. ©ejirl t)anjlg,

jum Sei. fit. ber Sief, bc« Ö"fiart. Weflt«. öon

^inberfm ($omm.) Sir. 2,

Eenecfe, ^felbro. öom fianbw. »ejirl ©tralburg,

jum ©ef. fit. ber Sief, be« gu&art. Hegt«. 9lr. 10;

Pioniere:

^einemann, 33t$cfclbro. öom fianb». SOe^irf ©onn,
jum Set fit. ber Sief, be« «ßton. »at«. 9lr. 20,

©efcrle, SJijefclbro. öom fianbro. 93e^irl #cinnoöer,

jum Set. fit. ber Sief, be« $ton. «at«. 9lr. 19,

fiecb,, S3ijcfelbro. öom fianbro. SJcjivf Xanjig, $nm
Sei. fit. ber Sief, be« S^ion. föat*. 9lr. 18;

(Jifen6at)n-S8rigabe:

^iftoriu«, ^r. fit. öon ber Sief, be« ©fenbü^9legt«.
9lr. 1 (Sleiftc),

SBaltfjer, <ßr. fit. öon ber fianbro. 1. Aufgebot« ber

eiienba()ii'$rig. (CSrfurt), — ju ^auötleuten;
»orf, Set. fit. öon ber Sief, be« ©ijenbafm*9fc(it*.

92r. 1 («itterfelb),

Örieger, SeL fit. öon ber Sief, be« Gifenbabji'Slegt«.

9lr. 2 (©logau),

Sloffcnbed, Set. fit. öon ba Sief, beffelben Sleo^

(SRülb^im a. Sl.),

SWe^ger, Set. fit öon ber Sief, beffelben Siegt«.

(Xb,orn), — $u 93r. fit«., — beförbert.

B. Abfd)itb«6twiüigan0en.

3m attiöen J^eere.

Weite« %ial*i», ben 16. ttotoemier 1893.
ö. 3agoro, Set fit. oom 2. Jöranbenburg. Ulan. Siegt

9lr. 11, mit ^enfion,

SRauri^, Set. fit. öon ber Äaö. 1. Aufgebot« be«

fianbro. öejirt* ^agen, mit «ßenflon, — ber Ab»
fc^ieb beroilltgt.

Clingen, ben 18. Roöembcr 1893.

Slernft, ©en. S>la|. unb ftommanbenr ber 1. gclbart

©rtg., in ©encfjmigimg feine« Abftb,ieb«gcfucb
/
e8, mit

^cnfion unb bem Gtjarafter at« ©en. fit. jut Df«p.

geftcllt.

9li&, Dberft. k la suite bc« SBcftfftl. Sufjatt Siegt«.

9lr. 7 unb 2>ircttor be« geuenöertS^fiaboratorium«

ju Spanban, mit «ßenfron unb feiner bisherigen

Uniform ber Abrieb bewilligt.

(Jffenberget, tßr. fit unb gelbjäger öom Sleitenben

3elbjägerforp«, au«gefa^icben unb ju ben Cfftjieren

ber fianbro. 3flfl«* 2. Aufgebot« übergetreten.

©raf Sind ö. ginetenftein, <ßc . fit. ä la suite be«

1. ©arbe=Ulan. Slcfl»., mit Sßcnfton,

©raf ö. b. Sc^utenburg, Sttttm. unb (£8fabr. Ö^ef
öom 2. ©arbe - 7)rag. Siegt, mit ^enfion unb ber

Siegt«. Uniform, — ber Abfd)icb bewilligt.

Gafpar, Set. fit. ä la suite bc« 3nf- Slfgt«. öon

«Jo^en (6. Cftpreufc.) 9lr. 41,

grb.r. ö. Stecum, Set fit. öom Sur. Siegt ©raf
SÖrangel (Cftpreufj.) 9lr. 3, — au«gcf Rieben unb
ju ben 9lef. Offtjierai bet betreffenbew Slegimentcr

übergetreten.

ö. ffiintcrfelb, $r. fit. ä la suite be« Drag. Siegt«,

öon Skbel (^omm.) 9lr. 11, at« b/ilbinöalibe mit

^cnfion auSgefdjieben unb ju ben Cfftjieren ber

fianbro. flab. 2. Aufgebot« übergetreten.
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£cffe, Dbcrftlt. unb ctatSm. Stab«offijier be« Seibart.

Siegte. $rmj Auguft Pon Greußen (Cftpreufj.) Sir. 1,

mit S^cnfion unb ber iHcßtö. Uniform,

Qcnlncr, Jpauptm. unb 33ntt. C£tjcf Dorn SBcftprcufj.

Seibart. Steg!. Sir. 16, mit ^cnfion, bem ISljaralter

al« 2)iajor, itebft Auöftdjt auf Aufteilung im (Sioil-

bienft unb bec Uniform bc« Seibart, ateßtö. Pon

(Slaufcmifc (Ebcrfdjlcf.) Sir. 21, — ber Abfdjieb
bereinigt.

0. SJianteuffcl gen. ^oegen, ^Jr. Ct. j. 3X, Pon ber

Stellung al« 33cjirf«offijicr bei bein Canbw. Söcjirf

©olbap entbunben.

©retl, Sei. Ct. Pom 3"f- Siegt. 9er. 140,

Speele, äJiajor unb Abteil. Jtommanbeur Dom Jelb«

art. Siegt. Öcncral= Sclbjcugmciftcr (2. ©ranbenb.)

Sir. 18, mit S^enfion, nebft 9Iudftd)t auf Aufteilung

im CStoilbicnft, bem (Sljaraftcr al« Oberftlt unb ber

Uniform be« Xtyiring. gelbart. Siegt«. 9er. 19, —
ber Abfd)ieb bewilligt.

5Hupred)t, Sei. Ct. Pom SJiagbeburg. ffrlbart. Siegt.

Sir. 4, aii«gcfd)icben unb ju ben 91cf. Cffijieren be«

Stent«, übergetreten.

Srfyr. P. Sieifjwifo, #nuptm. unb Stomp, Gljef Pom

3nf. Siegt, pou Gourbiere (2. S>fen.) Sir. 19, mit

S^cnfton unb ber Siegt«. Uniform,

p. Dobfd)ü(j, SDiojur j. T1

., julefot 33ejirI«Iommanbeur

bc« bamaligen 2. 33at«. (dofel) 3. Dberfdjlcf. Canbw.

Siegt«. Sir. 62, unter (£rtt>cilung ber Au«fid)t auf

Aufteilung im Gimlbienft, mit feiner S^cnfton nnb ber

©rlnubnift jum ferneren Iragen ber Uniform be«

bamaligen 3. Cbcrfd)lcf. Canbw. Siegt«. 9ir. 62,

Süffcn, Set. Ct. Pom 2. Siiebcrjdjkf. 3»f- 5Regt. ±7,

©üntljcr, SJtajor unb 5}at«. Momntanbeur Pom güf.

Siegt, ©eneral gelbjeugmeifter ©raf SJioltte (Sdjlef.)

Sir. 38, mit ^jjenfion unb ber Siegt«. Uniform,

p. 33cncrfcnbotff u. P. £>inbcnburg, SJiajor ä la

Buite bc* Trag. Siegt?. Siönig Svicbrid) III. (2. Sdjlei-)

Sir. 8, mit Üßenfion unb feiner bteljerigen Uniform,

— ber Abfdjieb bewilligt,

p. firotjn, .^duptm. unb Jlomp. <X6cf Pom 4. Eber«

fdjlcf. 3nf. Siegt. Sir. 63, mit ^cnfton auSgcjdjieben.

Sournter, ^Jort. Säb>r. Pon bemf. Siegt, jur SieferPe

entlaffen.

Sottleben, SJiajor j. $)., julefct SBejirldofftjier bei

bem Canbm. ibcjirl 3»on>rajlaw, mit feiner S3cnfion

unb ber Urlaubnife jum ferneren Iragen ber Uniform

be« 1. $annoo. 3nf. Siegt«. Sir. 74,

X et ring, Eberfilt. unb Sttat«. Slommanbeur Pom
2. Siaffau. 3-nf. Siegt. Sir. 88, mit S^enfion unb ber

Uniform be« %omm. Öüf. Siegt«. Sir. 31,

Äreuter, SJiojor j. X., früher im bamaligen ©rofj«

berjogl. £>cfj. 2. 3"f- Siegt., mit feiner S^enfton unb

ber ifrloubuifj jum ferneren fragen feiner biebtrigen

Uniform, — ber Abjcbjeb bewilligt.

greife, S^r. Ct. Pom 2. «ab. Seibart. Siegt. Sir. 30,

au«gefd)icbcn unb ju ben Sieferoe= Cffijieren be« Siegt*,

übergetreten.

S^adbufd), Jpauptm. unb tBottr. G^cf Pon bcmfclben

Siegt., mit ^eufion unb ber Uniform be« SJiagbeburg.

Selbart. Sicgtö. Sir. 4, ber Slbfdjieb bcwiUigt.

Safowäfi, Cberftlt. j. 1., unter (5nt6inbung Pon ber

Stellung al« Wommanbcur bc« Canbm. SJe^trt!

Äarlerube, (£Ttb,eilung ber Slu$fid)t auf Slnftellung

im (Sioilbienft unb ber Grlaubniß jum Jragen ber

Uniform be8 8. CftpreuS. 3nf. Siegt«. Sir. 45, in

bie .Uategoric ber mit ^ßenfion Pcrabfdjicbeten Cjfi=

ftiere Perfekt.

P. S^utttamcr, 2ef. Ct. Pom 3nf. Siegt. Sir. 132,

ou«gcfd)icben unb ju ben SieferPe Cffiiieren bc« Siegt«,

übergetreten.

£anpt, Sei. Ct. Pom 3nf. Siegt. OTarlgraf öarl

(7. Sßranbenburg.) Sir. 60,

P. ^uticr, .fcauptm. unb Somp. G^ef Pom 3"f- ^ffl'

Öraf iÖiirfu6 (4. 2«cftf/il.) Sir. 17, mit Vcnfton unD

ber Uniform beö 3. Jljüring. 3nf. Siegt«. Sir. 71,— ber ?lbfd)ieb bewilligt.

SBolfart, ^r. St. Pom Srain^at. Sir. 16, al« #auV
inPalibe mit S^cnfion nebft $u«fid)t auf JlnfteQung

im GiPilbienft au«gefd)ieben unb ju ben Cffijieren

be« Canbw. Srain« 2. Aufgebot« übergetreten.

3)ie«fe, Cbcrft unb ftommanbeur be« 3"f- W^ti.

Pon Üöorde (4. ^omm.) Sir. 21, mit «ßenfwn unb

ber Siegt«. Uniform,

Srfnr. P. Sdjabc, SBajor unb SöatS. ßommanbeur
Pom 3«f- Siegt, ©raf Xönb^off (7. Cftpreufe.) Sir. 44,

mit ^Jenfion, bem (jfjarottcr al« Cberftlt. u«b ber

Uniform be« 3nf. 9iegt«. ^erwnrtb, Pon »ittcnfclb

(1. SBcftfäl.) Sir. 13, — berflbfd)icb bewilligt.

Siummel, SJiajor bon ber 3. 3nßcn - 3nfPv in ©eneb/

migiing feine« Slbfd)ieb«gejud)e« mit S^cnfton unb ber

Crrlaubniß jum fragen feiner bisherigen Uniform,

jur £i«p. gefteQt.

Jloeter I., Sc!. Ct. Pom SBcftfäl. frifjari. Siegt. Sir. 7,

auSgefdjicben unb ju ben SieferPe--Cffrieren be« Siegt«,

übergetreten.

P. Siebler, Scf. Ct. Pom 3nf. Siegt, «ßrinj Coui«

Serbinanb Pon Sßreufjeu (2. SJiagbeburg.) Sir. 27,

fdjeibet, beb,uf« Ucbcrtritt« jur 3Jiaiine^3"f - ou«.

CdjWabt, ^auptm. unb Komp. CJ^cf Pom 3"f- ^e
fl

l -

Pon ?llPen«lcben (6. 3)ranbenburg.) Sir. 52, beb^uf«

Uelirtritt« jur SJiarine«3nf-/ au«gefd)ieben.

P. ©affewit, Sei. Ct. Pom 6. «ab. 3nf. Siegt,

ftaijer griebrid) III. Sir. 114, bel|uf* Ueberrrir«

jur 9Jiarine»3nfv

So eile, Set Ct. Pom 3nf. Siegt, filier Pon ©aert-

ringen (4. <Pof.) Sir. 59, belauf« Ueberrritt« jur

9Korine=3nf.,

P. Ctbtman, Sei. Ct. Pom 1. Siaffau. 3"f- 9tcgL

Sir. 87, bcb.uf« Uebertritt« jur SKarine « 3nf., —
au«gefd)ieben.

3 m !ö c u r 1 a u b t e n ft a n b e,

Schlingen, Pen 1H. 9ioPcwbct 1S93.

Sdjortow, S^r. Ct. Pom 2. Aufgebot bc« 2. ©arbe«

Canbw. Siegt«.,

£cmbb, <ßr. Ct. Pom 1. Aufgebot be« 4. ©arbe

Canbw. Siegt«., biefem mit bem 6t)aratter al«

^auptm. unb Per Canbw. Armee« Uniform, — ber

Abfdjieb bewilligt.
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3ietf>en, £auptm. »om 1. Aufgebot bt* 1. ©arbe*

©ren. fianbro. SRcgtS., mit ber fianblo. Armee-

Uniform,

Wobacf, Sef. 2t. oom 2. Aufgebot beS 4. @arbe=

©im fianbto. {RegtS.,

(sraf 0. £od)bcrg grf>r. ju gürftenftein, Sei. fit.

oom 1. Aufgebot ber ©arbe»fiflnbto. Äaoaflcrtc,

SB« nfen, £>anptm. »on ber 9ie[crt»e beS 2. ©arbe
gclbart. SRegtS., biefem mit bem Gb,aralter als 2Rojor

unb feiner bisherigen Unifarm,

Sellnicf, tyx. fit oon ber 3nf. 2. Aufgebots beS

fianblo. ©ejtvts ©olbop,

2Ret>er, <ßr. St Don ber 3nf. 2. Aufgebots be«

fianbh). ©ejirfS AHenftein, mit bem Cfjnrattcr als

jpauptm. unb ber fianbto. Armce=Uniform,

». Stlifeing, fv. fit. »on ber 3nf. 2. Aufgebot» beö

fianblo. löejirfS itonigSberg,

galf, tyx. fit. »on ber 3nf. 1. Aufgebots beS fianbto.

33ejirfS (Stettin, mit ber fiaubro. Armee=Uniform,

guljrmann, $auptm. Pon ber 3nf- 1. Aufgebots beS

fianbto. 83ejirfS Antlam, mit bem 6t)oraftcr als

UMajor unb feiner bisherigen Uniform,

». "^oplatoSfi, Sei. fit. Pon ber 3«f- 2. Aufgebots

beS fianbto. 93cjirfSSd}neibenuit)l, — ber Abfdjieb
bewilligt.

Sef>orre, Sei. fit. »on ber ;$nf. 2. Aufgebot« beö

fianbto. SbejirfS Jüterbog,

Sonneel, Set fit. bon ber Unö. 2. Aufgebots beS

fianbto. StfcjirfS Keitum,

fiübefe, Set. fit. Pon ber 9Jef. beS 3nf. SRegtS. 5Rr. 140,

©rüttefien, Set fit oon ber Sief. beS 7. 2Jab. 3nf.

5RegtS. «Rr. 142,

«Diener, $r. fit Pon ber ßao. 2. Aufgebot beS

fianblo. «ej. $>alle,

SRcintcfe, <JJr. fit. oon ber 3nf. 2. Aufgebots beS

fianbto. 93ejirfS Xeffnu,

#ilbebranbt IL, Mittut. Pon ber fiap. 1. Aufgebot«

beS fianbw. JBejirfS Wernburg, biefem mit ber fianbto.

Armee^Uniform,

2Rüller I., <ßr. fit Pon ber 3nf. 2. Aufgebots,

2Rcrten, Set fit Pon ber 3«f- 2. Aufgebots beS

Sanbi». SBejirfS (Jrfurt,

SSollert, Set fit. pon ber 3nf. 1. Aufgebots beS

fianbto. SejirlS ©ern, biefem mit bem Gb,arafter als

%x. fit, — ber Abrieb bewilligt.

Siebe, Set fit. üon ber 3nf. 2. Aufgebots beS fianbto.

SBejirfS f>irfd)berg,

3ungfcr, tyx. fiieut Pon ber gelbart. 1. Aufgebots

beS fianbto. Söejtrrs Sauer, biefem mit ber fianbto.

Armee*Uniform,

SBincfler, Sef. fit Pon ber 3nf. 2. Aufgebots beS

fiaubto. Sehrts SRünfterberg,

(SlSner ü. ©ronoto, Set fit. oon ber SHeferüe beS

Jjiif. SRegtS. ©encrat * gelbmarfrfmfl ©raf SOiottfe

(Sd)lef.) <Rr. 38,

grljr. ». .^orSborf P. (Snbernborf Set fit. oon ber

Siap. 2. Aufgebots beS fiaubto. ©ejirfs Söcutben,

Sörobtrctft, .frauptm. Pon ber 3«f- 1. Aufgebots be»

fianbto. SUejirf* Freusburg, biefem mit feiner bis*

b^crigeu Uniform,

9ienmnnn 1., ^Jr. fit. Pon ber 3"f 2. Aufgebots beS

fianbrc. Jöejirrs Eppclu,

SRarnon), Sef. fit. Pon ber Seibart 2. Aufgebots beS

ßanbm. ©ejirlä 5Ratibor,

ffortc, jRirtm. Pon ber fiap. 1. Aufgebots beS fianblo.

SöcjtrfS Siegburg, biefem mit feiner bi^crigen

Uniform,

©ctjlanb, Sef. fit Pon ber gelbart. 2. Aufgebots

beffelben fianblo. SSe^irfS,

b. Derlen, Siittm. oon ber ftao. 2. Aufgebots beS

fianbio. 93eiiilS 9kuftrclitJ, biefem mit ber Armee*

Uniform,

«Ponnborf, ^?r. fit. Pon ber 3"f- 2. Aufgebots beS

fianblo. Shirts SrtjleStoig, mit ber fianbm. Armeen

Uniform,

^öpner, Sef. fit. Pon ber 3"f- 2. Aufgebots beS

fianbm. JBejirfS Syburg,
fiang, Set fit. oon ber 3»if. 1. Aufgebots beS fianblo.

SBc^irf» I. ©raunfajrocig,

^auSmalbt, s
4?r. fit. oon ber flap. 2. Aufgebots beS

fianblo. SBcjirlS Dberlab,nftein,

SWaubt, ^Sr. fit Pon ber 3nf. 2. Aufgebots,

ÜRüller I., Set fit. Pon ber ftaP. 2. Aufgebots beS

fiaubto. iBcjirfS ^BifSbaben,

Abele, Set fit. tum ber 3nf. 2. Aufgebots beS fianblo.

iBcjirf* grauffurt n. 3)t,

Martert, Set fiieut Pon ber 9ieferoe beS 1. SBcftfÄl.

gelbart. 9tegtS. 9ir. 17,

Spert, Set fiieut. Pon ber föeferpe beS gelbart. SRcgtS.

9Jr. 35,

Irunjer, Sef. fit. Pon ber 3nf. 2. Aufgebots beS

fiaubto. iöejirfS ^eibelberg,

g auler, ^|?r. fit. oon ber 3nf. 2. Aufgebots beS

fianblo. öejirlS greiburg,

3 übe, *$r. fit. oon ber 3n f- l- Aufgebots beS fianblo.

|
SöejiifS Straßburg, biefem mit bem Gfwraftcr als

j

$nuptm. unb ber fianblo. Armee= Uniform,

i #eefer, Sßr. fit. oon ber $nf. 1. Aufgebots beS fianbro.

1 SBejirfS aRaricnburg, — ber Abfdjicb betoitligt.

trrncititungtn, iocforocrmtgcit, 5l>cr|ctjuitgeii tt.

üetitinfltn, htm 18. Wotocmbct ltttfü.

fiettgau, ^auptm. Dom 2. See^at. unb SBoiftonb beS

JBefletbungSamtS in 23ilf)flmSfyaücn, bc^ufS Ueber«

tritt« jur Armee »on ber SCRarine-^nf. ausgegeben.

Ddjtoabt, ^auptm., bisher fiomp. Cfjef Pom 3nf.

JRcgt. üon AloenSlcbcn (6. löranbenburg.) 9lr. 52,

mit einem patent Dom 23. 2Kärj 1887 bei ber

9Jfarine^3nf. unb jtoar im 2. Sec=iöat. angeftcUt.

Jb,ilo, «ßr. fit. oom 1. Sce-SJat, be^ufS UebertrittS

jur Armee Pon ber 3Rarine 34 auSgefRieben.
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to. Gonta, Sef. St. »om 1. ©ee*93ot. jum ?ßr. St.,

». ©tedjot», Sef. 2t. »on bemfelben SJat., jum über»

jöf)l. Sßr. St., — 6cf örbert.

». Siebter, (»ef. St., biöljer »om 3nf. Wcflt- ^Jttnj

Soute gabiiinnb Don Greußen (2. SRogbcburg.)

9h. 27, mit feinem patent bei ber 9Natin&3nf. tmb

jroar im 1. See not, angeftcHt.

Stursberg, <ßr. 2t. »om 1. See--©at., bef)uf3 Ueber=

tritt* jur ?lrmee »oh ber 9Jiarine*3nf. nuSgcfdjicbcn.

Joellc, Sef. Sieut., bieget »om 3»f- ^flt. jreiljerr

#iüer »an (yaertringen (4. ^ofen.) Dir. 59, mit

feinem potent bei ber SPfarine
» 3nf. unb jroar im

1. Seenot, angeftcllt.

Slpelt, Sei. St. »om 2. ©ee>99at, lommanbirt ol«

Wbjutant bei bem Kommanbeur bet SRarineftafton

ber 9hrbfec, bcfuif« UebertrittS jur 9lrmee »on ber

9Jiarinc=3nf. au§gejd)ieben.

». SJafferoifc, Sef. St., bisher »om 6. ©ab. 3nf.

SHegt. Kaifer griebrid) III. 9h. 114, mit feinem

potent bei ber SMarinc - ^nf. unb jroar im 2. See-

not. angeftellL

liefen, Sef. St. »om 2. SecSat, bcfmfS lieber

tritt« jur 9lrmec »on ber Ufarine^nf. auSgefdjicben.

». Dtbtman, Sei. Sit., bisher Dorn 1. 9iaffau. ^nf.

SHegt. 9h. 87, mit feinem patent bei ber SMartne*

3nf. unb jroar im 2. <See=$at angefteüt.

Crkn8=®crIcU>ungcn.

Seine OTajeftfit ber König $nben «dergnäbigfi

gerubj

:

bem Cberften a. ^ul[o»*Ii ju Seffau, bi^er

ä Ja 8uite be* SBeftfäl. guftort. »fegt». 9h. 7 unb

3nfpetteur ber 3. ?lrt. Depot » 3nfp., ben 9fotl>cn

Slbler^Crben brittcr Klaffe mit ber Sdjleife,

bem Hauptmann SRÖfyrfien im 1. £>anjcat. 3"f- Siegt-

9h. 76 ben fflotfjen »bler=Orben »ierter Klaffe,

bem ©eneralmajor ». Kettler, 3nfpefteur ber 1.

ort 3«fp.,

bem Cberften j. X. ». ^ßfifter ju ©örlty, bisher Korn

manbeur be8 Suftart. SHegtS. »on Tieäfau (Sdjlcf.)

9h. 6, — ben Königlidjen Kronen * Orben jroeiter

Klaffe,

bem ftelbroebel 2R ourer im 1. £anfeat 3nf. JHegt.

9h. 75, *
bem e»angelifd)en XiBifiongfüfter ber 2. öarbe*3nf.

Di». Koppelmann, — baS Sl ngemeine Ifbrenjeidjeii,

bem (Befreiten (Baaba im <ßion. Sönt. 9h. 15,

bem früheren spionier in bemfelben £ruppentb,eil 3Jlöbu§

ju Sangeroab,! im greife ©eeSforo-Storforo, — bie

9tettung§=äHebaiüe om SJanbe, — ju »erteilen.

Seine SRoicftät bec tfönig $aben Wttergnabigft

gerufjt:

ben nadjbenannten Cfftjieren jc. bie Grlaubnifj jur

Stillegung ber ifjnen »crliefjenen gürftlid) JHeufjifdjen

Crbenö*3nfignien ju erteilen, unb jroar:

be£ GfjrcnfreujeS erfter Klaffe:

bem Cbcrftlieutenant ftrljrn. ». Zljermo, ^ommanbeur
beg SDiogbeburg. 3äger^otd. 9?r. 4;

beS Cffrenfreujel jtociter Klaffe:

bem SRajor ». 5Öcd, aggreg. bem 9Jiogbeb«g. 3ä8«>
33at. 5«r. 4;

beä GfjrenfrcuicS brittcr Klaffe:

bem Hauptmann ». 9ieii^cU im öarbe = Säger » ©at.,

«bjutanten ber 3nfp. ber Säger unb Sdjüften,

bem Hauptmann ». Otto im 2. Srfjlef. ^ägcr-^Bat.

9lr. 6,

bem «ßremicrlieutenant ». SRofenberg im SRagbeburg.

3äger=Söat. 9Jr. 4, Slbjutanten ber 3nfp. ber ^äger

unb Sdjüfeen,

bem Sefonblicutenant ». Söeren^orft im SHagbcburg.

3äger.»at. 9h. 4;

be$ Sb^rcnfreujeS »ierter Klaffe:

bem 3«01itirifter SJIanfcnburg beim SWagbeburg. 3äger=

»at. 9Ir. 4.

©eine ÜJinjeftät ber König Ijaben 9lUergJiäbigft

genibt:

ben nad)benannten Cfpjieren bie Srlaubnifj jur Uri'

legung ber it^nen »erlieb.euen nid)tpreuf}ifd)en 3nfignien

ju ertt)eilcn, unb jroar:

be« EfftÄterfreuje« be« Königlirf) Sftdjfifo^en

?llbred)t^Crbcnä:

bem 9J?ajor to. Ürotfjo, 5'ügelabiutanten Seiner ^or)cit

be3 ^»erjogö »on 9lnljalt,

bem SKajur ». 9iol}r, pcrf?nlid)cm 5lbjutantcn Seiner

Xuid)laucf)t beö dürften ju Sdjmarjburg = Sonber#»

Raufen

;

beä {Ritterfreiijc« jroeitcr Klaffe beffelben CrbcnS:

bem Seronblicutenant ö. Sinb, «bpitanten be* 2. Sl^ein.

^uf. WegtS. 9?r. 9;

bc« 5Ritterfreuje3 jmeiter Klaffe be* ^erjogfidj

Söraunfdjroeigifdjen Crben« .^cinric^g bc8 Sowen:

bem Hauptmann ». ©ranconi, a la suite be* Clbem
burg. Suf- SHcgtS. 9fr. 91 unb Sc^rer an ber Kriegt

fdjule ju GngcrS;

be« Komtfiurfreiiäe« jmeiter Klaffe be« ^crjoglid)

Sadjieii'Grneftinifdjen ^auS-Dtbcn»

:

bem Cberften SaubeS ». ^offmann, Kommanbcur
beö 6. 5b,iiring. 3nf. 3tegts. 9h. 95,

bem Cberftlicutenant ». Söarton gen. ». Stebman,
etatdinäfj. Staböoiftjicr beffelben SieglÄ.,

bem 2Jiaior ». Sofft in bemfelben ftegt.;

beS 3Ritterfreuje§ erfter Klaffe beffelben OrbenS:

ben ^auplleuten grljrn. ». ©arnelow, ». Ktaemcl,
». Sd)n>ar&!oppen, fammtlid) in bemfelben Siegt;
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bc« tHitterfreujeg jmeitet Rloffe

beffelben JDrben*:

bem Hauptmann trafen t>. SR etfdjad),

ben 'JJremierlieutcnantS p. Stnfiebel unb ©rafen
p. SR hoben, — fämmtlid) In banfelbrn SRegt.;

be* SRittercreujcS bes Himigltd) @panifd>en Orbtn*
(SarlS III.:

bem B*emierlieutenant P. Sangst ud)hof bon b«r SRef.

be« 2. ©rofcherjogl. §eff. SDrag. SRegt«. (i?et6^tag.

Siegt*.) SRr. 24 ju Srnnffurt a. SOi.

(Äu8 b«m 9h~mft>$krotbmmgäMatt Str. 29 doih 21. Slouembct 1893.)

Slnbctmcitf Sf ieidjnung fccr 8anb»e$r&Cjtrfe Bernau unö Teltow, fotoie Organifatttn ber militanten
Slontrdc innerhalb ber fianbwcljrinjpeftioii Berlin.

Stuf ben 2Rir gehaltenen Borttaa, beftimme 3$: Born l. Se^ember 1893 ab führen bie Sianbroebrbejirfe

Bernau unb Jeltoro bie Bezeichnung „III Berlin" beuehungttoeife „IV. Berlin". 35ai Stabsquartier be$ üanb=
mehrbewirf« IV. Setiin oetbletbt bis auf ÜSeitere« in Steglifc. Bon bem genannten 3eitpuntte ab tft bie mditärifd)«

.«antrete be3 Beurlaubtenftanbei innerhalb ber Sanbroehrbeflirle I. bi« IV. »erlin unter SBegfaß einer räumlichen
ilbgrtnjjung ber Äontrolbejtrte nad) näherer «norbnung befl flxiegSminiftemim« ju organifiren.

9ieue« fkilai«, ben 16. SRcmember 1893.

ißMlfjdm.
v
Jtn ba* Äriegflminifterium. Bronfart ». ©djellenborff.

lieber groutauSbchnungen im Kriege 1870,71.

(Sortfe^una.)

t'xc Grfte unb 3 lbeitc Ärmee. Sie (£rfte

älrmec Ijatte am 5. fluguft abenb* für ben 6. folgcnbcii

Befehl ausgegeben:

„Tic Armee tritt morgen ben Bormarfd) gegen

bie Saar au: ba* VII. Simecforp* Pon ijebad) mit

ber $cte bis gegen @uid)enbad), 'Jluantgarben tu ben

SRid)tungcn auf Hoitlingen unb Saarbrüden Bor»

gefdjoben. Xa* VIII. Slrmeeforp* erreicht mit ber

Stete gii'djbad), roeftlid) Siiljbad), unb ed)elonnirt

fidj rüdroärt* über Cuterjdjeibt bt* SDiergmeiler.

Xa* III. Slrmeelorp* ber 3,DCi^« »Irmee erreicht,

eingegangenen äRitthcitungen jufolge, morgen bie

(Scgenb uou Bilbfiod meftlid)
s,Reunltrd)cn. Xie

3. ilapallericbiPifion btrigirt fid) nad) Sabad), eine

SJieilc jübroeftlid) l'cbad), unb fiebert bie rechte tflanfe."

5(m Slbcnb bc* 5. innr au* bem grofjcn .§aupt*

ilitartier bem £bcrfommanbo telcflvapljtrt , bn ber

,>inb pon ber Saar jurücfyumeidjcn fd)cine, fo mürbe

nunmehr bn? Ucbcrfdjreiten ber Okcn^e frcigcftcllt,

bod) fei bie Saar unter halb Saatbiüdcn flu über-

fdjreiten, weil bie Strafte über biejen £xl nad)

St Vloolb ber ^weiten Slrmcc jitfaüc. Xiefes Xelc

gramm erhielt ba? Cbcrfommnnbo jeboch erft in ber

Wad)t jum 7. Wuguft.

Tie ^meite Gintec follte nad) bem für bcn 5 , 6.

unb 7. Bugnf) flitögegebencu Befehle am G. folgeube

Bunlte erreidjen:

III. Morp? 9?cunltrd)cn, iloantgarbe gegen Saar«

brüefen Dorgefd)oben,

IV. ;JtoeibrüdcH, SlPantgarbe Oicit^ornbad),

X. iWalbmohr,

G. Hornburg,

IX. üanbftuhl,

XII. Haifcr*lautcm.

?lm 6. früh «hielt ba* Obcrfoinmanbo bie 3ReU
bung, bafj bie gron^ofeit bie ^öhen füblid) 6anrbrütfen

geräumt hatten; e« befahl baher um 8 morgen? tele

graphiid), bafj bie ganje 5. sbipifton nod) an biefem

Stage bi* Saarbrücken Porrüden folle. Wnd) mürben
bie für ben 7. feftgefejjten SWarfchjiele bi? ju ber Ötnie

©narbrüden— 5Reu=Jpombad) porgclegt

Sottad) marfchirten am 6. 3:hei,e beiber Armeen

auf Saarbrüden.

iMe Schladt bei Sptdjeren.

Xa-5 gtanjöftjche II. Morpd fjnttc, mie bereit» er

tuäh"t, am 5. bie $>öhcu füblid) Saarbrüden geräumt;

am ü. früh ftanb bnffelbe, mie folgt, flmtfd)en Spichereu

unb Jorbad): eine Dioifion bei Spid)cren, eine Siüifioii

mit einer iUignbc norböftlid) Stiring, mit ber anberen

meftlid) ,lorbad), eine Xioifion bei Cetingcu, bie HaPaUerie

unb bie Slrtillericrcferue bei Jorbad).

Born VII. Storps i'ollte bie 14. lioifion bis Old^OM
bad) Porgehen unb eine Slpantgnrbe gegen Saarbrüdeu

oovjrfjicben. tsJährenb bc? 9Karjd)e? erhielt ber TiDifions

fommanbeur bic Üi'elbung, baß bie feinbltd)en Stel

litiigcn iüblid) Saarbriidcn geräumt unb bort nur noch

fdnuadje ?lbtheiluugeu bemevtbar feien. 1er XiPifion«=

fommanbeur beülilof; baliet, juninl ber Mommanbtrenbe bee

VIlI.MoriK- ecforberltd)enfflllö feine Unterftü^ungjugefagt

hatte, |'id) in ben "öefi^ bei für einen Uebcrgaitg über bie

Saar bejonbers midjtigen Ciötjen ,\u fe^cn. Mnrj Por

I
12 Uhr erhielt bie 27. ^ufanteriebrigabe Befehl, Por

jitgel)en. Xiejelbe fud)te gleid) beibe glanlen bc>5 |5einbe»

J

ju geitiiunen unb bcljutc fid) infolge beffen oon oorn^
herein auf 4 km gront au*. Wegen 3 Uhr trat

nad) unb nad) bic 28. ^iiianteiicluiiiabe auf bem

redten Jlügel in* (Dcjcdjt unb oerlattgcrtc bic

gront ber XiPifion bi* auf b km.

3»otftt)cn :{ unb 4 Uhr trafen btc 3pittcn ber 5.

unb 16. Xipifion füblid) Saarluüden ein. lic Ba
taiUoue ber 5. Xioifion, Pon tucldjcn einzelne mittclft
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ber (iifcnbnbn tjeraitflcfttjnfft würben, fcf)oben ftdj nad)
|

unb nad) ouf bcv ftront ber 27. SÖrigabe ein. S3on

ber 16. Tioifion nafjm nur boS jur Sloantgarbc gc*

hörige Regiment 40 oh bcv Srbladbt tbcil, baS «roS
bcv Tioifion laugte erft nad) bccnbctcm Kämpft nn.

Tie 13. Tioifion folltc am 6. mit ihrem WroS bis

Püttlingen oorgehen, eine «luontgorbc gegen Völflingen

oorfdjiebcn. Uli* ber Slanoncnbomter tum «picfjcren ijcr

ertönte, trat bic Sloantgarbc wieber nn, »im über

9foffcl gegen Sorbod) bic linfe fernbliebe Winnie *,u

gewinnen; baS OkoS ber S>ibifion crhjelt SBefebl, ftU

folgen. Um 1 Ut)r bei Sfoffel nngefommen, fdjicn bns

«nfeebt bcciibct; bic Sloantgarbc folltc bnher hier, bns

bis S3öinmgcn gelangte öroS bei biefem Crte S3imnt?

belieben. 3wei ©tunben jpätcr traf ber Sjetebl bes

fommanbirenben öcnerals ein, in ba? (Mcfcdjt ber

1 1 Tit'üion einzugreifen. Tie 13. Tioifion trat baber

oon "Jicuem an, aber nur bic Sloantgarbe Ion bei

(Vi ibad) notl) in? ©efcdjf, bns ©roS gelangte nur bis

9toffeI.

S!ad)bem bind) bic SJerHärlungeu ber .Y unb

lt.. Tioifion bas OMcicbgemid)t bcv Gräfte wieber her;

gcitcÜt war, gelang es, ben linfen feinblidjcn Flügel

.yiiürfjubrängcu unb baburdi ben ^einb ntr Räumung
jetiter i>niiptftcllung §11 Oeranlaffcn. Xas Vorgeben

bcv 13. Tioifion out rforbadj bcfcblcunigtc ben iHürfnig

bes Qtegncrs

Sluf ßvon^ofiidjev Seite mar allmal ig bas ganjc

II. Storps in ben Mampf gebogen. Sfad) tlmbrud) ber

1 unfclhcil trat baffelbc ben iHiirfnig an. Ta bic gvofjc

Suafjc auf St. Sloolb bei öovbod) bereits oon ben

Vveufjeu bebrobt war, io gingen jwei Tioifionen norfi

wabrenb ber 9iad)t ouf Soargcmüub yiriirf, bic brüte,

uuldjc jur Tcrfung bes Slb;t.ugeS ouf ben Cctingcv

&5Qcn Stellung genommen hatte, folgte am 7. mit

Tigcsonbrud) nad).

'Bon bein nur 15 km entfernten Hl. Storp* waren

bic beiben bei iWarienthol unb Vüttelangc ftebenben

Tioifionen jur Unterftübung bes II. Storps auf Tjorbad)

eingegangen, trafen icborfj erft nad) SJecnbigung bes

Stumpfes cm. Sic niarfchirten miebev ,uiriid unb Ocp

einigten fich am SRorgen be* 7. Bei SjJüttclangc mit

bcv am 6. bei Saorgcmünb befinblirbcii Tioifion bes

III. Storp*.

infolge ber 9Heberlan.cn bei SSörtb unb S pichevcu

bejd)lofj bic gronjöfifdje SiccrcSlcihiug id)on am 7. Sluguft

ben allgemeinen Stüdutg auf (JbälonS: baS VI. Storp*

mürbe angewiefen, bic auf ber (Sifcnbobn bereits oon

IStmlons nnrb SOictJ, in Vemegung gefegten Sruppcn

wieber umlcbren ju laffen SluS tnncrpolitifd)en öhünben

gab mau ben SHiicfjug nber halb wieber auf unb be=

fd)lof3, bem Teutfchcn .£>eere flinter ber Sranjöftfdjen

Web entgegenjutreten. Ta» VI. Storps erhielt «efebl,

bic Transporte wieber aufzunehmen, bie injwifdjcu bei

Wnnco ocrfammclte 1. 9tejero^MooaIleriebiOifion, fjcfc

nad) SWefc fjeranjujtefjen. Mm 10. 3(uguft ftnnb bie

3rnn)öftfd)e ?lrmee wie folgt Ijintcr ber 9Jieb

:

III. Storps in ber «OMttc oon Spange bis CourceflcS*

Gbauffo,

II. Storps unb Örigabe Sopaffet bei 2Rerct)

le fiout als jurütfgcbogcnc rechte glanle,

IV. ftorps oon 8«! tStangS bis ©lattignp ol^

prüdgebogene linfe Jvlanfc,

G. Storps hinter bem III. als ÜHeferoe.

Tie eingenommene Stellung erwies fich jebodj als

nidjt günftig. (fs würbe batjer ein engeres ,ßuW.wmen =

fd)ltefjen unmittelbar öfttid) Wen bcfrhloffen.

"üJic |d)ou erwähnt, glaubte man auf Teuffebev

Seite, SDcac SRo^OM wolle fid) nad) ber üHicberlage bei

ÜSörth über iöitfd) an bic Wrro.cc Söajaincs beranjicrjen.

TaS Cberlommnnbo ber ^weiten Slrmec erhielt barjev

am 7. Sluguft OormittagS aus bem großen ^auptquortiev
ein Jelegrnmm, in weld)em barnuf aufmerlfam gemacht
würbe, fid) nm 8. mit bem linfen ftlügel ber ^weiten
sXrmec SJcac flialjon bei SRoljrbnd) cntgegeiyuftellai.

TaS Cberfommanbo ovbnete an, bafj baö IV. Storp?
am H. fpateften« s Uhr morgens bei iHobrbach, eine

Warbe=r\itfnnterie= unb bie Warbe Staoalieriebioinon juv
Unterflü(jung beS IV. Storps an bcmfclben Tage bei

•Wr. 5Hebcrd)ing licveitfteljcn , baS X. Storp* oon
St. Ingbert auf Saargcmiinb oorrüefen folltc. To
vJ)iac SÄnhon aber über Bibern auf Saarburg jurüd^
gegnngen nun, fo tarn es am 8. nid)t }n einem 3u
inmmenftof) mit bem <ycinbc. Turd) bic v

^erfd)icbuin-,

beS IV. Storp? in fublicbcv iKirhtung hatte bic 3weitc
Slrntee bic jebv grofjc «ront au Sbebnuug 9ioljrbaai
bis Saarbrücfcu Oon über 30 km eingenommen:
bns Cbcrfotnmnnbo Oertheiltc baljer bie 5. unb G. 9a
üallevicbioifion auf biejenigen StvmecforpS, roeldje nur
TiPifionsfaoallcrie hatten, unb überwies bie 6. Scaoatteric

bioifion bem III. Storps, oon bei 5. bic 11. unb
13. Crigabe bem X. Storps, bic 12. SJrigabc bem
IV Storps. i.'ctücre trat jebod) am 13. ?luguft in

ben Tioifiousocrbnnb jurüd.

Ter bisherige ^onnarfdj ber (hften unb ^rocitcn

Wnncc hatte in fübwcftlidhev 3{id)tung ftattgcfunbcii-

Ta bic obcvfte Heeresleitung bcabnd)tigte, bic weitere

Vorwärtsbewegung in §orm einer SJcdjtsfchiücnlung tun

fid) gcljcu ,ui laffen, bei metdjer bic Crftc gfance gc

wiffcvmnfjcn ben Trehpunft bilben foütc, fo bliel'

febteve am 7., 8. unb 9. Sluguft im Allgemeinen v»«fcben

dovbad) unb Spirhcren fteljen.

Vei ber ^weiten Slrmec würbe om 9. Sluguft baS

Auffdjliefjen ber naebrüecenben Storps forfgefe^t. Tai-

III. fiorpS. beffen Sloantgarbe jehon am 8. bis gorbocti

oorgegangen war, folltc fein Wros am 9. bortbin nad)

neben
;

infolge Slcclbuugen über ben Slb^ug beS Schibes
oon St. Sloolb lief) ber fommanbircnbe öeneral abev

bns III. Storps gleich om 9 bis bortbin oorgeben.

Slm 9. Sluguft ftanben:

Tic ISrftc Slrmec:

VII. Storps 9toffel unb gorbacb,

VIII. « Spicberen,

1. » SBöltlingen,

3. Stao. Tio. Terlen (auf bem rechten SHofelufer*,

1. » ©t Sodann;
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Tie gmcitC flrmcc:

III. KorpS St. Moolb,

X. » Saargemünb,

G. * (Sc. 5Wcbcrd)ing,

J V. Sorcnfecn,

IX. . St. 3itflbert,

XU. .$abfird)en.

Tas 1J. Storp* begann jeinc Wusfdrfffung bei SWcun»

fivdjen.

Wachbem bie 3>»eite Ulrmcc ibren Mufmarfd) beenbet

hatte, mürben am ?lbenb bes 9. bie fd)on früher bei

ber Tritten 9lrmee angeführten Tireftiben für baS

nHgemcine Borrürfen bes $ecrc§ gegen bie SRofel

gegeben nnb baburd) 9lnmarfd)rid)tungen unb Cuartier*

räume für bie brei Armeen geregelt. 3P?tt Bejug auf

bie allmälig ausjufüf)renbe ätechtsfehmenfung mar am
Sdjluü ber Tircftiocn nod) auSbrüdlirf) barauf I)in--

geroiefen, baß bie Wurps bcS rechten glügcls Pcrbältnifj--

inäfjig furje 3J<ärfcf)e ju ntad)en hätten. Tic iUiarfd)-'

front für bie Grfte Slrmee betrug nid)t gan* 20 km,

für bie 3meitc etroaS über 26 km.

Tie (rrfte flrmec fefete fid) am 10. »luguft auf bie

t^v jugctf)ciltcn Strafscn, rütftc biß ju ber Surfe

Sreufehxrfb—Sarling por unb blieb am 11. flehen.

Tie ßtocite ?lrmcc bagegen führte am 10. unb 11.

ben Söcitcrmarfd) nod) in fübmcfilidjcr 9tid)tung fort

unb bcfjntc fid) am 11. mit ben Hier Porberen Korps

auf ber 35 km langen Sinic gaulqucmont—
(Sr. Tenqnin— ^u*mtngen— £>arSlird)en aus. Ta
aud) bas rerfjtc jjlügclforpS in ber ."palblinfsbcmcgung

geblieben mar, fo entftanb jtPifdjL'n ber (frflcu unb

3mcucu '.?lrmec in Porbcrfter Sinie, b. Ii. jmiidjcu

(iarling unb Soulquemout, eine etma 15 km breite

i.'üdc, tveld)c cinftmeilcn nur burrt) ein jur Bcberfuug

bes großen .ftauptauorticrS in St. ?lPolb jurüd-

gebliebenes 3"ffliiiericrcgimcut aufgefüllt murbc.

Tic im Saufe bes 11. etngcfjcnben iWclbungeu

ließen erfennen, bofj ber tfcinb mit ftarfeu Kräften

hinter ber granjofifdjen 9cicb flehe. To es jmctfell)aft

»ar, ob berfclbe bort einen Eingriff annehmen ober

etwa fclbft angriffSmeifc vorgeben mollc, fo erfdrfen

iebenfaüs ein 3 liiiwnteni rfjliejicn bei (Elften unb
3>neiten ?lrmee geboten. St mürbe babrr am 11.

um 7 llljr abcnbS folgeuber Söcfetjl bcS großen $)aupt

quartier* an bie beiben Cbcrtommonbos erlaffen:

..(£S ift nicht unmahrfrfjeinlid), bafe em erheblicher

Ityeil bes Jeinbcs oorroärts i)ic(j auf bem luden

Ufer ber 5ranjöfiid)cn Wieb fleht, diu engeres $u-

fammenfd)licfun ber Grftcn unb ßmeiten Brmee wirb

bat)er nothmenbig. Seine SWajeftät ber Slönig haben

ba* golgenbe befohlen

:

To« III. Slrmcclorps in gaulqucmonl roirb ben

Stüfrpunft für biefe Bereinigung bilben.

Tie Grfte 9lrmce marfd)irt SWorgen jeitig mit

jwei Storp* in bie Surfe Boulop—ÜMarange, mit

einem Storp* nad) öoudjepom.

Die 3roeite «rmee fdjiebt ba« IX. «rmeeforp«

nad) fiougcbifle meftlid; St. «öolb bor, gegen melden

|

lederen Ort ba3 IJ. Üxmeeforp«, »omeit e-J bei

fügbar ift, auffdjliefit. TaS X. Jrotp« rüdt binter

ba« III.

G., IV. unb XII. Korp§ finb gegen ben linfen

Slügel ber üorbe^cidjncten Stellung fo l)eran,\u,rfel)cn,

bnfi fie fid) nad) öcbürfnijj bcmfclbcn anfd)lieftcn,

ober beit SRatfty in ber i){id)tuug auf 9Ianci) fort =

fejjeii fönnen.

(gc$.) ». 2)coltlc."

Tiefer 23efel)l gelangte mit Öcucljmigung bc* gro|en
$auptquartter* mit ber ?lbmeid)img ;,ur ?litöfül)rung,

baß baS X. Korps uidjt fjiiitcr, fonbern neben ba«i III.,

nod) Sanbroff rüdtc. Tos G. Morpö auf bem linleu

giügel errcidjte 9Kovi)ange. Tie lirfte Mrmec fdjob

je(jt il)re Kaoalleriebiuifioncn aud) uor bic fjXWA bor.

?lm 3lbcub bc? 12. ?luguft ftonben auf ber nun
meb,r gegen SL*eften gerichteten 30 km langen
Sront Söoulot)- «Öhubange arfit Slrmectorps,
baöon fünf in porberer, brei in o»citer Üinie. Tos
rürfmärtsftcljenbc, Iinl-J tjerausgefetjobene IV. Korps
l)iclt Berbinbung mit ber an ber Saar eiiigctnnfenen

Tritten Slrmec.

Schon im Saufe beS 11. maren riirfgöngige 33c

megungen ber Sranjofen auf SWeft mahrgenommen

:

btcfclben fnnben am 12. bahin ihre Beftättgung, bafj

ber ßeiub bie Stellung hinter ber tfianjö[ifd)cn ?Jieb

aufgegeben hatte, jebod) nod) in bebcuteiiber Stärli'

öftlid) Ül)ie|j ftanb. Jvcnicr fnnb man bic Wegcnb fiiblidi

SWcfr bis an bic SÄofel Pöllig frei Pom finnbe ^n^
bie $auptübcrgäugc über biefen Jlufi mtbefefrf. Um
fid) berfefbeu fobalb mie möglid) öerfid)et« )U föiiucii,

mürbe bic 19. TtPifton noch am Nachmittage bc* 12.

bis Tctmc borgefdjoben.

Zufolge aller biefer !Rad)ricbtcu peimuthctc mau
ben öegnev im Ä6jugc nad) ber ^'Jiaas begriffen, (rs

»urben bolicr bic Weiteren Süemcguiigcti bcraitig ein

geleitet, baf? bic gmeite Qrmee, unb jtvat juerfi mit

bem linfen Flügel, bie SKofe! iibci|J)rciteu jolltc, mal)

renb ber rcdjtc o'ügel unb bic ©rjte Sltmee, Be|tnc
in einer SluffteÜung an ber graujiififdfcn i)iicb, biefen

Hbmarfd) gegen SKe^ auf bem red)tcn Ufer ju bedeu

hatten. (Singen bic ^ranjofen aber gegen btc $\w\k
^Irmec auf bem lallen SRofelufet offenfio bor, fo

lonute bicielbe nötigenfalls auf bie Tritte ^Irmee aus

meid)en, unb bic (irftc ?lrmcc Permodjte bann gleid)falls

oberhalb sJ)lt[\ ben jyluf} \u überfd)reitcn unb bem
(Scgncr in ben 9iurfen 511 gcljeu. (Ss mürbe baher

am 12. nad)inittags 4
,
/s Uf)r folgenber Befehl an bic

brei Kranen ausgegeben:

„Somcit bie eingegangenen 9(ad)rid)tcu ti über

fchen laffen, ift bic .^auptmad)t beS SeinbcS im

Ütürfjugc burd) 5üfcb über bic Wofel begriffen.

Seine ütfajcftät befehlen:

Tie Grfte Sraiee rüdt morgen ben 13. gegen

bie 5ranjöfifd)e 9Jicb, (SroS auf bic Sinie SeS (ftaugs—

"4>ange unb fuljert ben Bahnhof (SourcellcS; KaPallcrie

refogno*jtrt gegen SWe^ nnb überfd)reitet bie SWofel
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unterhalb. Tic (Srfte flrmcc bedt fomtt bie rechte

glonfe bcr ^weiten Slrmce.

Severe marfdnrt auf bie fiinie iöudm— (£f|äteau

Salin?, fdjiebt bic Sßorpoften an bic Seilte unb

fuc^t fid), menu möglid), bcr 2J?ojclübergängc Pon

tyont ä 9CRouffon, Tieulouarb, 2Jcarbad)e ic. gu Per*

fidjero. StapaUeric refognoSjirt über bie IRofcl hinaus.

Tic Tritte 9lrmec fefet ben SÖormorfd) gegen bie

t'inic 9lancn— t'unePiUc fort.

(gej.l P. SNoltte."

Hm Stbcnb be* 13. Sluguft ftonb bic (frfte Slrmee

mit bem J. unb V 1J. Storp* auf ber nur 7 Vi kni

langen Jjront l'cS ütangS—i'angc, baS VIII. itorpS

als JHcfcrPc baljintcr. $u iljrcr unmittelbaren Unter»

ftüjjung ftouben bereit ber rechte glügcl bcr grociten

Slrmcc unb jtoar baS III. JlorpS bei fiuppt) ^dn).
IX. bei &crnt), XII. bei Sb,icourt. SBom linfen glügel

ber ßroeiten Jlrtncc erreichten: bie 19. TtPifion mit

ber 11. unb 13. ilaoallcricbngabe ^ont a SHouffon,

bie 2o. Tipiiion SlulnoiS, baS G. JtorpS Cron, bie

Ofarbe Irngonerbrigabe liculouarb, IV.GIjatcau^Salinä.

ToS II. .Storps gelangte bis St. Wpolb.

3»i einem $onbftrcid) gegen Tiebenhofen mürbe

uod) am Kfecnb bcS 13. bie gcmifdjtc 81. Infanterie«

brigabe bi» lücttougc Porgcfdjobcn; cS fei gleich Ijier

ermähnt, baft bas Unternehmen feinen (rvfolg hatte, unb

ba& bic Angabe am 18. Sluguft nachmittags 2 Uhr
mieber jum VIII. Morp* ftiefj.

Tie Im Saufe bcS 13. eingegangenen 9iacr>rid)tcn

ergaben, bafi bic granjofen ihren Slbjug über bie

SRofel uod) ni<L)l bctocrlftclligt hatten, oielmchr nod} in

bebeutenber Starte öftltd) üon äHety ftauben. (So mufjte

mithin barauf 53ebadjt genommen werben, bie Ifrftc

Bauet aud) iW 14- buxü ben redeten Flügel ber

fronten 5lrmcc unterftfiucn ju tonnen. (£8 tourbc

baher am 13. abenbs 9 Uhr Hod)ftcl)cnbcr Befehl

gegeben

:

„'Jind) bett bioljer eingegangenen vWidjridjtcu hoben

heute Vormittag nod) gröjjcre Ulbthciluttgen bc»

gdnbti bei Scruignh nnb Bonn bicfjeitS ÜRcb

gehalten.

Seine SWajcfldt befehlen: bofj bic litftc Slrmcc

morgen ben 1 L tluguft in iljrer Stellung an bcr

3raii^ofiiclicu Wieb Pciblcibt unb buvdj Porgcfd)obene

Qpanlgarbcn beobachtet, ob bcr j$emto fiel) jurürf-

jieljt ober jum Hngrifj Porgcljt. 3n ikvücffidjtigung

bc? leiteten ftatiti toivb Pon bcr ^tociten Armee

morgen bac« III. Jtoips uorerft nur bis in bic

.§öl)C Pon %Jagnt), bas IX. .Storps auf itfiidj» Por=

rüden, mo fie in bcr (Entfernung einer SOteilc bereit»

ftclicn, bei rcd)t,\citigem Aufbrud) in ein crnfte-5 Okjcdjt

Por SMc| einzugreifen. VluDcrci feit« ift bie (irftc

Xtnce in bcr ifogc, jebes Vorgehen be5 {yeinbes

gegen Sübctt burd) einen Slanlcn angriff ju Per»

binbern.

Xk übrigen Jtorpö ber ^weiten ?(rtnec fe^en

ben ^ormaifcl) ßfgen bic iDcofclftrcrfe Pott ^ont ü

SRouffon bis SRarvQ^e fort. ÖoJ X. ßoxpi nimmt
Stellung Pormäits ^ont ä SWouffon.

Tic M.itniüene heiber tlrmeen ift mogli£t)ft

meit »orjujehieben unb b,at einen etwaigen Siücfjug

befi 3*inbed auf ber Srrajje Pon 3)ie|j nad) SSerbun

ju beunruhigen. (gej.) b. ÜWoltfe."

(Sortftjung folgt.)

Jic tiie^iähncjcn großen SanaOerietnaitötter tat

©arfttiaucr Sliilüärlicitrf.

Tic Vornahme befonberer RabaHeriemanöbcr nimmt
in iKufdanb Pon ^ahr ju $ai)x an Umfang ju unb
bürftc im £>erbft 1893 ihre größte 9iu£bet)nung erreicht

haben.

SpcjieU in bem mit bcfonberS jahlreichcr flaöallerte

belegten SÖarfchaucr SJJilitärbrjirt, aber auch in ben Sc»
jirten Süjen), SSilna unb Petersburg, ijabm fidj bie bisher

nur biPifionSmcife Porgcnommcncn Ucbungen ju 3Wn ;

uöPern ganjer SlaPallcricforpS entroiefett. ©in QAtyn
bafür, roic man bic Jlapallerie in einem fünftigen ilriegc

gegen heften ju pcrrocnbcn gebenft

Tic TiPifionsfonjcntrationcn ber JTaPaHerie fanben

bisher mciftcnS Por ben Ucbungen mit gemifchten Staffen

unb ben gröfjcrm WanöPem ftatt. 3« biefem 3ahre
ift aber bic Jcit nach °*M SManöPetn baju gcmählt roorben,

med alsbann bie >?elbcr freier, bic Söetoegungcn für größere

Waffen mithüt weniger gehemmt finb.

3m Jöarfchaucr SWilitarbcjirf oerfammcltc ftet) bie

gefammte HaPaüerie, mit ?luSnahmc jmeter ftafaten=

biPifioncn, bic felbftänbig übten, nach beut 17. September
an brei umreit poneinanber gelegenen fünften unb

V»ar bic 5. unb 11. TtPifton unter l9cncralmnjoT Ofrro»

grabfti bei Stierncroicc; bie 13. Tioifton, bie inSyarfcrjau

gamifonirenbe 0)arbcbrigabc unb jmei Sotnien Muban
fafaten unter Wencrallicutcnaut ibnron SWeicnborf in

ber yiätje Pon SWarfdjau unb bie 6. unb 16. TiPtfton

unter (^enctnlltcutenant ^arenffow bei 9tcmbertoroo

(öftlid) Pon SWarfdjau).

Wactjbcm bic einzelnen Tioifioucn juetfi in bicicu

SBROlnbcn geübt r>attcn, tauben Pom 28. September ab

Morpt-manöpcr mit martirtem geinb ftatt, benen Öeneral-

abjutaut QtntEo beiioohnte. iöei bcr erften biejer am
SJormittag bcS 28. September oorgenommenen Hebungen
l;anbcltc cS fid) für ein aus 30 Sdjroabrouen, 6 Sotnien

unb 12 ©cfdjütycii beftehcnbcS gegen 3iKiiid)au pot»

gcid|idtc>i MaoaUericforp» bnrum, bic in ben ^orjtaoten

'WarjdjauS lageruben, Pon bem martirten iyemb (4 iba^

taillone, 12 Sdnoabroncn unb 14 Wcfd)üfcc) gebeeftcu

SBorrAthe in 9}c}\[\ |u nehmen.

G-5 muftte aljo ju einem 3»i<immcnftof? jtoifd)cn bem
Pon bem Stoffe ©obltfe l;cr anrüdeuben ttapallcrieforpS

unb bem martirten Jcinb Por ä^arfdiau fommeu. ^uerft

ging bie föatbebrigabe mit ben beiben Sotnien ilubon-

tnfofen jur iHctoguoSjiruug Por. ^nan entgegen trat

bic ju ?lnfang PorioiiitS bcS rechten Slitgcls bcS marhrten

geinbes Ijaltenbe MaPallcric bcffclbcn. ")la<t) bem gtt»

iammenftü)} ging bie martirtc Mapalleric h'"ter ihre

Infanterie jiuüd, por beim geucr bcr Angreifer femeefeits

nad) feiner Unten Blaute ju locidjen mufetc, um fomtt

beu hcrautommcnbeit .(laupttraften tyla[\ jum Eingreifen
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u madjen. Diefelben bewegten fid) bortofirtS mit einer

Sötignbe (12 Sd)mabronen) im #aupttreffen unb einem

iRcajmcnt in bet JWeferbe. DaS jur Diüifion gehörenbe

Cmtburgifdje ßnfafenregiment fyatte feincrfcitS burd)

einen SSoib b>burd) ben geinb in feiner regten gtonte

anzugreifen.

SBei ber fo bon ber 13. Dibifion gegen bie 3ufanterie

toorgenommenen allgemeinen Attarfe fiel ber ©arbebrigabe

bie Aufgabe ju, bic mieber borgefd)idte fiaboDcric beS

morlirten getnbcS abjuroeijen.

©eneral ©urto machte bei ber itritif folgenbe ©e*

mer{uugen: 1. Aud) bei ben Ucbungen mit martirtem

geinb muß bie Jfabaüerie ebenfo roie bei ben SRanöbern

bie Sluftlärung in breiter gront bornehmen, nad) beren

Crrgebniß ftd) bann bie güb,rer ju rieten haben. Der
$lan unb ber©ang berllebung bürfen bagegen9tiemanbcm

betannt fein als bem Seiter unb feinem ©tabSdjef, fonft

»eifert bie Uebung ihren 3tued unb toirb ju einem

bloßen vf-i Ii v in-. 2. Die Abantgarbe muß fo meit bor*

gehen, baß fte bem gührer bcS ©roS rechtzeitig alle

für Hm nötigen Uh'itttjcilungen über bic Stellung unb

Störte beS geinbeS geben tann. Sonft ift ber gührer nod)

im legten UN outen t genötigt, feine ©efec^t^bidpofitionen

ju änbem, roaB bei ber jtabaQciie große ©dnuierigfeiten

ijerborruft. AuS bem gleiten ©runbe muß baS Operations

terra in in ber gront unb in ben glanten genau ouf=

gcflfirt werben. 3. (Die reitenbe Artillerie muß, loenn

bie jur Attade übcrgcfjenbe Siaoaßerie i^r 5ubortommt,

entroeber ben geinb mit t)öf|ercm Auffajj ftart unter

geuer nehmen ober, roenn baS nie^t moglid) ift, ihre

Stabaüerie begleiten, um fie fofort ju unlerftüfeen. 3n
(einem galle barf bie Artillerie, wenn ibj Sdmßfelb niitjt

frei ift, auf ber früheren ^Jofition galten bleiben.

JBei ber am Diadjmittag beffetben JageS mit fifjnlid)er

3bee abgehaltenen Hebung bei Siembertomo beftanb ber

alS wcidjenb angenommene marfirtc geinb nuS odjt Sfcu

baaerteregitnentern mit bvci Söalterictt. Der Angreifer

(6. unb 15. Dibifion) faubte juerft [eine burd) ©d)Wabroncn

unterftüfyten Patrouillen bor unb bctad)irte bann eine

Sörigabe ber 6. Dibifion als Abantgarbe. Die §aupt*

fräfte hatten im erften treffen bie anbere SBrtgabe ber

Dibifion unb rütfwfirtS in beren redeten glante bie

16. Dibifion. Die burd) bie nadjfolgenbe IBrigabe ber*

ftärtte Abantgarbe burdjbrad) bie itjr entgegengejd)idten

©treitfräfte beS ©egnerS, wa'hrenb baS 2. treffen einen

Angriff gegen baS ©roS bcS martirtcu geinbeS auS*

fiil;rte, welker feincrfcitS ben red)ten glügel ber Xioifion

ju umfaffen bcrjudjtc.

©eneral ©urto bemertte baju: 1. Die erfte 5He*

fogno^irung hat in einer fo au$gcbel)ntcu gront ,u

erfolgen, baß aud) bie glanten in weitefter Ausbeutung

aufgetlärt finb, um ftd) fo bor allen llebcrrajdjungen ju

fidjern. 2. Die ©efedjtSaufftellung barf uidjt auSeinanber»

geriffen werben, bie einzelnen Steile muffen töte 9?ad)bar»

fdjaft füllen. 8. Der marltrte geinb muß 3mtiatibe

jeiflen, um bie güljrer bc§ ÖJcgnerS ju fd)ncllen, möglidfft

turj gefaßten (£utfd)lüffcn ju beranlaffeu unb bie Gruppen
in ber georbneten, fofortigen Ausführung berfelbcn ju

üben.

Sfomplijirter mar bie 3bee beS am 29. September

bon ben beiben Dibifionen ber ©fiemewicer Äonjentration

aufgeführten jmeifeitigen SlfanöoerS infofern, als eine ber

3kigaben beS eine gouragintng bedenben 92orbIorp4

(14. Dibtfton) erft fpäter }um (Singreifen jur ©teile fem
tonnte unb bie 1. SBrigabe injtuifdjen mehrere glußübergänge

gegen ben überlegenen Angreifer §u bellen Ijatte. CS lam
hierbei aud) ber AufllärungSbienft ju größerer (Geltung.

Die burd) benglußlauf(©fiernen>fe) gebilbeten ^inbentiffe

tuaren aber ju fd)toad), um ben Angreifer lange aufju«

galten; er ging mit überlegenen Srftften bor, unb bie

Serftärfung bc^ roeid)enbcn, ftd) nad) 2)Jöglid)[eit ber«

tfjeibigenben ©egncrS trat erft im legten Augenblid mit

in Altion.

©enernl ©urfo mar mit biefem SDlanöber befonbert

jufrieben unb tabcltc nur, baß baS ©übtorpS, obioolfl

ftärter als ber nid)t [on^entrirte geinb, ftd) nid)t burd)

eine genügenbe N
«Rcfetbe bor einem Ucbcrfall burd) bie

Ijeranriidcnben jBerftärlungen bcS 9?orbforp8 gefidjert

habe.

Die größte Entfaltung bon Shäften fanb bei bem
am 29. unb 30. ©eptember bon ber gefammten übenben

Äaballerie borgenommenen jmeifeitigen ÜÄanöber ftatt.

DaS SBcftlorpS jäl)lte 60 ©d)>oabronen unb Sotnien

unb 28 ©efd)ülve. DaS DfttorpS 69 ©d)»abronen unb

Sotnien unb 24 ©efdjü&c.

Die öeneralibce befagte, baß bie Äabaacrie beö

gegen Söarfchau borbringenben SBefttorpS am 29. ©ep*

tember bie Stabt ©tiemeroice erreid)t, fid) in ber 9iähe

gelagert unb Abantgarbcit borgefdjidt h^be. @S geht

bie Reibung ein, baß in 3Barfd)au biel 3itfantcrte

lonjenrrirt unb baß ber Sauf ber 9Beid)fel füblid)

ber ©tabt burd) ein &aballerietorp8 gebedt ift. Um
bie per Eifcnbolm ju bemirfenbe Sfonjenttirung ber

nad)folgeiiben Armee bei ©fientemice ju beden, fyat ber

gührer bcS bieffeitigen tlabadcriclorpS ben

mit ben ^>aupttra°ftcn am borgen beS 30. ©eptember

bie iiinie $ortfd)in—©habja ^ ©olja—©robiS! ju er=

reidjen unb aUen Angriffen bcS ©cgnerS bie ©pi|je

ju bieten.

Die Aufgabe beS an brei fünften ber SSeid)fellinie,

barunter eine Dibifion unmittelbar bei 8ä3arfd)au, ftehen«

ben OftforpS, rceld)e8 im öaufe beS 29. ©eptember

refognoS^irt unb bic nöthigen SJielbungcn erhalten hatte,

ergiebt fid) hieraus bon felbft. Die beiberfeitigen Söe*

megungen füllten am 30. ©eptember, 7 Uhr moigenS,

bie Aufflarung bereits am 29., mittags, beginnen. Die

Entfernung jtutfdjcn ben ^nuptfräften ber ©egner be«

trug urfprünglid) 55 bis 65 km.

Der gührer beS DftlorpS eutfd)(oß ftd) nad) Klärung

ber ©ad)lage, fein .Storps am 30. bei SMaborfhin, 23 Steift

bormärtS ber SBcidjfellinie, ju fonjentriren unb bon

bort in folgenber gormation ju abaneiren: Abantgarbe,

bie brei Dragonerregimentcr ber 13. ftab<iUcriebioi)ion

mit einer Batterie über Urfdjut unb ©habja * SJoIja

nad) 9Jifd)tfd)onoff, bie 6. ilaoallcriebibifion mit bem

Crcnbuigfthcn Äafalenrcgimcnt unb 12 ©efchüfeen hinter

ber Aoantgarbc unb als red)te Kolonne, 3 SJerft

nörblid) ber Unten, bie 15. Dibifion mit einer Batterie.

3n ber 9ii(htung auf ©habja * SSoljn brang aud)

baS 14 ©djmabronen unb eine Batterie in ber Abant*
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gorbe Ijabenbe SBeftforpS bor. 9iad)bcm SDlfdjtfdjonoff

pnffirt hatte, fd)irffc bcr güfjtcr je ein iHegiment red)t<?

unb lint* aU Seitenberfung.

mm ber 'ilbantgarbe be* äs?eftIorpS baS Vor
roevt fioftorojej evrcidjt unb bic 9(ad)rid)t bon bent

Vormarfd) be» CftforpS Don 9iaborfl)in tjcr eingegangen

»vor, marfdjirtc bicfclbc burd) einen Keinen Stfalb unb

ftellte fid), bind) bic Batterie unterftüty, bort ^um
(Empfang bcs 5ci"be3 bereit.

Sicherer griff junädjft mit feiner Sloontgorbc an,

mußte ftd) ober, ba beim Deploniren unter fieuex ge=

ncmmen, jurürfjteljen. Dicfer ^ufiimmenftof} hatte bie

Stonjcntration ber bcibcrfcitigen (Sroö auf bem Sdjladjt-

felbe im (befolge.

Da* Dftforpä, jwei Dibiftonen im erften, eine britte

rcdjtfl im jrociten Jrcffcn, griff mit überlegenen Jträ'ften

an unb briingte ba* nod) nidjt bereinigte Söeftforp«

burd) ben Sönlb jurücf. (Srft bort fanb auf bem Selbe

bei 8babja=3i?oljn ber cntfdjcibcnbc ßujnmmcnftof) flott

Tie begangenen unb bau (General Ühirlo gerügten Jyetjlcv

finb jum 'Jljeil fd)on au* biefer furzen Darfteilung

erfid)tlid). 1. Da* SScftforp* b.ittc, all iljm bie 8»
näljcrung bcr ganzen fcinblidjctt ajfadjt bon 9{aborfb,in

her gemclbet mürbe, nidit erft burd) ben SBcilb gelten,

fonbem ba§ Deboudjircn be* Scinbcv bieffcitS bce 3tfalbc$

erroorten muffen. 2. Dais UÜcfttorp* boü>g ben Mürf

jt.ug burd) bnS enge Sli?albbcfilec nid}t jdjnell genug,

einzelne ?lbtl)eitungcn im Sdjritt. 3. Tic einzelnen

Unterführer geigten nid)t genug Sclbftänbigfcit uub

Warteten bic Vcfeb,le jum Angriff ber in Verlegenheit

befinblidjen Dbcile ba? Gegners erft ab. 3m Allgemeinen

aber mar bcr .£>öd)ftfommanbireiibe mit ben Stiftungen febr

jufrieben unb lieft jum Sdjlufj jammtlid)c 129 Sdnva
bronen bt$v. Sotnien unb 52 Wefdjüjje bor fid) bcfilucn.

Vferbc unb A)ianufd)afteii jeigten fid) babei trot) ber

borangegongeneu Slnftrcngungeti frifd). "Sa* Qkfagte

genügt, um jii berveifen, bafi and) in SHuHlaub grofieä

(i>civid)t auf bie Vcnocnbuitg bon ttabaucriemaffen fo=

roohl ju ftrntcgifdjcn 3u>cdcn als auf bem £dj[ad)tfclbe

gelegt toivb. Vluffallenb ift es bagegrn, bafj bon einer

umfaffenberen Vcrrocnbiing bon Dragonern jum tfufr

gefedjt faum mehr bie sJfebc ift.

Cct"rcrrcid)=lttiaarii. (Sine iJlrbeitflaufljeichnung für

Pioniere, irelcbe |id) bind) lefonbere Wcfa)idlid)!ett

unb yciftunaflfübiateit in bet (Srbarbeit, atfl i'arteifübrcr

ober alfl Vorarbeiter im l'anbbienfte ober in ber #anb*
r)abung ber Sturmgeräthe b,eroorgetb,an Iiaboi, ift laut

Kormaloetorbnungcn für bafl f. unb f. £eer, 40. Sliid,

bom 21. ritober b. 3«. eingeführt roorben. Die Stu«-

jeid)nung ift ebenfo ju tragen mit ba4 Sd)ü$enabt,eid)en

ber Äaoalletic. Die Steuermann«fd)nur für biejenigen,

ineld)e bie ©teuermannSprüfung beftanben ^aben, bleibt

bcfteljnt.

— 3)ie in (Sidleitfjamen beftebenben Seteranen«
bereine, im (Sanken 1657, nertbeilen ftcb auf bie ein:

jelnen Gebiete in nadjfteb.enber Steife: 9Iieberöfterreiii)

10S (banon SBien 16), Cberöfterreid) 132, Saljburg 51,
Steiermarf 103, Äätnten H), Ärain 5, Inefi nebfl

Gebiet 1, <$örj unb ®rabt«Ia 3, Sfttien 3, Sirol 57,
Vorarlberg 17, Seemen 849, 3R&\)x«n 282, 6a)leften 51,
(Salinen 7, Vufomina 1, SMmatien b^at gar feinen Verein.
Die Vebette :K't. 53/1893, roeldje ba» Vorbanbenfetn
biefer Vereine unb ibre Vertbeilung niitjer nad;rneift,

giebt nidjt an, rote biele SKitglieber biefelben gäb,len.

9{iitnönten. {Die großen ^IHanoner, an benen
ba8 II. Slrmeeforp«, bie 6. Onfanteriebibifion be* III.

unb eine unabbängic\e AapaQeriebroifton tb,eilnel)men

follten, rourben ber Gtjoleragefabr wegen in biefem Sacjre

abbefleDt. 3)ie einberufenen lUiannfdjaften batten ftd)

ftatt beffen nur in ben '^ormationdorten ber JerritoriaU

fompagnien in ber 3eit com 4. bi6 14. September a. St.
ju fteüen unb ftd) bieft befdjeintgen }u laffen. 9(n Stelle

befl geplanten ^{anöoerd trat eine ;'l:t (Seneralftabäreife

mit marfirten Sruppen, an ber unter Leitung be« Gljef«

befl Oeneralftabefl ber Slrmee, ®eneralfl galcioanu, bie

itommanbeure fämmtlicber Iruppentfpeile tbeilnab,men,

bie ju ben eigentlichen ^lanöbem beftgnirt roaren, näm>
lid) 10 ©cnerale, 70 Stabfloffigiere unb 190 $aupt=
leutc ic. Die (Seneralibee mar - folgenbe: „(Sine sJiorb»

armee ift im Vormarfa) auf Oalü. 3ur Decfung ib,rer

rechten ^lanle betaa)trt fte eine ^nfanteriebroifton, bie

über Setutfcbi auf sJ(amolofa vorgeben f oQ, roo ftdj

gegnertfdje Streitträfte beftnben. 3ur Sluflldrung befl

Welänbefl jroifd)en ben beiben Straften naa) ®alaj unb
naa> 9iamolofa entfenbet fte ferner eine unabljangige

nauaHeviebiuifton. Die i'anbefloertbeibigung \)at bei

•Namolofa ein Strmeeforpfl (Sübforpö) gur Verfügung,
loeldbcfl auf bie 9iad)rid)t com (Srfdieinen befl ^rembefl

bei felutfcbt bie Offenfioe ergreift, um roomögltcb, bte

^lotbbiotfion ju vernichten unb hierauf ber ootrütfettben

Worbarmee in bie plante §u fallen." Die Uebungen be=

gannen am 20. September a. St. mit ber theilfl burd)
(Sifenbaljn, tljcilfl burd) ^ußmarfd) auflAuführcnben Ron-
jentratton ber Gruppen. Der Vormarfd) an ben oben^

genannten ^unlten fing am 24. September abenbfl an
unb führte — nad) einem ^Ruhetag am 2G. — am
27. ju einem 9icnIontregefed)t. Die 'Jtorbtruppen rourben
jurüdgeroorfen unb nahmen eine VertheibigungflfteQung

ein, bie burd) ^'bbefeftigungen verftärlt rourbe. Diefe
Stellung würbe am 28. bom Sübtorp« angegnffen.
Da« ÜJianöoer enbete mit bem !Hüc!jug ber sJtorbtruppen

nad) Ofen ««f ®W-
(Romania militare ^>eft 30/31.)

Snhalt ber Kummer 29 bc§ ?lrmcc=Vcrorbnung«blattC!? bom 21. Kobember 1893.

SKnbermeite Ve^idjnung ber ^anbroehrbejirle Vernau unb leltoro, foroie Organtfation ber milttärifchen

flontrole innerhalb ber Üanbroehrinfpeftion Verlin. — Vcförberung von Sprengftoffen nad) UJafjgabe befl § 35
3iffer 8 ber griebenfl^Xranflportorbnung. — Slbdnberung befl § 3 ber Vefolbungflt>orfd)rtft für bafl i«xeuf}ifd)e ^eer
im ^rieben. — Slufrüden ber •'öauutleute jc. in bafl Wehalt 1. Jtlaffe. — Abänbcrung ber griebenfl'Sanitdtflorbnuna.

sMt bcr heutigen Ii munter wirb ba« elfte Beiheft biefe« ,\aiirnoiii]c^ ausgegeben; enthält:

(f(£harleftou 18«0 -18(j;>. ü)tit juici Ölatt »ieidjunngen nebft Xitel unb ^nhalt«=Verjtid}ni| für 1893."

<}&tbrucft in bet Königlichen iiofbiicl;brwdet«i non Ü. 6. Mittler & <Zo\)n, »criinSW12, KocI;ftrafee 68—70.'
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VctantBonliCbrr Jtrtaftfnt

:

o dftorM, »eiirralmajor j. D.,

ib.!

«djtoiilifUbjigllcr 3^rgtt«g.
arptbttto«:

Qtrlag 6<r Jtonigl. £>oft>u<tit)aiiMiing

0011 8. e. nittltt i ; 3ti',

i SW12, «odiHr. 68-70.

3>icfe Äeitfärift erfdjeint Jeben SDJtttroo<$ unb ©onnabenb unb wirb für ©erttn 2)itnftaa« unb ftrtüag« 9?o^mi(tag von
6 bit 7 Utjr ausgegeben, Xufjerbem werben bttfelbtn beigefügt 1) monatlich ein« biä jroeimal baS lütrarif<&e Beiblatt, bie

„aRititar«aUeratur«3eituna'' ; 2j jäbjrhcb, mehrmals gröfjert Stuffdfce als befonbere SBeitjeftc, beren Sluggab« nid)t an beftimmte

JEermine gebunben tft Siertetjabrü^er lMnumerattonflr.ret« für bas ®anje 5 3»arf. — $rei« ber einjelnen Summer 20 llf.
-

" nehmen alle ^Softanftalten unb »ucbbanblungen an.

M 103. Berlin, Sonnobenb bcn 25. ttooentber. 1893.

l^jreuBen, iaa^ern, wanne,]. — »jroens'itienttoungen ^reugen, oagern, manne). — xooten>^erfonal«

Irfte (Sirtufjen).

aHilitärifttje öeteUftbaft ju »erlin. — 3um Sebacr,tm& bei Stoftorbenen am Scöluffe be« flirajenja&res. —
Sronlauöbelmungen im Kriege 1870/71. (Jorrfejung.) — «Sin 3tad)trag 9um lintergang 3. »ritijcben SR. ©. „SSictoria".

meint Olittbeiliingen. Snglanb:
Ginberufung jur Äriegobocbfc&ule.

©djiffäbauiDerft oon ©amuba. — ©djroeij: flommanbofpraebe. — Spanien:

^crfounU SBcroutocrimiieit.

Jlöntgltrfj 9>mtfjifcf)e Slrmee.

Cr>1 ti^t n p. tf nrrfnliimrtir K.

A. iPritrnnunflcn, Öfförbcrmiiuit unb Scrfe^ungen.

3 m aftiüen $ c t r f

.

9Unt9 ^alnicf, bcn 21. Vobember 1893.

(Sloufon b. fifaa«, Cberftlt., Direftor be* großen

iVtilttäv ^aifeti&aufe* ju ^ßot«bam unb Sctjli B

üßrefefdj, bie (Erlaubnis jum Jragen ber Uniform

be« ©ro&fjerjogl. $eff. gelbart. Siegt«. 9cr. 25 (©rofj*

Ijerjogl. Brt. ftorp«) erteilt,

b. Kitmptfdi, 9tittm. aggreg. bem SBeftföl. Ulan. 5h*egt.

9ir. 5, beffen Sommanbo jur $ienftleiftung bei bem
Siebenetat be« großen (Skneralftabe* um \tdß SMortate

verlängert.

B. HbttbiebSbenufliflungeii.

3 m a 1 1 1 b e n ,ö e e r e.

Ncutt tB«lat0, bcn 21. Nobcmber 1893.
b. Renting, ©ef. Ct. bom ®ren. SRegt. «önig mu

b,elm 1. (2. SBeftprcuß.) 9?r. 7, be^uf« Uebertritt«

jur 9Warine>3nf., ou«gefcf)ieben.

Uartiuinfunu

ber beim Sanität«torp« im 3»onat Citober 1893

eingetretenen S3erönberungcn.

7>utd) Verfügung beä @enera(-6tab9ar)tes ber Kmiec.

Ten 10. Cftober 1893.

Dr. Äroufe, einiflfjrig-freiröilliger Ärjt bom 3"f iWegt.

bon ber 2Jlarrotfe (8. ^omm.) 9ir. 61, jum Unter
nrjt ernannt,

ben SS. Cttohtt 1893,

Dr. ®enf, einjfifirig freimiHiger 51rjt bei ber 2. SRatrofen*

3)ib., jum Unterarjt ernannt,

Dr. ©arf)fe, eitijfifjrig fretmitliger ?trjt beim 3. ®arbe=

Siegt, jit Sufi, jum Unterarjt ernannt, — fämmtlicf|,

bie leßteren Reiben bom 1. «Hobcmber 1893 ab, mit

SBabmebmung je einer bei bcn betreffenben Zruppcn*

bejm. :\Km i
1 1 c 1 1- eifert offenen Slffift. ?(rj tft eile bc 3

auftragt.

f4
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Ten 12. Robembet 1893.

Dr. Sd)äfer (I. SRiindjen), StabSfir^t tu ber ßanbro.

1. Aufgebot*, jum Ober Stab«arjt 2. Kl.,

Dr. 3rnnJ Sdjmijj (fit) fingen), Dr. Seilet (ßanbau),

Dr. Sd)iemann (Söflingen), Dr. $>eilbrpnn

(Kempten), Dr. Gifculotir (I. Wüntfjen), Dr. 9icin*

ftarb Sdjmijj (Siojenbom), «fflft. «lerjtc 1. «1. bet

Ref,

Dr. IBrebouet (I. «Üiündjen), Dr. Jemmc (£of),

Dr. ßufc (II. anfingen), Dr. Sritfd) ($Bil«l)ofcu),

Dr. Siegnault (flubroig^bafen), I>r. 9tfc^en0raitbt

(SBürjburg), Sdjroetjer (ßanbau), Sd)tnibt (©am=

berg), Dr. 9iürjlc (KaijerSlautcrn), Dr. Sdjunfe

($of), Dr.^ogt (ßanb«lnii), Dr. 9ietbl»arbt ($3eil-

ijctm), Dr. Mottet f.^of >, Dr. Gicffjoff (ßanbau),

Dr. ^ßannef (£>ofi, Dr. Rammet (ßubiuigSfyafen),

Dr. SBifdjoff (©unjenb>ujen), Dr. ÜRattf)aei

(fiiffmgen), Dr. Jöinbet (3Rinbelf>eim), Dr. Senbi =

net (I. SÜfündjen), Dr. ©etnanb (Kiftingen),

Dr. §aatbt($of), Dr. ©eigcl (Söürjburg), ?lffift.

«erste l. tü. bei ßanbro. 1. Aufgebot«,

Dr. 2öolf (Söür^burg), Dr. Spie« (ßanbau),

Dr.Stritter (Kaijer«lnutcrn), Dr.3unlen(^lid)affen=

bürg), «ffift. Sterjte 1. fil. bet ßanbro. 2. Aufgebot*,

— ju ©tab«ärjten,

Dr. Siulanb (fiaifer«lautern), Dr. §aufd)ilbt (I.8Rufl>

d)cn), Dr. Jpelb (Imberg), Dr. jjinfelftetn ($>of),

Dr. ©au er (Dürnberg), Dr. Sdjöppner (9iojcn=

beim), Dr. 9lab,m i/Jlfdjaffenburg), Dr. Steintjetmer
(Dürnberg), Dr. ficpfjner (^Börnberg), Dr. grünfcl
(ßanbau), Dr. Säuberlid) (#of), Dr. Scanjont
p. fltdjtenfcl« (I. ajfündjcii), Dr. lettenbamer
(SSeiben), Dr. SBtorf («Ifcbaffcnburg), Dr. b. Mrnger
((Erlangen), Dr. Wrunenberg (£>of), Dr. ?t rn u l

b

(©unjcnf)aufen), Dr.(£üelb(TiUingen), Dr. tt.Sioebet

(I.SRündjcn), Dr.«arcjewefti Erlangen), Dr.Kiefcr
(Siürnbcrg), Dr. X ienet (Kt)fingen), Kramet (3Bütj=

butg), Dr. ßoeb (flubroigSfyafcn), Dr. Siofclicb

(Kijfingett), Dr. ©ettljolbt (Dürnberg), ©tabmaitn
(©aljreutt)), Dr. Stfdjcr (I. SMüitcbeit), Dr. Würflet
(9icgen«burg), Schelle (Kempten), Dr. ßeljmann
(1. SKündjeu), Dr. ^Jcnjl (II. SWündjen), Dr. Stci«

nett ($o\), Dr. Xannljciiiet (ßanbau), Dr. flaue

(1. 9Ründ)en), Dr. SBeibinger ((Erlangen), Dr. ©ött =

ling (^Samberg), Dr. Deuerlcin (Dürnberg),

Dr. JBogt (Söafferburg), Dr. Jöaumert l.$of),

Dr. 93artb (Slfcfjaffenburg), Dr. ©reäbetf (I. ÜWün«

djen), Dr. Sdjotte (?lfd)affcnburg), Dr. üöolj (flub*

rotg«^afeit), Dr. IBeber (ßanb*lmt), Hffift. Sierße

2. fit ber {Ref.,

Dr. £b>ma« CSlfdjaffenburg), Dr. Xuprtf (#of),

Dr. Xefycl (ßroeibrütfen), £>artmann (fiifoingen),

ftrfjr. P. ©djönljueb(ßanb«fjut), Dr. 3ürft<Ülfd)affen»

butg), Dr. Iiorfd) (?ln«bad)), Dr. Hnbreae,
Dr. 91 öH («(fdjaffenburg), Dr. Sie bemann (©ürj*

fdje 2lrmcc.

bürg), Dr. Gremer, Dr. Sßoit (I.
vJKündien),

Dr. 3after (Slfdjaffenburg), Dr. Sdjmib (Hu$
bürg), Dr. Sd)idf)arbt (1. 9Hünef>eti), Dr. ©au=
mann (HnSbnd)), SBinter (II. SWündjen), Dr. Sei
nert (fiiffmgen), Dr. SSagncr (Samberg), Dr. Seil

laufer (Wfäaffenburg), Dr. Silbernagel (ßanbau),

^aerle (liiinbclfjeim), Dr. Sronmüller (9Jünf

bergt, ©i^ler, Dr. Steinbeil (I. SWüiid)fni,

Dr. SS)immer (9iegen3burg), Dr. Sdjmitt, Dr.

mer (^Ifdjaffcnburg), Dr. fileffer (fiiffingen),

Dr. Srfert ißubmig^ofen), Dr. SDitdjclä (ßiffmgen),

Stttmann (I. 5Diüitd)en), Dr. ©raun (Bilfingen),

Dr. ©raf (Straubing), Dr. Scbbe (fflfdjaffenbuig),

ßunb (ftifpngen), 31ffift. Jlerjte 2. Sl. bet ßanbro.

1. Aufgebots, — ju ?lffift. «cfjten 1. ftl.,

Dr. Sd)mibt (Sauteutb;), Dr. SSenjcl (I. SWüncb>nl,

Dr. ginnet (II. 2){üiidjcn), Jfetf d)cnftetnet(Stiri=

butg), Dr. .Vlremfet, Dr. 1> tefcbjclb, Stablcr

(I. Sbiündjen), Dr. ©rofje*ßeege (©ütj6urg),

Dr. lütig (I. 2Ründ)en), Dr. 9iau6 (fflürjburgi,

Dr. ©ief (1. 9Künd)en), UnteTärjtc ber 9ief., ju

?lifift. Slcrjtcn 2. fit, — beförbert.

Dr. ©lafer (fitifmgen), Dr. Witter ü. ^alm (I.SWündjcnl,

Cbcr-- Stobsfirjtc 1. fil. ber ßanbro. 1. Aufgebet*,

patente ib,rer ISb^atge Petlieb^en.

14. 9}pt>etnber 1H93,
Dr. ©ogl, Cber * Stab»arjt 1. fil. unb 9iegt^. Jlrjt

öpnt 3nf. ßeib^egt., jugleid) Tie. ?trjt ber 1.9»,
als GHflijt äl'w« öotn- ßajaretb; 9Jiünd)en, unter

Beibehaltung ber btDifton$ärjtlid)en gunftton,

Dr. ginf, Cbct . Stab^atjt 2. 8L unb 9iegt5. Ärjt

»om 8. 3nf. Siegt, bofant ^ranrfb;, jum 3nf. ßeib-

9icgt.,

Dr. ööljne, Ober=Stab*arjt 2. fil. unb SHegtS. «rjt

Dorn 15. 3nf. 9tegt. König Ulbert »on Sadjfcn, jum

8. 3nf. 9iegt. tmfant «rnnrfb,, — ©etbe in gleich«

Cfigenfd}aft Perfekt.

Dr. ßid)tenftcrn, Stab*= unb ©at*. «rjt im 16. 3nf

9Jegt. Pafant Münig ^Ufattd Pon Spanten,

Dr. TOonömnir, Stab«« unb ©atö. Hr^t im 15. 3nf.

Siegt. König Ulibert »im Saasen, alö Siegt*. WtA
- »eibe ju überjadL Cbcr^Stabgäriten 2. Rl

beförbett.

ÜItlÜor-Jit(lijbfamtc.

Üen 14. Slobcmbcr 189S.

9iotf), Siegt*. Iflubiteur ber 1. 3nf. ©rig.,

©erftner, Siegt«, «lubiteut bet 6. 3nf. »tig., -
gegenjeit ig uetfefot.

Cr nintc ber Ätlüör- Dernjoltunj.

T rn IS. »obember 1893.

Sad (ßanb«t)ut), ^ofmann (Siutnbetg), Unterapot&eln

ber 9ief., ju Oberapotb,efem ber 9ief. beförbert
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Antfer(t$e SDlarine.

©ffairre u.

A. (rrttennimgen, öcförbcningtn unb Serfcfcuugcit.

9ltne9 qNl«t«, fem SO. ttoPctnber 180S.

©rof P. öaubiffin (gricbruff), frort». ÄnpitÄn, tonu

manbirt jur Dienftlciftung beim JRet<f>6=aRarinc=«mt,

5Uin ßapitän jur ©ee,

Gtienne, P. Ufebom, finpitänlts., fieserer fontmanbirt

jum SÄarinctabinct, ju itorP. JtapitänS,

Sautenberger, ». fieöefoon), Stf. jur ©ee, ju

ÄapitänltS.,

gremerep, SRenger, Unterltö. jur ©ee, ju fite. $ur©ee,

Schutte, SSepcr, 2». jut ©ee ber Sief, im £anbn>.

Skjitt Hamburg beatu. II. SBremen, ju fitapüflnlts.

ber Sief. be# ©ee^Dffijierforpg,

$eefd), SBijefeuertoerfer bet ©eeit>eb,r 1. Aufgebots im

fiembto. SSejitf Hamburg, jum lluterlt. jut ©ee bet

©eeroefir 1. Aufgebots bot SJiattofeiuAtt,

91 Im, #uperj, SMjefeuern>erfer ber 5Hcf. im Sanbto.

JBejtrf ©aöreutb, bejnj. I. SDiündjcn, ju Unterlt«. jut

See ber 9ief. bet WatrofemArt.,

Äniep, SBijfftcuetmonn ber SRef. im Sanb». »ejir!

Hornburg, jum UntcrU. jur ©ee ber 9?ef. beg ©ee^

Offoierlorp«,

Kaufmann, 3Rafd)inen*Unteringen. bet SRef. im fianbm.

Söejirf ©elbern, jum 3Rafd)ineuingen. bet SRcf.,

*ß r il 1 vo
i ^, SRofd)incn=Unteringen. ber ©ecn>ef|r l.Auf«

gebotS im Canbiu. SBejirf II. Sbremen, jum SNafdjinen«

ingett. bet ©eemeljr 1. Aufgebot?, — beförbert.

Rene« $alai*, ben «1. »oPember 1893.

P. ©ted)0h>, Sßr. 2t Pom 1. ©ee*!öat., in ba« 2. ©ee«

SJat Perfekt.

P. £>etyfing, ©e(. St., bisher im ©ren. Siegt. Stönig

SÖildcfa» I (2- SSeftpreufe.) 9fr. 7, mit jetnem patent

bei bei 3Rarine*3nf. wnb jroat int 1. ©ecöat an»

gefteCt

B. «hf*ieb8bcwiöt8Htt§en.

Rene« tyilai*, Un SO. ftabmfcer 1803.
P. $aroels$, Sonireabmiral, unter JBerleifmng be$ Qfya*

ralter« aß Sijeabmirat, mit ber gefefclidjen Spenfton

jur DiSp. gefteüt.

Draeger, Storu. Sfapitän, mit ber gefefotidjen ^enfton,

unter SSerlciljuiig bc3 GfiarafterS als ftapitän jur ©ee,

£errmann, Soro. Stapitän,

©cfjmibt (CSlnr), Sapitäntt., mit ber gefe|jtid)en <ßenfion,

Auäfidjt auf Anleitung im Qtpitbieiift unb ber bis»

fjerigen Uniform, — ber Abf djieb bewilligt.

Ortend SerleMjuiigcn.

Vreufte«.

©eine 2W<iieftiU ber Jtöntg Reiben Allergnilbigfl

geruf)»

:

bem SefonMieutenant drittel im 3nf. JRegt 9lr. 113
bie 5Hettuug8mebaifle am 8onbe ju Perlenen.

©eine SWajejiät bet Jfönig b>bcn Aflergnflbigfi

geruht

:

ben nadjbenannten Dfftiieren be8 Königin 2fugufta-

(Sörbe'^ren. 9tegtS. 9ir. 4 bie erlaubniß jur An-
legung bet t>on be8 fiönigS non Italien SWajeftät

ifjncu »etlie^enen 3nf'0ni«i J« erteilen, unb }n)ar:

be8@ro6offiäietfreuje^ be#Drbeni bcrgtalienifc^enßtone:

bem Dberften P. 33 r a u n f tf) tu e i g ,fiommembeur be* SRegtö.

;

beö fiommanbeurfreuje« bcffelbcn Drben«:
bem SÄfliot P. IteScfow;

be8 9iitterfreuie« bc« ©t. 2Rauritiu$» unb

2aiaruÄ>0rben«:

bem Hauptmann ö. Oppen;
be# 9tittetfreujed be8 Drbenä ber ^lolienift^en Sronc:

bem Sßremierlieutenant gr^rn. ©o^etKfjuSc^iDein*^
berg,

bem ©efonblieutenant P. b. ^orbt.

©eine itöniglidje ^ob^ett ^Jrinj Suitpolb,
5lötügrei(b> öo^ern a?crn>efer, b^oben im tarnen

©einer 2Raieftflt be» Äönig« ©1$ HtleTb>$ft be»

gefunben

:

bem ©emeinen bet Sief. 9lblb^atb, PonnalS im 4. 3nf.

JRegt. föönig ajüb^lm pon SSJürttemberg, bie ERettung«.

3RebaiIlc ju Petlei^en.

Die ©tloubnll jut Anlegung

nio^tbopetif^et Dtben ert^eift:

be« iRittetftcujeä erftet filaffe bei fföuiglid)

©ö^ftf^en ^(bte^^Orbend:

bem Hauptmann Jfnogler, ftomp. S^ef im 15. 3"f-
tRegt fiönig Ulbert Pon ©adjjen;

beS fRitterfreuäe« iroeiter Sf(affe

beffelben Otbend:

bem «ßremierlicutenont unb SRegtaientSabjut. ©o^mau^
beffelben 9iegt§.;

be* fiönigltcf) ©fl^fifo^en Äagemeinen Q^xen^^tnS

:

ben gelbnwbeln ^fefferlein unb Ämmon beffelben

SRegtö.

ItaifexIMic 3Rari*e.

©eine SRajeftät ber fiaifet uub JfBnig b^aben

aßergnäbigft geruht:

bem JforDettentapitän ©iegel, (ommanbitt jum Obct*

(ommanbo bet SRarine, bie (Jtloubni§ jut Anlegung
be« i^m »etlief)enen ßomtburfreuje» jroetter Stoffe

be« ^jetjoglicb, ©a^fen^tneftinif^en ^ouS^OtbenS
ju erteilen.
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ttoc^rocirung
ber Dom 1. 3uli bii Qnbt September 1893 jut öffentlichen ßenntnifj gefommenen lobtffäHe bon Dfftjinra

unb ©eamten ber Äöniglid) {ßreufjifdjen «rmee.

b. «femutl?, Wa\ox 6- «ft« 3nfpijient unb ©üreaudjef bei ber Cbcr * SRilitär

Cfjamination&lommiffion.

Grnft II. $er$og bon ©adjfen'tToburg unb ©otlja §of)eit, ©cn. ber JJab., df)ef

beS Jlür. tftcßtS. bon ©ctjblifc ({Dlagbeburg.) 9ir. 7 unb bc8 6. Irring.
3nf. SHeglö. Sir. 96.

b. Dannenberg, ©en. ber 3»f- j. 5)., ä la suite be« Jtaifer grnnj ©arbe = ©ren.

SRegt«. 9?r. 2.

©gröber, Sajarctb/SJcrroalt. 3nfp. in «ßotSbam (Sajaretf) bei 1. ©arbe-SRcgtS. ju 3u&).

Dr. TOuller, Obcr*Stab§arjt 1. fil. unb Gbefarjt beS 1. ©arn. Sajaret^ in ©crltn.

b. 3ogolo, $r. St. ber ©arbe^Sanbro. Sab. 2. Aufgebots.

I. ttrmcefar**.

©traube, SRnjor unb ©at3. ftommanbeur im 3n
f- 9*cflt- £erjog ftorl bon SKedlenburg*

Strelifc (6. Cftpreufj.) 9ir. 43.

©ob, SMttm. unb l&fabr. (£t>ef im Cftpreufc. Drag. Siegt. 9lr. 10.

JfrebS, Scf. St. ber Sanbro. 3nf- 2. Aufgebots im Sanbro. ©ejir! ©rnunSbcrg.

©raf b. ßlindoroftrocm, Cberft unb Kommanbeur ber 1. Slab. ©rig.

Sfauffmann, Sei. St. ber {Ref. bcS 8. Cftpreufc. 3nf. {RegtÄ. 9ir. 45.

Sotcnfidfer, Set St. im Cftprcufc. £rag. {Regt. 9ir. 10.

9Rueljlbrabt, Set St. im 8. Cftprcuft. 3«f- Siegt. 9er. 45.

n. firaeeforp*.

9ieumcifter, SWajor unb ©at8. Jbmmanbeur im 6. <ßomm. 3"f- SWcflt. Kr. 49.

Äriiger, StafoSarjt im gufjort. {Regt, bon .fcinberfin (<ßomm.) 9tr. 2.

in. ttrtnecfor*0.

9Rftlot, <$x. St. ber Sanbro. 3nf. 2. Aufgebots tm Sanbro. ©ejirl II. ©erlin.

b. «Ibert, 6ef. St. im 3"f- Meßt, ©roffterjog griebrieb. granj II. bon äWedlenburg»

Sdjroerin (4. ©ranbenburg.) 91r. 24.

ßaebjer, 9ßr. St. ber Sanbro. 3nf. 1. Aufgebots im Sanbro. ©ejir! II. üerltn.

IV. UtmeetotpS.

8rb> b. b. {Rede, ©et St. im 9Ragbeburg. $uf. {Regt 9ir, 10.

9Ietto, 3a6lmftr. im ÜRagbeburg. 3«f 9icflt. 9ir. 36.

b. ©frei, Cberftlt. unb etatSrnfife. Stabsoffizier im 3. Jljüring. 3nf. {Regt. 9ir. 71.

SBerner, ©ef. St. ber Sanbro. 3nf. 1. «ufgebotS im Sanbro. töejirf 3Ragbeburg.

V. ÄtweeforpS.

Sd)ol&, SeF. St. ber Sief. be* ©ren. {Reg». Sföntg SSiltjelm I. (2. SBeflpreufj.) 9ir. 7.

Jtleinert, $r. St. ber Sanbro. 3nf- 2. «ufgebotd im Sanbro. ©e^irf Siegnifc.

Dr. Jfdiierfdjfe, «fftft. «rjt 2. All. im gelbart. {Regt, bon ^obbielSfi (9iieberftf)lcf.) 9ir. 5.

Tl. 9ltmettetp9.

18 cd er, <J$r. St. ber Sanbro. 3nf. 2. «ufgeOot« im Sanbro. öejirf 1. ©re&tau.

^irf(f|, 3ab,lmftr. im Selbart. {Regt, bon ^euefer (Sajlcf.) 9ir. 6.

b. SBobefer, Cberft §. 25. unb SBorflanb bcö ©etleibung*amt3 VI. 9trmeeforp«.

vii. ntmtttotp».

b. Samberg, SRajor aggreg. bem 3nf. {Regt ©raf ©ütoro bon Eenneroifc (6. SBeftfäi.)

9ir. 56.

Doenife, Sei. St. ber {Ref. be« SBefrfcif. 3ögc^©at8. 9ir. 7.

Dr. ©roene, «ffift. Wrjt 1. JH. ber {Ref. im Sanbro. ©ejirt II. SRünfter.

Vin. «rmeefotp«.

Dr. Gtaeifen, «ffift. ?lrjt 2. ftl. ber {Ref. im Sanbro. «ejirf Söln.

SB oerner I., Sef. St. im Jnf. Siegt, bon £om (3. SRf>ein.) 9ir. 29.

Seljwalb, %x. St. im 6. {Rtjein. 3nf. {Regt. 9tr. G8.

83aatb, Sei Ut im 2. {Rbrin. ^uf. {Regt. 9ir. 9.

Smutje, Eber.SRofearjt ber Sanbro. 2. Aufgebot* im Sanbro. ©ejirt Cfrtelcnj.

©eftorben am:

26. 3uti 1893.

22. Qugufi

80.

22. ftuguft 1893.

18. September

26.

5. 3uli

29. <

8. «uguft

17. «

5.

6.

14.

20. 3uli

22. «uguft

4. 3uü

189J

1893.

1893.

— . Huguft

4. 3uli

31. =

29. «uguft
14. ©eptember

1893.

-

5. §( ugufi 1893-

31. <

16. ©eptember '

1. 3u« 1893

12. «uguft
30. *

— . 3uni 1893.

24. 3uli

2. ©eptember »

12. 3uli

31. *

15. «uejuft

20. »

1893
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IX. »tmeerorpa.

^offner, ©et fit. ber Sief, be« 1. £anfeat 3nf. {Regt«. Sir. 75.

Beter, $auptm. j. D. unb Bejirf«offijier beim fianbto. Bejirl ©rf)le«roig.

SBtttid), Br. fit ber fianbto. 3nf. 1. Aufgebot« im fianbro. Bejirl I. SHtona.

X. &tmtttotp9.

Dr. «enlen, Mffift. «rjt 1. St ber {Ref. im fionb». Bejirl I. Ottenburg.

Dr. Oppermann, Stfftft. Hrjt 1. Sil ber Sief, im Snnb». Bejirl §amto»er.

XI. 9xmtttotp9.

b. ftoenen, ^Jr. St. im 1. $t\\. $uf. Siegt. Sir. 18.

grancfe, 3a^lm|itr. im 4. 0tr.&berjoql. £eff. 3nf. Siegt. (Brinj Gart) Kr. 118.

©raf o. $irf$berg, ©et fit. ber {Ref. be« ß. Düring. 3nf. Siegt«. Sir. 94 (®ro&»

b>rjog »on ©ocbjen), lommonbirt jur Dienftleiftung beim 2. ©ob. ©reit. {Regt.

ffatfer SStltjelm I. Sir. 110.
XIV. «nueeforpt.

Dr. $errmann, ©tab«* unb Bat«. Hrjt im 4. »ob. 3nf. Biegt $rinj SBilljelm Sir. 112.

Jtaebjcr, ©arn. Slubiteur in 9?eubrelfad| unb ©et fit. ber fianbto. 3nf. 1. Aufgebot«

im fianbto. Bejirl (Jolmar.

grbr ©djcntf ju ©cb>ein«berg, ^Jr. fit im ©rofjtjerjogl. SRecflenburg. Säger- Bat
Sir. 14.

XT. Vrtnceforp«.

(Sarriere, {ßr. fit. ber fionb». ßaP. 1. «ufgeboö im fianbm. SBejirf ©trofjburg i. ©
Simon, SRajor, beauftragt mit bcn Munitionen be« etatSmflf}. ©tabeoffljler« beim 3nf.

{Regt Sir. 99.

XVI. Vraecforpe.

3übell, £auptm. unb »omp. <Sb>f im 9ib>tn. gufjart. {Regt. Hr. 8.

JRoel>mer, #auptm. unb Somp. ßfjcf im Äönig«--3nf. Siegt. Sir, 146.

{Reblder, ©et fit ber {Ref. be« 1. £annot>. Drag. {Regt«. Sir. 9.

xvii. UtmttUvpS.
Sdjmieber, $r. fit. ber {Ref. be« 3nf. Sieflt«. ©raf Dönhoff (7. Dftpreu&O Sir. 44.

o. Bincenti, $auptnt unb Söattr. Gbef im Seibart. Siegt. Sir. 36.

öifenbttb«=Wriflabe.

Slo&, ©et fit. ber {Ref. be« <5ifenbab>8iegt«. Sir. 2.

3nO«(tbe«.

©raf P. f eil u. Ätein»(2llgutf|, $auptm. unb ftomp. dljef im ^nboCiben^aufe ju

Berlin.

©beling, Br. ?t. im 3nPalibenb>ufe ju ©ttlp.

©eftorben om:

23. 3uni 1893.

9. 3uli *

25. fluguft

6. 3ult 1893.

29. ©eptember «

25. Sali

27. »

16. ©eptember »

12. Huguft 1898.

15. •

28. *

18. 3uli 1898.

22. Huguft

7. Huguft

11. *

8. ©eptember

1893.

4. 3ult 1893.

30. Stuguft

14. ©eptember 189«.

13. 3u« 1898.

2. ©eptember «

KMjtaintUdjcr Sljeil.

zitutianiojc vjJtifiMujflTt )u -ötrun.

Die nfidjffe Berfatnmlung ftnbet

SRitttood), ben 29. Siooember 1898,

abenb« 7 U^r,

in bem grofjen ©aale ber Srieg«a!obemie,

DorotI>eenftrajje 68/69,

ftatt

Bortrag: „Ueber ©elbfttf)fitigleit ber Unterführer

im Stiege", gegolten Bon SRajor Bigge,
ä la snite be« 3nfanterieregiment« ^erjog

Sriebrid) Sil^elm Pon Braunfdjweifl (Oft»

friefifdien) 9ir. 78 unb oom Siebenetat be«

grojjen ©eneralftnbe«.

3um ©cbifditttilj ber Öcrftorbenen am Sdjliiffe

M fttntcijtlcef.

®a« fieben ber Siatur geb^t jur Sht^e. CEtfiger

Iobe«fd)Iaf »iQ etntreten. SJer S5tnter bringt ba«

©Icitfmtfc be« ©tcrben«.

Äße« natfirlidje SBcfen »irb Pom ©eifte PerKärt

unb geheiligt. Unfere« Bolle« $ia)tung Infipft an ba«

$inroellen unb Slbflerben ber äußeren ©djöpfung bie

Betrachtung ber Bergdngüdjleit, meiner aDe« 3rbli^c

unterliegt. 5)fc ßirdje Oerbinbet mit ben Ickten ®onn=
tagen ben ^inmei« auf bie legten Dinge be« 9Renfd)ett

unb ber 2Renfdj(>eit. ©ie prebigt in ben ©djrift*

abftbnitten für biefe enteilenbe 3eit be« ftirajenja^re«

Pon $bb, ©erid)t, BoDenbung be« ©otteJreiö^c« unb
läutet mit geroaltiger ©timme bie (Smigleit ein.

Damit bringt e« jufammen, wenn in biefen ernften

Dogen ber im Saufe be« testen 3ob^re« ober ber

fflmmHieben bi«ber entfrfjlafcnen ©lieber bet ©etnetnbe
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gebort wirb, Tie fatb>lifd)e Kird)c Segelt ju Slnfang,

bie epangclifd)e ont (Enbe bed SWonatd SWoPember bad

©ebäd)tuiß ihrer Tobten.

T ic große SNilitärgemeinbe beiber Scfcnutniffe luitt

fid) biefer (Erinnerung nid)t entwichen. Sic gebenft

aller ber gelben, welche mit ibjem Slutc in ben bvei

Stiegen, ju beren Tl)etlnehmern ober beugen wir und

.jiifjU'ii, ben 9hic)m ber Teutfdjen Slrmee Perfüubet unb

befiegelt haben. Siele Taufenbe fdjlofen nn ben ©renjen

unfered JReidjed wie treue SBadjen, welche nid)t pon

ihrem Soften weichen roollen. Siele Taufenbe finb

bamald heimgeleljrt, b^aben aber nadjmnld an SSunbcn

unb Sied)tl)um leibeub ihre Treue bid jum lobe be-

währt unb finb als Opfer bed Krieges im grieben

geftorben.

Son ber großen aKcb.r^ob,!, wetdje bie grud)t it)rer

fe in ben barauf folgenben 9tub,medjahren ge=

nießen burften, getjt nun (Einer nach, bem Slnberen feined

SBeged jur legten 9iuf>cftatt.

3n bieten ©egenben unteres Tcutfd)cn Saterlanbed

pflegt man Dem einem ©eftorbenen ju fagen: „(Er

ging jur großen SJrmce." tiefem SBorte liegen

uralte (Erinnerungen unb Sorftcllungen ju ©runbe.

Tie alten ©ermanen faejen iljve fdjeibenben M ricaer im

©eifte fid) bem großen #eere ber lobten anfabließen,

weld£ badjenige, wad im Seben it}rc größte greube

gewefen mar, Kriegdruhm unb 9Kamtedtreue gegen ben

güljrer, nun im 3enfeitö fortfefcen.

Son ben großen gelben unb Sefd)ütyern bed SRcidjcd :

träumte bad Soll, baß fie jur 9hib,c gegangen feien, !

um in SBergeSfjöljlcn ju fdjlummcrn, aber in Reiten

ber @efat)r mit ben entfd)lafenen Kriegern itjred Solfed

wieber aufjui: unb bie ©renken ju fd)üfyen. So
gebadete man an Karl ben ©roßen im linterberge, an

griebrid; ben SHothbart im K^fft)äufer, ^erjog

SBittelinb im SSefergebirge.

Tad SSort pon ber großen Strmee lebte in einem

anberen Sinne mieber auf, ald ber erfte Scapoleon feine

ungeheueren Sdjaaren gegen SHußlanb fütjrtc, mie er

meinte, jum Siege, in SBaljrheit aber jur Scrnid)tung.

SWit einem bitteren £äd)eln pflegte mau feit jener $tit

in jenen ©egenben, mcldje juerft ben triuinpb,irenben

Wudjug gefe^en Ratten unb nadjmald ^eugen bed 9tücf=

jugd ber berfprengten unb Perfommenen Sammergeftaltcn

geworben waren, wieber bad Sterben ald ein Slbfdjeiben

„jur großen Slrmee" ju bejeid)nen.

gär und gewinnt in einem ebleren unb djriftlidjcn

Sinne bie alte SorftcUung eine Pcrllärte unb geheiligte

Sebcutung, wenn unfere Heimgegangenen gelben im

©eifte bor und ftetjen, weld)e nad) bem treu erfüllten

$Baffen= unb (Ehrcnbicnft nun |H it)red $>immcldtönigd

ewigem grieben gelangt finb. Ter Sorbcer irbifdjer

Siege wanbelte fid) jum Mronj ber Scligteit.

llnfer großer Kaifer SBilhclm fdjläft in grieben

bei feineu Sltem im 9Raufoleum ju OJ^arlottenburg.

<&t lebt aber im banfbaren ©ebadjtniß feinet Solteä,

namentlidj feiner Ärmee, bie er jur £>ölje ib^rer Jlraft

unb Sebeutung ertjob. ©ir gebenfen feiner, fo oft bie

lüd^tiglcit ber Teutfc^en Staffen in ber Sklt anerlannt

Wirb unb fid; ©eltung »erfdjafft. ÜKit ber Erinnerung

an bie große 3°^ ^cr ruljmrctd) ©efadenen au§ ben

Kriegen bon 1864, 1866 unb 1870/71 ift ba§ eb,r«

würbige Söilb beö großen unb milben ^cerlönigd un*

auflöSlid) berbunben.

3u balb folgte ir)m fein f>errlid)cr Sobn, Sfaifer

griebrid), ber Sieghafte unb SdjmerjenSreidje. ^er
SeibenSfompf liegt unter bem guße beä Ucberwinber«.

Sater unb Sotm finb aud) im Xobe uugetrennt. ^()ncn

fdjließt fid) ein nnberer ^elb ib^red ^aufed an. S r ' n i

griebridj Karl, ber in ben brei Kriegen unjerer

$eit fid) treu bewährte, gehört für 3eben, ber bie große

3ett im SHücfblirf feiert, als ber dritte ju ben beiben

b,errlid)en Reiben.

9lad) unb nad) finb fie Stile ib>c8 SBeged mit

grieben gegangen unb baben iijr Qit\ in ber Swigleit

gefunben. König SSilb^elmS äSaffenmeifter, ber ©raf
D. 5Roon, unb ber SDiann, ber in ftiller .^elbengröße

bem ©ang ber Sd)lad)ten geljeimnißPoQ ju gebieten

[djien, ©raf Woltte, finb mit beneu Pereint, weld^cn

fie il>r Seben im Xienfte treuer Eingebung weihten.

S^nen fdjließt fid) eine lange SReilje b,erPorragcnber

güf)rer unb ©enerale an: ©roßb^erjog Pon StJcdlen-

burg, S""4 Wlbred)t, ©tetnmcfc, SWanteuffel, ©oeben,

Serber, ». b. Jann, SoigtS«5Hb,e^, "illoenöleben, Kird)bad;,

Sronfart P. SdjeHenborff unb Piele Slnbere.

«udj ba« lefete 3ab,r Ijat wieber 2Xana>en abgerufen,

ber ben Sieg Icutidjlanbö über gi\inlieid) miterringen

Half, Por allen brei ©enerale unferer ärmee, wcld)c in

perfdnebenen Stellungen, aber in gleidjer Ireue in

unferer Slrmee fid) bcmäljrt unb hodjperbient getnadjt

b,aben. Tie Jage, weld)e ben lobten ifjr wob,lPerbienteä

unb el)reuPolled ©cbäd)tuiß bieten, follen nidjt Per=

ftreid)en, ob,ne baß wir mit ernftem Sinn unfere Ktänje

auf bie ©räber ber brei ©enerale P. Kantete,
p. Tannenberg unb P. Scrfen legen.

Ter Job madjt ädern ßwtefpalt ein Snbe unb

wanbelt bie Sorl<«en beS Ktiege« in eine große Sterbe*

gemeinbe, bie eine« gtymn griebend bebarf, al* bie

©äffen biefer ©elt ju erlämpfen Permögen. Tarum
grüßt man mit Iriegerifdjen (Ehren aud) ben gefallenen

geinb. Xürum hütet unb bcfd)irmt man bie ©räber

tapferer Solbaten, gleid)Piel ob fie für unö ober gegen

und ftritten. Xarum fei in biefem Siüdblid auf bie

©räber aud) cined tapferen ©cgnerd gebadjt. Ter

9)carfd)aII SDiac «Dia hon gehört and) ju ben Tobten

biefed 3ahred.

Son allen großen Heerführern ber ßeit Pon 1870/71

lebt nur nod) einer. (Ed ift — wie ihn unfer oberfter

Kriegdherr jüngft in einer feicrlid)en Stunbe mit h0h*r

(Ehre unb 9lncrfcnnung bezeichnete — „ber lejjte Stüter

bed (Eifemcn Krcujed mit bem ©roßrreuj, ber gelb'

morfd)all, ber fid) feinen Stab Por bem geinbe erlämpfte",

ber König Pon Sad)fcn. 31jtn banftc unftgr Kaifer

am feltenen ^ubcltagc bed fünfzigjährigen 9Rilitärbienftee

für bie Treue unb Eingebung an bad h°^e 3«'

friegertjd)cr Treue unb Tüd)tigleit, unb er t^at ed im
sJ(amen feined unPergeß(id)en Saterd unb feined ruhm-

reichen ©roßpaterd unb in ihrem Sinne.

So hängen bie Üebenbcn mit ben Tobten jufammen

unb willen fid) (Eind mit ihnen in ©ott, ber bie OueUe
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aller Straft, bec £ort oder Japferfeit unb ber gofa
jcbcr Jreue ift. 2Bir bticfen aus ber ernften ^eit auf

bic Icudjtenbeu ©eftalten jurüd, mcld)c nicf)t meb,r mit

unS manbeln unb »Birten, fonberu bie bereits ber ©e=

fd)id)te angehören. 28ir finb berufen, baS (£rbe itjreS

iRufymS unb ben $I?U ifjrer ©roßtf)atcn in langer

griebcnSarbett unS innerlich anzueignen unb gewiffentiaft

|« berwertfjen.

$lbcr unfer unfdjctnbnreS 51>un unb unjer ge=

wiffcnljafter Dtenft Ijilft aud) ber großen Sadjc, für

loelc^e jene lebten, unb bereitet unS auf bie Stunbe großer

tfntfdjeibung bor, bomit wir burd) Dbatcn ml Würbig

unferer Borfabren erweifen. Daju fei baS fdjwinbenbe

St ird|enjaljr gefegnet unb baS neue banlbar begrüßt!

ütfar. Borberg.

Uebtr groittoußbeljuuitgen im «riege 1870/71.

(Jortfejung.)

91m 14. gfagufl erreichten bon ben jur etwaigen

llntcrftüfcung ber Crften Slrmce beftimmten Storps bog

III. <ßagnt), baS IX. Budjl), bog XII., als 9tüdf)alt

für bic beiben erfteren, Solgne. Bon ben anberen

Dereinigte fid) baS X. bei Sßont ä 3Rouffon, baS G. Storps

gelangte bis Dieulouarb— Sibrn, baS IV. nod) Sirmaus

court, baS II. nad) goulquemont.

Bon ber 5. Staballeriebibifion rüdte bie 11. Brigabe

big Üfnaucourt, bie 18. big Ben«) üor. 3mei (£Sfa*

bronS ber lefcteren erreichten über BuyiereS bereit»

an biefem Jage bormittagS bie Straße äWefc—Bcrbun
unb ließen it>ve Patrouillen big bor bic weftlid)en

gottS bon Wejj ftreifen, obne mit fcinblidjen Gruppen
in Berüfjrung ju tommen.

Die Sd)lad)t bei Golombeg— SHouilli).

Die Sranjöfifdje Slrmee ftanb am 13. Sluguft:

II. Storps unb Brigabe SJapoffet bei Beltrc, gront

gegen Süboft,

III. = bei Golombet)— SNouillügrontgegenOften,
IV. * * SHen tjinter bem linfeu glügel bag III.,

G. * * Bonn) alg allgemeine SHcfcröc.

DaS VI. Storps flanb tfyeilS jwifdjcn Seilte unb

2Hofcl, ii:- auf bem linten Ufer bei SBoippt); von

biefem Storps waren nidjt mefjr nad) sJÜ(c|j gelangt:

9 Bataillone bei 2. Dibifion, 14 Batterien, bic ge*

fammte Staballerie fowie filmmtlidjc ©enictompagnien,

baffelbe b/itte bafjcr nur eine Starte bon 40 Bataillonen

unb 6 Batterien.

Bajaine, welker am 12. jum mirflid)en Ober»

befeb,l'3baber ber gefammten Slrmce ernannt war, ent*

fdjtol fid) jum weitereu 9tüdjuge nad) ISfjälonS unb
erließ am 13. bormittag* folgenben Befef}! für ben

am 14. auSjufüt)renben Slbmarfd) nad) heften: „Die

1. unb 3. 9ieferbe«$tabau*eriebibifton rüden um 1 llftr

nad)mittagg aug ib,rcn Sägern m ber 5Hid)tung auf

Berbun ab, bic 1. Dibifion auf ber Straße bon ©rabe*

(otte über Xoncourt unb GonflanS, bie 3. auf ber

Straße bon ©rabelotte übet SRarS la Dour. DaS 1IL
unb IV. Sorpg werben bie erftgenanntc, bag II. unb

VI. ftorpg bie le^tgenannte Straße einfd)lagen. S)ie

©arbe folgt bem VI. Sforpg."

ta bic JrainS ^uerft bie SKofel überfdjreitcn

mußten, fo tonnten bie beiben Slüge'torpg, II. unb IV.,

mit bem *ül6juge erft gegen Uciitng beginnen, WiSljrenb

bag III. unb ©arbetorpg borläufig nod) in ifjren

Stellungen berblieben.

Sobalb ber ffontmanbeur ber 9lbnntgarbe VII. Storp*

ben ?lbmarfd) ber granjofen wa^ma^m, entfdjloß ber=

felbe fidj, bie beabfidjtigte 9hld,iuggbewegung nad)

I

SNöglidjfeit ju berjögern. Um 8*/j Ut»r nadjmittagg

I brad) er mit bem ©rog feiner ?loaittgarbe (26. 3« s

j

fantcriebrigabe) aug bem Söiwaf bei Saqueneil) gegen

' Golombeb. auf, mclbete ber 13. unb 14. Dibifion unb
' ridjtete an bng 1. Slorpg bie SJitte um Untcrftüjjung.

©egen 4 U^r trat bie 9lbantgarbe bei Golomben in»

©efed)t unb beb,nte fid), um ben Seinb nad) red)tg b,in

ju umfaffen, big 2a ^land)ette, b. I). auf eine gront

bon 1500 m, aug.

©alb nad) 5 llfjr traf bic 25. Srigabe ein unb

fdjob fid) jmifdjen bie 2G. gaft gleichzeitig langten

aud) bie Spieen ber Slbantgarbcn beg 1. fiorpg,

2. unb 3. 3kigabe, on; jene ging auf ber Straße bon

GourceUeg « l£b,auffb über SWonton auf Sauballier bor,

fid) mit ibjem linten glügel an bie 26. ©rigabe an-

leb^nenb, wäb,renb bic 3. SBrigabc auf ber Straße bon

Seg ©tangg über SJoiffebitle auf 9iouillt) borrüdte unb

fid) big an bie Straße SRefe—SJoujonbiHe augbe^nte.
vöatb nad) 7 lltjr abenb* trafen bic legten Batterien

beg I. Storp« ein, fo baß jefjt bie 13. Dibifton, bie

2. unb 3. Brigabc fowie 126 @efd)üfee im ©efed)t

ftanben.

CStwa ju berfclbcn 3eit langten hinter bem redjten

i glügel ber ©efed)tgfront bic 1. unb 4. 5S"fanter< Ci:

brigabe, b, intet bem linten glügel bie Spieen ber

14. Xibifwn an. $iefc Jruppcutljeile traten jebod)

nid)t meljr in ernftcre 2f|fitigfeit, wenngleid) bie nur

3 s
/i BataiDone ftarte 28. Brigabe fid) nod) lintg neben

ber 13. 3>ibifion nttwidelte; if)re Bataillone gingen

babei auf mcf>r alg 2 km augeinanber.

Die bereit« im Biwaf bei Bud)b ftcljenbe 18. Dibifion

war nadjmittagg 5 Uljr alarmirt unb eilte bem Stampf'

platye ju; ifjrc ?Ibnntgarbe tarn jur Slbenbftunbe nod)

bei $eltre in ein nur unbcbeutcnbcS ©efedjt.

Die grontauSbeb,nung be* I. Storpg unb
ber 13. Dioifion in bet Sd)lad)t bettug 5 km;
babon tarnen auf ba« I. ÄorpS 3 km, auf bie

13. Dibifion 2 km.
granjöftfcberfeitS nnbmen an ber Sd)lad)t baS III.

unb IV. Storpg tbeil; lejjtercg war bereits im 8tüd=

marfd), mad)te aber Wiebcr gront unb eilte auf ben

Stampfplafe.

2lm 14. ?luguft abenbS 6 Hin 51t einer Bett alfo,

|
wo man im großen Hauptquartier nod) feine Stennrniß

I bon ber erft ju fpäter 9cad)mittaggftunbe begonnenen

I Sd)lad)t blatte, unb wo man nod) immer mit bet 2Rö>
tid)feit cineS Sampfeg auf bem tedjtcn Söcofelufet

ted)nen mußte, wutbe für ben folgenben Jag 9cad)>

' ftefjenbeS borgefdjrieben: „2(uf bem redjten glügel ber
1 3weiten Hrmee fottten bag III., IX. unb XII. Hrmec>
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torp« nur in fldj auff fließen unb jeirig abloten,

ba« II. feinen 83ormarfd) fortfc&en. 'Sie borbere Sinte

ber ©rften fcrmee, ba« I. unb Vil. Sorp«, hatte

flIfirt)foü«t bie bisherige ?(uffteßung beizubehalten; ba«

VIII. aber War nach, ©ojoncourt heranziehen, um
bie beabfichtigte fiinfdfchiebung biefer «rmee cinju*

leiten unb mit bem rechten Slügel ber 9?achbararmee

in nähere SBerbinbung ju treten. $ur boßftänbigen

«ufflörung über bie SBerbciltniffe beim ©egner Würbe
bie ßweite Ärmee angemiefen, nunmehr bie ganje
auf bem linten SWofelufer berfügbare Sta

ballerie gegen bie feinbltdjen 83erbinbungen
jwifchen 2Re& unb Sßerbun borgeben ju laffen
unb biefelbe in ben Hidjtungen auf ©orje unb Jbiau*
court burch biejenigen ftorp« ju unterftüben, welche

juerft bie SWofel überfefcreiten mürben, Hterju foQte

auch feiten« bei III. Äorp« bereits am 15. eine

Ueberbrüdung ber SWofel unterhalb $ont k SHouffon

borbereitet werben."

911« man bann fpäter Senntmfc bon ber ©chlacht

erhielt unb als ba« grofce Hauptquartier am 16.

morgen« auf bem ©chlachtfclbe bie Ueberjeugung ge«

Wonnen hatte, bafi [ich Öftltd) bon SRefe (eine bebeutenberen

feinblichen firflfte me&r befänben, bafj bielmet)r ber

©chwerpuirft ber (Entfcbeibung auf bem linten SOcofel«

ufer liege, würbe bon ber H 5&e bon glanbiße (4 km
norböftlich golombep,) am 15. um 11 U&r bormittag«

folgenbr« Telegramm an ba« Oberfommanbo ber

3weiten «trmee abgefdjidt:

„granjofen boQftönbig nod) SDiefe hineingeworfen

unb Wnhrfcbeinlicb jc^t fdjon in boßem SHiid^iige auf

Skrbun. «Ule breifforp« be« rechten glügel«
(III., IX. unb XII.) fteben nunmehr jur freien

®erfügung be« Obertommanbo«. XII. $orp«
ift bereits im 2J?nrfdj auf Komr5^.

(gej.) b. SWoltfe."

Die (Erfte Slrmce würbe angewiefen, fid) am 15.

metjr lint« ju febiebeu, um aud) fie fo balb wie möglich

auf ba« linfe 3Nofe(ufer hinüberziehen ju tonnen.

Die 6. Sabaßeriebibifion war infolge be« bor«

erwähnten »efehlf be« großen Hauptquartier* am 15.

gegen bie ©traSc SWeb— SBerbun borgegangen. Hier»

bei frte& fie füblid) 9Mar« (a Dour auf bie granjöfifche

3. SReferbe'Sabafleriebibifion, meldje um 2 Uhr nadj«

mittag* auf SJionbifle jurürfging. Grine nachmittag«

in nörblidjer 9tid)tung entfenbete (Sötabron Ulanen«

regtment« 9er. 16 traf bei Samt) auf ein fein bliche«

©ataiflon unb eine ftärfere $tabafletieabtf)eilung; eine

gegen «benb füblid) an SJionbifle bor6ei gegen SHejon»

bille borgehenbe (Esfabron HuforrnTefl'
tncntd 9?r. 10

beobachtete auf ben bortigen Höben Sager feinblicher

Druppen aller Staffen, welche auf etwa 20 000 ÜHann

gefebäbt würben.

Hm Slbenb be« 15. ftanben:

(Jrfte fflrmee:

I. ftorp« (£ourcefle««Chauff»j,

VII. * Sßange. Gourcefle« für 9?ieb,

VIII. » ohne 3 1 . »rigabe bei©uc&b unb nörblith,

8. Rab. Dib. «banetj,

1. « * weftltch Öourceße« fnt Web.

3weite fflrmee:

III. Äorp« auf bem linten SRofelufer bei 9?obeant

unb $agup„ wo e« erft gegen Witten

nacht eintraf,

X. •
, welchem bie (darbe « fcragonerbrigabe

juigetbeilt war, mit biefer Srigabe

unb ber 19. Tiöiiinn bei Xhiaucourt

(37. Halbbrigabe unter Oberft b.fipnder

nörbltd) 9?ob^ant), bie 20. Dibifion

bei $ont & Wouffon;

G. « bei iiieulouarb auf bem linten SHofel«

ufer,

IV, = bei Warbache auf beiben SRofelufem,

IX. « bei 95emb,

XII. « bei SRomönn unb SRondjeuj,

II. « bei H<"> f« Web,
5. Sab. Xib. ©ujemont unb füblidj,

6. « « ßotn für ©eitle.

Xie ?xc.t:\i:kn hatten ben am 14. burdj bie ©djladjt

bei dolombeb,

—

iLmMv, unterbrod>encn Siüdjug am 15.

fortgefebt, aber nicht beenbet. SlbcnbS ftanben:

3. 9ref. ^ab. Dib. bei StonbiHe,

I. » Samt),

II. florp« mit jroei Dibifionen unb ber ©rigabe

fiapaffet füblid) «ejonbille, mit einer

Dibifion in 2He&,

VI. « nörblict) Sfejonbiße,

III. mit brei Dtbifionen jwifchen VI. »orp«
unb gjemebiüe, einer Dibifton noefj im
SRofeltbal,

G. ' weftlich ©rabelotte hinter bem U. unb
VI. Äorp«,

IV. « mit einer Xibifton bei 9to§erieuHe«, mit

jwei noch im Uipjelthale.

?lm 16. früh morgen« berlieft SRapoleon über Don«
court unb J'-imi bie ttrmee, begleitet bon einer fia-

balleriebrigabe. ?ln bemfelben Jage frütj 4 Uhr fottte

bie Ärmee ben SRüdjug fortfe^en. Da jebod) nodj brei

Dibifionen im 3)(ofelt^a(e ftanben, fo würbe berfelbe

auf eine fpätere ©tunbe berfchoben: „e« werbe wohl

erft am Nachmittage aufgebrochen werben."

Der Hauptinhalt ber am 15. Huguft abentö 6'/^ Uhr
bon bem großen HouP^wartl« für Pen 16. erlaffenen

Direttibcn war folgenber:

„©olange bie ©tdrfe ber in 3Refe ^urücts

gebliebenen feinblichen ©rreitfrflfte noa) nid)t feft*

gcftetlt ift, hat bie Gfrfte «rmee ein Jrorp« in ber

Ökgenb bon Sourcelle« ju belaffen, welche« in (ürjefter

grift burdj bn« bon ©aarloui« nadjrüdenbe Druppen«
torp« be« @enerallieutenant« b. .Hummer abgelöft

werben wirb. Die beiben übrigen ftorp« ber

Srften 9(rmce nehmen am 16. ©teUung auf ber

Sinie Wrrt)—^omm^rieuj jwifchen ©eiße unb SRofeL

ffiin Uebergang über lefcteren glup ift fofort ber^u*

gellen, foferu bie« nicht bereit« burd) ba« III. ttrmee*

torp« bewirft fein faßte, lieber bie am 15. au««

geführten Bewegungen ber ^weiten ttrmec wirb
einer unberjüglichen »enachridjtigung entgegen«
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gefeb,en, Wnfidjtlid) ber ferneren Woßregeln ober im

«agemeinen gclgenbe* bemerft: Tie Bcrpältniffc,

unter bcnen ba* J. unb VII. Slrmeclorp* fowie

Tbcile bct 18. TiDifion geftern Vlbenb einen Sieg

erfochten, fttjloffen jebe Verfolgung au§. Tic ftriidjtc

be* Siege* fmb nur burdj eine traf tf ge Offen«
fiDe ber ^weiten Slrmcc gegen Die Straften
Don SWctj über 3rc*ne* unb über (ftain nad) Berbun

ju ernten. Ten» Cbcrfommonbo ber ^weiten Slrntce

bleibt c* überladen, eine foldjc mit ollen Dcrfiig--

baren Witlcln uadj eigenem Crnncffcn ju führen.

Tie Spieen ber Tritten Armee tjaben beute bic

Sinic 9?anct)—TombaMc—iönnon crrcid)t, ihre Sta*

Dallcric flrcift gegen Toul unb jüblid). Ta* große

Hauptquartier Seiner Wojcftät bc* Slitaig* beftnbet

fid) Don morgen Siadmvittag 5 U(;r ab ju ^ont ä
SHouffon."

Tic beim Cbcrfommanbo ber .ßmeiten Armee im
Saufe bc* 15. eingegangenen Weitungen ber 5. Jla*

DallcricbiDifion tjnttcu bie wirflid)c Sadjlagc bei ber

Sranjöfifdjcu Armee nod) nidjt Mar gelegt. Ta* Ober*

fommanbo glaubte bic Sranjofen im eiligen ftürf^uge

nad) Scftcn unb legte infolge befien ben Sdjwcrpunü
ber Bewegungen gegen bic Waas. Am 15. abenb*

7 llt>r würbe Jolgcnbc* für ben 1(5. angcovbnct: ßu
einem ^'orftoße gegen bie Strafte nad) Bcrbun würben
ba* III. unb X. Storp* nebft ber itjiieu jugctljeilten

StaDallcric luftimmt; ba» III. Storp* füllte jene Straße

bei War* la Tour unb BiouDiÜc errcidjcit, ba* X.
feinen SÜintirfj etion bi* St. $>ilairc— Waijcrat) fortfejjen.

Ta* IX. Slorp* würbe angeroiefeu, bi* Sülcgntt ju

mnrfdjiven, um am 17. bem I1L Storp* Ü6er Worje
ju folgen. Ta* XII., G., IV. Storp* füllten mit

ipreu Üko* tyont h Wouffon bejiu. Benu-court unb
fie* Saijcrai*, ba* II. mit ber Tete Budjt) cireidjett.

"Jim Sit)lufi Wcß e*: „Seitens ber Dorgcfdjobencn

StaDalkrtcbiüifioncn finb nad) Waßgabc bcö Borfdjrciten*

bie 5ikge jur Waas unb bic llcbcrgatia.c unter bem
0efid)t!?ptui[t ju refogno^irett, baß für ba* X., Iii.,

IX. Storp* bic llebeiga'ngc bei Tieu für Weufe unb
(^(•uicourt für Weufe; für ba* XU. ber bei Bamtoit'

court, unb bic llcbcrgfingc bei St. WtWcl, ^Jont für

Wcuje unb Gommerct) für ba* G , IV. unb II. Slorp*

ju relognoc-jiren finb."

Tic Strerfe Tieu für Weufe— Gommerct).
auf meiner bie Zweite Armee erforberlidjcnfall* bie

Wao* übcrfcprcitcn foßle, [)nt eine Ausbcljnung Don
nidjt ganj 10 km.

AI* nad) Ausgabe biefe* Beftljl* bie Tirefrioen be*

großen Hauptquartiers Don 6',^ Ub^r abenbd eingingen,

glaubte bad Oberlommanbo bcnfelbcn burd) (fntfeubuug

Don jroei ?lrmee[orpS unb jtoei MaDalleriebiDlfionen

gegen bic Straße 2Kc|j— SÖerbun auäreidjenb genügt

ju Ijabcn.

Tie Sd)lad)t bei JBionDille— 3»ar8 la Tour.
Ter lommanbirenbe Oiencral beS X. Storps orbnete

für ben 16. frürj eine gctoaltfame 9icfognoäjirung ber

5. &aDalleriebiDifton gegen bic abenbd Dörfer bei

WejonDillc bemerften feinbltdjen Truppenloger an; al«

9iücf^alt tvar bic 37. Snfanleriebrigabe befrimmt, bereit

beibc Holbbrtiiaben fid) ju biefem ^metfe bei Gfjainblcn

Dereinigen follten. Wegen 9 U()r Dormittngä eröffnete

bie Artillerie ber 5. MaDalleriebiDtfion unb uumittclbar

bnrauf bie ber 6. it>r neuet gegen bie toeftlid) Sl>ictt=

Dille befinblid)e granjofifcljc 3. 9icfcrDc[aDallcric=TiDifioit.

Sofort touvben bic feinbüdjen Jnfantcriclagcr alarmirt,

bie Scon^ofen bcfeljten yjtpnUille unb {v'ooigm), eine

TiDifiou bc* II. Morp3 tDaubtc fid) gegen bie £>iH)en

Don 0>orje, bic SJrigabe ^apafjet ging burd) ba* *oid

be St. ?lrnoulb Dor. Ta erjdjicnen gegen 10 U()r

j

Don 0>>or^c unb TronDillc ber bic SpiUen ber 5. unb

I 6. ^ufautcricbiüifion. Tic ilUuiuiiridjftrnßcn ber»

• ielben lagen etioa •IV.' km Doitcinanber, ba>Jlll. Storps
< entmicfcltc fid) batyev üou Anfang an auf ber

t; km langen i'inie Söni5 bc S t. Ulrno ulb bi-3 ju

j
ben TronDillcr Öüfdjen.

Wegen StKtttog trafen alä erftc iBcrftä'rlung ein:

i Ijinter ber 5. ^nfantericbiDifion bie 37. Hn">Dt'Oflbc

i'tjnrfer, hinter ber 6. ^nfaittcriebiuifioit bei Tronoille

ber 3ieft ber 37. örigabe. ßu Weier ßeit maren Daö

Siioiä bc St. "Jlrnoulb, i>tonuille unb ölaoigni) in ben
1

Hönbcn be$ III. Storp*; fortan Rubelte c$ fid) bariint,

,
bie genommenen fünfte ju behaupten, ßioifdjen 3 unb

4 Ul>r nad)mittag* trafen an weiteren SBcrftiirfungen

4 Batterien X. ilorp-i unb 3 Batterien ber 16. Ti>
1 Difion ein.

8Jom X. fiorpä blatte bie 20. Tioifion gegen

SHittag TWaucourt erreid)t unb eilte Don bort bem
SdjlndjtfelDe ju. 9iad) einem l'iarid)c Don etioa 45 km
traf fie nadjmittagä 4 Ul;r bei Tronoille em. Ta
bie ftranjofen ihren redjten fttiigd burd) $cranjic^en

be* III. unb IV. Storps? Dcrlängert tjatteu unb ba8

III. Jlorp* ju umfäffen brodten, fo würbe bie

20. TiDifiou auf bem luden fSlüßci bc§ le(jtcrcn gegen

bic Tronoiller Söüfdje Dcrmenbct. SsJatjreub beö tüor*

marfdjcS waren aber brei Bataillone bev TiDifiou pix

llntcrftü^ung ber 5. 3nfanteriebioifion entfenbet, Witter

bereu SÖcitte fie gegen 4'/? Uljr eintrafen.

Tie gemifdjte 38. Crignbc t>ottc, gleidifall« gegen

Wittag, St. J^ilaire crreidjt, a\ü ein 33efel)l beS low
manbirenben Wenerald fie auf baä Sd)lad)tfelb beriei.

9fad) ununterbrodjenem Warfd) Don 45 km ging bic

Sörigabe balb nad) 5 Wir norböftlid) War* la Tour

jum Angriff gegen ben feinbtidjen redjteu Jlügel in ber

SHidjtung auf SöruDillc Dor, alle fünf Bataillone in

einer üinic cntwidclnb. 5»f"lge beffen be^ntc fid)

bie gront ber auf bem linfcn gliigcl ber Sd)lnd)i=

linie fed)tenbcn Tb^eile be* X. Storp* Don einfd)(icßlid)

ber TronDillcr Büfdje bi* nörblid) S)iar* la Tour au£.

Ta* VIII. Storp* füllte an biefem Tage nad) «an
unb üorrn rücfen; bie 16. Tiotfion, ob^ne 31. Brigabe,

crreidjte erfteren Ort gegen Wittag unb jefrte fofort

ben Warfd) über öorje auf ber Straße nad) 9iejon=

DiDe fort; Wer trat ifjre Infanterie red)t« neben ber

5. TiDifion gegen 5 U^r in ben Stampf ein.

Ta* IX. Storp*, weld)e* nad) ben Wnorbnungen

be* Oberloinmanbo* nur bi* Sittegnp marfdjiren fottte,

t)otte morgen* 9 Ub,r Dom großen ^""P^u^icr ben

I bireften ©efeW erpalten, wenn möglid) nod) am 16.

2
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bie OTofcl bei Slrrt) ju übcrfdjreiten. Tic« gefdjab,,

ba« 11. ^nfontf^rffliwcnt folgte ber 16. Tioifion unb
n.ilim and) nod) am Mampfe tb^if; bie 49. 3nfan terie*

bvigabe ging über (Sorot) im Boi« be« Ognon« bot.

Tie größte 3rontau«bef>nung be« III. uub
X. Jl .-

. . in bec Sd)(ad)t betrug nidjt ganj
10 km. Tapon tarnen auf ba« III. Storps —
8'/» Bataillone unb 8 Batterien be8 X. Storp«,

6 Batterien ber S?aPa(leriebiDif ionen unb ber
16. Snfanteriebioifion— etwa 6km, auf ben SReft

bc« X. Sorp« nidjt ganj 4 km. Bon biefen

Icfctcren naj)m bie 38. Snfanteriebrigabe allein

über lVa km ein. (ftortfejung folgt.)

Gin 9tactptrag jttut Unterganfl 3. Öritift&en SR. $.

„8ictoria".*)

Slm 1. Scopcmber b. 38. ift bie lange erwartete

ffntfdjeibung ber (roglifd)en Abmiralität in Betreff bc«

Untergang« bc« ^ßanjeridfiffe* »Bictoria" veröffentlicht

n>orben; fic bcftcfjt au8 jwei ßrlaffcn uom 28. bejm.

30. CItober b. 3«., Pon benen ber erfte ben 3ufammcn=

ftojj mit bem „(Sampcrbown", ber jweite ba8 Hentern

unb Sinten bed Sdjiffe« betrifft, worüber ba« StricgS*

geriet in Walto al« nidjt juftänbig fid) ju äugern

abgelehnt blatte.

Tie Abmiralität pflidjtct bem Urteil be« JiricgS*

flcrtdjtö, rconatf) bie Sdjulb an bem 3wiöwwcnfto6
beut Öcjdjwabcrdjcf, Bijcabmiral Irnon, jugefdjrieben

unb ba« Bertolten ber Befafeung gelobt wirb, bei;

fie fdjliejjt fid) audj bem Augbrud be« Bcbaucrn« bar«

über an, bafj Jt'onrrcabmiral SDcarfljam, ber Über ber

2. EiPtfion, feine Bebenten gegen bie befohlene (£oolu<

tion burd) Semapljor ju äußern unterlaffen b,at

Aber fie ß^' in legerer £>infid)t weiter auf« ©injelne

ein, inbem fie bie bem ©ortlaut nidjt entfpredjenbe

?(u3(egung bc« gcfätjrlicrjert Signal« burd) SIRarffjam

für ungerechtfertigt unb infofem für PertjängnijjpoQ

crtlärt, weil infolge beffen ba« redjtjcitige treffen Pon

Borfidjtämafjregcln auf „Gamperbomn" unterblieben fei.

Be$üglid) bc« STommanbanten biefe« Sdjiffe«, IU--

pitän« jur See 3ol>nftone, fpridjt bie Abmiralität fid)

baljin au«, baß bie (por ©eridjt ertlärte) Uebentoljme

ber Berantwortung burd) ben (an Borb befinb(id)en)

Abmiral ben Siommanbantcn be« Sdjiff« pon feiner

Berantwortlidjteit nid)t pöHig entbinbet; unb fic tabelt

3ob,nftone, 1. weil er ber unbegrünbeten Auslegung

be« Signal« burd) SRarffjnm jugeftimmt unb nid)t

fofort beim Segen be« SRubcrS Borfidjtäma&regeln ge*

troffen ober nur Porgefd)lagen Ijabe, unb 2. weil er,

al« Abmiral 3Rartl)am fo(d)e enblid) felbft angeorbnet,

ba« Schließen ber Sdjolten nidjt fdjneQ unb wirlfam

genug betrieben, aud) nid)t einmal ba« 8iubcr (au«

bem für (Jpolutionen im ©efdjmaber feftgefe&tcn ©intel

oon 28°) b/ibe b.art an Borb (etwa 35") legen laffen.

(Sr b,abe nidjt bie Bromptb,eit unb (Entfdjiebenljeit ge>

jeigt, weldje bie Sadjlage erforberte.

*) «cr(L SKUU4t.Söoa)«nblatt 9h. 84 unb 86/1893.

Xer ffommanbant ber „Bictoria", Sapitän jur See
ber (fb,renmertf)e 91. Bourtc, wirb bei Befpredjung be«

3ufammenftoße« gar nidjt ermahnt.

Tem jWeiten Qrrloß über ba« Hentern unb
Sinten ber „Bictoria" ift ein au8füb,rlidje« ©utadjten

be« C£b.cftonftruftcur« ber (Jnglifdjen SKarine, 3Är. SBb^ite,

Pom 15. September b. 3*. beigegeben, worin berfelbe

auf @runb ber 3euOe<iau^fa8cn uno angefd)loffener

Beregnungen im Sicicntlic^en ju folgenben Sd)lüffen

gelangt, beneu einige Angaben Pon 3ntcreffe b,in)u>

gefügt finb:

„Bictoria" befafj banad) bei normaler Belüftung

genügenbe Stabilität, benn bie metacentrifcfje §dt>c

betrug 1,5 m; bi« ju 34'/»° Krängung na^m bie

Stabilität ju, bann würbe fic geringer unb bei 67 V 2
°

glcid) 9iufl. Die J^cilung be« Sd)iff«raume« in waffer^

bid)te Abteilungen war namentlid) an ber Sinbrudj«

ftclle bi« in« ©injelne burc^gcfüb^rt
; 2äng«fd)ottcn aber,

bie eingebrungene« SSaffcr auf bie eine Seite befd)ränlt

b,ättcn, waren bort nur in geringer ßa^l por^anben.

Tie waffcrbidjten Berfdjlüffe befanben fieb, in guter

Crbnuitg. SBären biefclbcn por bem 3ufnn,menftoR

alle gefd)loffcn gemefen, fo b,ätte ba« Borfd)iff fid) nur

fo weit gefenft, baß ber fonft 3 m über SBaffct auf*

ragenbe Borftcpen mit bem SBaffer gleid) gelegen unb
ba« Sd)iff fid) 9 bi« 10° nad) ber Seite übergeneigt

r)ätte; baffelbe li.itte bann nod) reid)lid)e Sdiwtmm-
fätjigleit unb Stabilität befeffen unb fein eigene« Be«
wegung«Permögen bemab,rt, fo baß e« felbftänbig einen

£>afen b,ätte erreidjen fönnen. Slbcr bie 3|v <id)enjcit

jwifdjen bem Befehl „Sdjottcn bidjt!" unb bem 3u=
fammenftoß fei für ba« Schließen ber mafferbiajten

Ocffnungen, befonber« bercr im Borfduff unter bem
Banjerbed, wo ber Sporn be« „ßamperbomn" einbraug

unb bie fdjiocrfte Brrlcfyung Perurfad)te, }u turj qc-

wefen, unb aud) nad)b,er feien bort erwiefenerma6en

Piele T^üren jc. offen geblieben, bei anberen b,abe c«

i id; nid)t tne^r feftfteden laffen. Taljer feien nidjt bloß

bie burd) ben Stög befd)äbigten, fonbern aud) bie be*

nadjbarten Abteilungen in foldjer Qafji pollgelaufen,

baß in notljwcnbigcr ^olge bapon ba« Borfdjiff fo weit

fanf, bi« ber Borftcben 4 m unter ©affer lag (im
©anjen alfo um 7 m gefunten war), unb baß ba«

Sd)iff fidj gleid)jeitig um 18 bis 20° — wie beob*

adjtet — nad) Steuerborb, ber getroffenen Seite, über«

neigte.

Tie Sdjwimmfäbigfeit unb Stabilität be« Sdjiffe*

feien baburd) fd)on feb,r perminbert warben — wofür
aud) ber Umftanb al« Bewei« bient, ba| gegenüber

ber Senhtng be« Bug« um 7 m ba« £>ctf nur um
etwa 2 m fidj b,ob; tro(jbem wäre e« aud) bann nidjt

getentert, fonbern ef)er bei bem (Einbringen be« ©affer«

in weitere Abteilungen unter bem BanJetl>ed ermit.

mit bem Bug Poran gefunten, wenn nidjt ba3 ©affer

aud) 3u
fl
0,1

fl
in wc Dberbed«batterie unb bie BQnier

*

tb,ürme gefunben ^ätte, ba bie in ber Berfdjlufjrolle

niiiu berüdftdjtigten Teuren im Porberen Bfini-tniiott.

bie Bforicn ber 15 cm unb ber Tlnirmgejdjüße offen

ftanben. 3nMoe ttinftrömen« be« ©affer« bort fei

ber nod) Perbliebenc 9ieft ber Stabilität balb auf*

Digitized by Google



2741 lim - Militär. SBo$enblatt - »r. 103

gehoben morben unb baS Ämtern beS ©d)iffcS, banadj I

baS Stufen mit bem ©ug Poran gefolgt.

2)er betreffenbe (Srlaß ber Sbmiralität fte^t auf

berfelben ©runblagc unb beftreitet bemgemäß, bog

SNdnget in ber ftonftruttton beS Sd)iffeS Portjanbcn

gemefen feien, bec ©runb beS .U'cntemS liege allem

in betn Offenbleiben ber Waf fcrbid)ten Spüren ic;

wären biefelben gcfdjloffen gemefen, wie fte eS l)ätten

fein foQen, fo wäre baS Sdjiff gerettet warben.
Söct biefer mit ©eftimmtf)cit au$gefprod)enen Slnfidjt

mu| eS auffallen, baß jebe 8üifflärung barüber feb.lt,

meStjatb baS Stommanbo „©djoiten btd)t!" — baS

ber fieltttertrctcnbe erfte Cffijier erft im legten Slugeu»

blic! auS eigenem Slntriebc erteilte — auf „©ictoria"

ntd)t rcdjtjcitig gegeben morben ift, um fo mehr. als

ber Hommanbant beS „Gamperbomn" auS bemfclben

Slntoft fd)arfcn Jabel erfahren f>at; unb bod) li.u bie

Unteriaffung bei feinem ©d)iff nur mäßigen ©d)aben,

bei „©ictoria" aber ben ©erluft beS ©d)iffeS nebft

^unberten Don 9ttcnfd)en jur 3olge gefrnbt! Xcm
Slbmiral '2riu>n fann bie ©dwlb Ineran nidjt aud)

nod) jur SJaft gelegt werben, benn baS ©abließen ber

mafferbidjtcn Citren ?c. Ijattc auf bie (Solution gar

leinen (Sinfluß, fonbent war lebigltd) eine ©ad)e beS

inneren Tienfteö unb gehörte fomit ganj in ben ©creid) i

beS ©d)iffBtommnnboS.

Serner ertlärt bie Stbmiralität gemäß bem ©ut*

nrtjtcn beS £l)effonftrufteurS, baß baS Sehlen beS

©anjergürtelS feinen (Einfluß auf baS (£nbergebniß

gehabt tmbe, benn berfelbe fjättc baS Kufreigen beS

©djiffÖbobcnS unterhalb burd) ben tieferlicgenben

©porn beS „Sampcrboron" nietjt Perf)inbern tönnen

unb ebenfo wenig baS ©olllaufen ber beiuidjbarten 31b<

tljeilungen burd) bie offenftefjenben 3:b,üren jc. $ie

Ronftruftion beS ©d)iffe§ wirb für burd)auS fad)gemäß

ertlärt unb bie ganje '«djulb bem ©efafeimgSperfonnl

jugefdjrieben. $jicr (ann mau bie 9?ad)fägc im Stil*

gemeinen als ridjtig anerlennen, ofjne bod) mit bem

©orberfafc einöerftanben ju fein.

(Sin burd) baS ^anjerbeif geftüfcter ftarfer fent<

red)ter ©anjergürtel Don etwa 3 m £öf)e t>ätte bem

©orfteben unb ©ug beS „©amperbown" jweifelloS einen

bie! größeren SBiberftanb geletftet als jejjt baS ©anjer=

beef allein mit bem bort nur auS ßifen* ober ©tab>
bted)en beftefjenben fonftigen Stumpf ber „©ictoria".

©ei bem ©ewidjt bei rammenben ©djiffeS Pon 10 600 t

unb feiner im ftugeublicf beS 3 l,fam,«cnfwM »on ben

Slugenjeugen auf minbeftenS 5 Shtoten gefdjäfcten gaf)r«

gefd)Winbig!eit fann bie Straft beS ©toßeS freiüd) nid)t

weniger als 37 500 gußtonnen ober 11 615 rat be»

tragen ljaben, aber biefelbe Dcrtb/ilt fid) bei ber $!icfe

beS ©tebenS, aud) wenn man fie als gegen ben ißanjer*

gürtet allein — abgefe^en Pon bem Stumpf unter« i

unb oberhalb — wirfenb annimmt, auf etwa einen

Ouabratmeter 5lfld)e, fo baß nur etwa 1,16 mt ©toß=

traft auf ben Ouabratcentimenter tommen; baS ift bie

$ölfte ber ItTaft, weldje bie Panzergranate ber furjen

12 cm Kanone an ber SOTünbung liat, ober aber eine

Jtraft, mit ber bieS ©efdjoß etwa 12 cm ©djmicbc

eifen bei normalem treffen nod) gerabe burdjfd)tageu

Würbe. 5)anad) ift anjunc^men, baß ein foldjer ^anjer
gürtcl mit bem ifyn ftü{}enbett ^an^erbeef bufjinter

bem ©tepen beS „(Samperboron" roiberftanben ^aben

würbe, jitmal ber i?cjjtere fdjon jc^t an bem fyütttfp
btd ber „Victoria" jerbrodjen ift. Xer nad) ber

United Service (»azette nur 2,1 m lange ©porn
beS „damperbown" aber würbe bann bei ber an jener

©teile unter SBaffer abnefjmcnben ©reite beS ©djiffeS

b^öd)ftcnS um feine eigene üänge in ben Stumpf ber

„SMctoria" eingebntngen fein unb in bie innere SBanb
ciueS (f)ter feb.lenben) ^oppelbobenS öon genügenber

Üiefc nur ein berljältnißmäßig fleincS 2od) geftoßen

b^aben; baS SBaffcr Ijätte nad) SüQun9 beS Kuppel»

bobenS nur allmälig in baS innere Sdjiff einftrömen

fönnen — foweit eine ©ermutljung möglid) ift — , unb
cS märe in bem Salle nod) genügenb ^cit geblieben, um
bie wafferbid)tcn Jl)üren ju fd)ließeu unb ©djiff unb
©efa^ung ju retten, wenn bei ber Söelaftung beS ©djiffcS

jur 3ei ' beS 3«|antmenftoßeS nod) tjtnreidjenbc StabilitSt

öorb^onben War.

£ie pon bem für bie Sfonfrruftion beS Sd)iffeS

oerontwortlidjen (Jb^effonftrufteur allein aufgehellte unb

öon ber Sbmiralitflt angenommene Knfidjt über bic

SBertfylofigfeit eincS ftarfen ^anjergürtetS (ber Goppel'

boben wirb nid)t erwähnt) alS ©d)ufy gegen ben

Stammftoß crfd)emt bemnnd) nid)t genügenb begrünbet.

®S wäre im fad)lid)en ^ntcreffe feljr ju wünjdjen, baß

einige unbeteiligte, frei unb felbftdnbig bafte^enbe

©d)iffSbauted)nifer jur ©egutad)tung beS i$a\l& auf

örunb beS gefammten Materials Peranlaßt würben.

S3iel(eid)t Würbe fid) bann bod) ergeben, baß bie Ston

ftruftiou beS ©d)iffeS unb bie nad) allen Angaben uiel

3cit erforbernbe Slrt beS ©d)ließcnS ber wafferbidjtcn

Dcffnungen oerbefferungSfäbig geroefen wären, wie
©ir Gbroarb Steeb u. a. behaupten, unb baß fomit

nidjt alle Sdjulb an bem Unglücf baS ©erfonal an

©orb allein trifft.

laß bie bisherigen 93orfd)riften für „©djotten

bid)t!" nid)t genügen, !jnt bie Kbrniralität bereits ju=

gegeben, inbem fie bie Oeruoßftänbigung berfelben unb
ib,re 9luSbef)nung auf bie bisher außer ©etradjt ge*

bliebeuen ? huren unb Pforten beS CberbaueS in %u£-
ftdjt ftelit. Kber wie nü(>lid) unb notb^wenbig fad)--

gemäß unb umud)tig gefaßte ©eftimmungen aud) finb,

richtiger nod) ift bie ©arge bafür, baß bie See»
offijierc ifjre ©djiffe genau unb Pollftäubig
fennen. 2>aran ^at eS in biefem Salle, wie bie

Unterfud)ung namentlid) bei ben l)9^eren Dffijiercn in

Pcrautwortlidjen ©teQungen erwiefen, fowoljl b^infid)tlid)

ber SWanöDrirfä^igfcit wie betreff« ber ©tabilitätS*

Per^ältniffe 2C. gefehlt.

3n erfterer ©ejieb^ung ift ber SKangel an ffennt»

uiffen, bic jebem Offizier geläufig fein fällten —
„common knowledge" nennt eS Hbmital Colomb,

ber bieS nad)brüdlid) b^rPor^ebt —
,
burd) baS Unter*

laffen beS &rgreifenS ber 3Raßnal)men barget^an, Weld)e

ben 3u !anitnenftoß Ijättcn oer^inbern tonnen; auf bem
zweiten ®ebiet baburd), baß Stiemanb an ©orb eine

«b^nung Pon ber na&e brob.enben ©efab.r beS «entern*

beS ©d)iffeS l)attc — anberenfaUS hätten burd) ©toppen
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bec SXafdjincn, fteraufrufen beö iWafchinenpcrfonalS,

rechtzeitige« Klarmachen bcr eigene» unb .frernnfommen«

laffen bet Öoott bec anbcreit 2d)iffc jc. niinbcftcn«

ein großet 2 heil ber 23cninglüdteii gerettet metben

tonnen.

Xicfc SDiöttgcl fmb jebod) nid)t fowobl ben Cffi»

gieren jelbft jur Üoft ^n legen als »iclmebf ibtec

«Xttftilbung, bie »oh bet Slbmiralität fcftgcfcfct unb in

oberfter ^nft<in\ geleitet wirb. Ssknn bie einzelnen

'Schiffe nicht gautgenb im l£»oliitionirett erprobt nnb

nud) bie wenigen geiuonnenen (Iifiibruugen ben Cifi*

gieren nicht mitgetbcilt werben, io laiin jelbft bec

tiommanbant fein 2d>iff nur bann grüublid) feunen

lernen, fa[l>3 ihm ait«ividjcnbc (Gelegenheit gewährt wirb,

alle uotbigcu Uebiingeu pcrjönlid) voi^uncbmen
;

bod)

ba* toftet mehr ßeit unb CGelb, als hl ber Sieget

»erfügbar ift. Unb binficbttttb, ber bödtft foniplijirten

inneren liintbeilung unb ber 3tabiliiät&»cthältniffc :c.

bcbnrf c* neben ben niHfjigen tbcoretifchen Menntniffen

ebenfalls bei jebrm Sd)iffe einer befonberen, eingehen«

ben Untcrmcifnng für bie an Sßorb bcfiublidjen Cffi^terc,

bic hier offenbar nid)t ftattgrfunbcn bat.

Qüt 3eit bec böljemcit Segclfdjiffe, bie in ben

äußeren Sonnen, ber einfachen inneren iiiitrid)tung unb

ber Hctoftung cinanbec ähnlich unb babei nidjt leidjt

uctlcfylid) waren, mag c« nid)t fiel auf fid) gehabt

haben, wenn bie Stabiiitäte-angaben (Gcbcimniß beä

Monftruttionetuircaua in ber Wbiniratität blieben, ob«

gletd) beiu ba« Meutern mandic* Schiffe«, bein bec

Montinanbant in bcr Scgcliiiljiiing 511 lud zutraute,

jugcfdjricbcn Wetten muß; ober bann blieb in bec

Siegel fein M läger mehr übrig unb ber Unfall würbe

ben mnfteriöfen „(Gefabren bet See" jugefebrieben.

(Gegenwärtig liegt bic Sadie anbei«, 'söei bcr außer«

orbentlidi großen Ukrfditcbcnnrtigteit bcr Schiffe nad)

Monftritftion, innerer liinridjtung unb Sklaftung, bei

ihrer großen 5Bertct)lid)fcit unb oft reißenb fdjncllen

Bewegung unb bei ber immer mehr auf iüefd)äbigung

unter Baffer binjiclenbcn laftif foltte fowobl eine

allgemeine, wie in jebem (JinjelfaU eine befonbere

Stcunriiiß biejer Tinge jebem Sccoffijier geläufig fein.

Tai? hier bcfproihcuc furchtbare iücifpiel be$ Qa*
lüfte« bcr „Sßictoria" ^at fid) im tiefen Stieben beim

fd)onftcn Süettct »crfcbcHtlid) zugetragen, wie fdjon fo

mandjc« iil)iilid)e »orber. Tnnod), unb wenn man bie

?lbiid)t bc« Stammen« unb ben (Gebwurf) bet Xorpebo«

bin$iinimmt, fann mau fid) ein ungefähres Siilb »on

ben Vorgängen in einer fünftigen Sccirblacbt machen,

fowic baüon, weldje Solgcn c« haben ianu » luc,m oer

Sccoffijier fein Sdiiff nid)t in jeber 4>inficbt

genau fennt unb billig beherrscht.

3 11 biefen wenigen Söorten ift ftcilicf) ein f|c<beS

ßiel l)ingeftellt, ba£ fid) nur bei fadjgemäßet rin<=

Icituitg unter llknufyuug alle« »orl)aubcnen 2)iatetial$

burd) aubauernbe ernfte Arbeit erreid)cn läßt.

Tie notl)i»enbigen Slnforbcrnugcn an ben Seeoffizier

finb eben in ben legten 3übrzcl)iitcu enorm gewachsen,

©ebruefi in ber fiönigtict)en $of(uia)brud>rti von 6.

in ihrer Sluöbilbung aber ifl bem nid)t überall ai

fpred)cnbe »ferhuung getragen. Tic ernfte «Probe witb

an bie glotten öoraudfichtlid) meift bc™ntrcten wie

ein iblifc au* heiterem ^immef, unb bet Sieg wirb

ohne Srngc berfenigen jufallen, bie mit ähnlicher (rinfiebt,

Umfid)t uub iManmäßigleit eingerichtet ift unb geführt

I wirb, wie ba» in muftergültiger SBeife bei unferem

.^eerc 18C6 unb 1870,71 bcr gaE war. SWögc bcr

|

Untergang 3- »ritifdjen Ä. 5- „Victoria" 2lüen, bie

I
unmittelbar ober mittclbat batan betheiligt finb, eine

Slotte tricg$tüd)tig ju niodjcn unb ju erholten, jut

2s}arnung unb al* Mahnung bienen! Stenjel.

(»iiglanb. Tie ©djif f«bauwetft »on Samuba
an bet 2f)emU unterhalb Honbon, auf ber u. %. für

unfere %loitt ber Monitor „Slrmtniu*" unb bie .-ur: :

fdpiffe „Rconprinj", „Raifer" unb „Teutfd)lanb" gebaut

finb, mar nad) bem »or fünf Jahren erfolgten ic5<

ihrefl (Grimberg, ber iljr einen bebeutenben ÜHuf oetfd)a^t

hatte, in eine Stftieuacfellfdjaft oerwanbelt worben, hat

fid) aber nicht I; -.Iva tonnen. Äm 1. SHot b. fjtonb

fie \ux i^erfteigerung, jebod) fanb fid) für ben fetjr

niebiig angefe^'ten aiiinbeftptei* »on 408 000 SRI. fut

bafi ^anje fein 53ieter; »ot S?utjem ift fie nun ein«

gegangen, nadjbem fie 35 Jabte lang beftauben. Sn
«uegftfajiffcn bot Tie im ©an^en 18 gebaut, baruntet

für
' Me (Saglifdje glotte bie 'J.'anjerfchiffe „Orion",

„^eHeiSle" je. 5cunmchr ift für ben Sau »on grofjen

j{rtea>fd)iffen an ber 2r>emfe nur nod) eine Söetft, bie

bet ibamcfl 3ron HSotU, weld)e unferen .König üyiÜjtlin"

gebaut h<>1* »othanben, ba bie girmen ?)artoro uns

Ibornnctoft fid) auf bie ^«rfteliung »on lorpebotteujern

unb ÜJooten befd)ränlen.

OJtad) ber United Service Gazette.)

2d)uu-i v Tie Äommanbofptad)e be« Infanterie«

«5|cr»ir« Reglement« füt bie 2efftnet Söataillone unb b«x«

Sranjöfifd; fprea)enbe $)ataiüon beft Hantond H$a.\lii

war bisher bie Teulfche. Siuf Antrag be« Militär«

bepartement« ift oerfügt worben, baß cd in 3ulunft

biejemge fein foD, weld)C in jebem einzelnen bet gc

nannten Iruppentörpet am ftärfften »ertreten ift.

CMg, Scbweij. 9RUit.3tfl. «r. 40/1893.)

Spanien. Tie jum 8efucbeberflrieg«r)odbfd)ule

(»etgl. il{ilität«9i}od)enblatt «t. 89/1893) in au4fid)t

genommenen Cfft^iete ftnb fämmtlicb ^temietlieutenantl;

31 bar unter gehören ber Jnfantetie, 7 bet 5taoallerie,

8 ber SlrttUerie, 4 bem (Genie an. Tie Serthetluna

bet (Sinberufungen auf bie einzelnen 3üaffengattungen

entfprid)t ber
,

;,i 'A ber aud ben äehteren beroorgegangenea

S)eroerber. 3ion ben Ginbetufenen hoben 15 M
29. Sebenfljabr übetfd)titten unb lommen bähet bei ihren*

bemnäd)ftigen 8lu*rntte ou« ber ©cbule füt eine 4>er=

wenbung im ©enetalftabe nid)t in Betracht* im geben*«

alter bet übrigen ift, abgefeben »on einem erft 21 jähren

Offizier, ein febe« iiebenöjaljr jwifeben 28 unb 22 >ieraliii)

gleich ftati »ertteten. SSon ben 50 Offijieren, mcW
in«gefammt bic 2tnftalt befua)en werben, fmb 19 w
hetratbet. (El Correo MiliUr.)

©. SDlittfet k ©0^n7 setIinSW12, Äod)ftra§e 68—70.

hierin bet «SOgcmeine S(« jeiger Wr. 94*
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trieb«»» b. Berlin, fettefb. arpebHIo«: BnttnswiJ, *o<tftTQ* e 68.

Bnlm 8W 12, «oebttr. 68-70.

Diefe gettförifi erfäetnt jeben SRithood) unb Sonnabenb unb roirb für Berlin Dienflag« unb ftrettag« 9Jaa)mtttag

b b\i 7 VLt)x ausgegeben. Äufeerbem werben berfclben beigefügt 1) monatlich ein« biä jiuiimal tai"literarische Beiblatt, bie

„IKiliiar- ^iteralur= Reitling" ; 2' jaljrluJ) mefjrmclfj größere Äuffaije ale befoubere Beihefte, beten SiuSgabe nid)t an beftimmtt

SEermine gebunben ift. Bierteltff)ilid>er Bräimmeration^pKiyür^baS »airje
^5 ^

teis btt «"l««n*n Kummer 20 Bf. —

M 104* Berlin, Äittwid) ben 29. ttooember. 1893.

Sttttltt
Berfonal-Beränberungen (Breufeen, SBftrttemberg). — Dtbenö« Verleihungen (Breu&en, $effen). — Xobtenlifre (Breuften).

— ^etanntmaa)ung, betreffenb ^nb^aberfieHe befi 5. ^"fanterieregimentö (Bar/ern).

31idj ta»Hi4 er 3Tt,riL

9Hilüarifäie ©tfeu*fa)aft ju Berlin. — SioltfeS Briefe aus ber XMti. — ©ebanlen Aber bie 2rupj>en»em>enbung im
— lieber jrontauabeljnungen im Äriege 1870/71. (gortfefcung.) — ©arnifonübung '^ranjöfifcber iHeferDeoffijter«.

Hirt«« aUttbrilungrn. ßnglonb: 9toud)lofe8 Bulo«. — Sranfreiaj: Serlufte in 3>a^ome»j. J*aoa!IeTie unb
«rtillerU. — Deftetreta). Ungarn: Berftartung ber Sanbroebr. »Uitär»aerotMurifd)e »nftalt

$etfoitttl = ^erttit^crungen.

Äöntgltrr) ^mifithiic Slrtttee.

(Pffijifrf, 9ortr|ifrfiii|nrid)r it.

nbirtjicbSbctoiDipnscn.

3m oftioen $cere.
Wbbrbc ben S4. »atoember 1893.

©raf b. «Iten, ©cn. ber »ab. unb ©ouoerneur ber

geftung Ulm, in ©enelnnigung feine« «bich>b%fudr)c«

mit ^enfton jur Itip. gcfteUt.

3m Sanität* forp*.

Nene« $«(ai*, ben «1. «obember 18»3.

Dr. ^od)t)ammer, Eber- Stabsarzt 2. 9t unb Siegt«.

9trjt Dom 2. ©rofeljerjogt. SRecflenburg. £rag. Siegt.

Sir. 18, jum Dbet=©tab»nrjt 1. ftt;

bie «ffift. «etite 2. »t:

Dr. Cbner bom Trag. Siegt. König griebrief) III.

(2. Schief.) Sir. 8,

Dr. §ot)entIin( bom Siegt, ber ©arbe* bu GorpS,

Dr. $oppe bom #eff. Seibart. Siegt. Sir. 11,

Dr. Siion bom $nf. Siegt, bon ©rotman (1. Sßofen.)

Sir. 18,

Dr. £>arrie§ bom 2. Söranbenburg. Ulan. Siegt Sir. 11,

Dr. |>au8burg bom fiür. Siegt. flaifer SlicolauS [.

bon Siufjlanb (©ranbenburg.) Sir. 6, — ju «ff ift.

Herjten i. JH.;

bie Unterärzte:
Dr. Stieb, uc« bom 1. SBeftfäl. $uf. Siegt. Sir. 8,

»ünger bom 3«f. Siegt, bon SJionftdn (@<bJeJwig.)

[4. Quartal 1896.)

Sir. 84, biefer unter gleichzeitiger SBcrfefyung jum
ffabettentjaufe in SBarjtftatt,

SRefr bom 2. £annob. 2 rag. Siegt. Sir. 16,

Dr. G beding bom 2. Siaffau. $nf. Siegt. Sir. 88,

bieier unter gleichzeitiger SJerfejjttng jum Siaffatt.

gclbnrt. Siegt Sir. 27,
— ju «ff ift «erjten 2.fil,

(Simler, SJiorine Unterarjt bon ber 2. 9Watrofen«Dib.,

jum 3J?artne««ffift «rjt 2. ÄL;

bie «ffift. «erzte 2. 0t ber Sief.:

Dr. Xcmme, Dr. Gonrab bom Sanbro. SSejirf SBcnv

bürg,

Dr. iiüt)rmann bom Sanbm. Söc^trl Morgan,

Dr. ©djolz bom fianbto. ©cjtrf «Itenbtirg,

Dr. Rappel bom Sanblo. ©ejirl ^»aUc,

Dr. ©rüttner bom ganbrn. 93ejtrl II. 3)o<hum,

Dr. ©au er bom Canbro. 93cjtrt ©aren,

Dr. ©taelin bom 2anbtt>. Söezirf Jpamburg,

Dr. Siltenfelb II. bjm 2anbm. SBe^irf Geltow,

Dr. b. SBartlotoSfi bom Sanbto. Söcjtrf ©c^rimm,

Dr. #anau bom Sanbm. 3)ejirf granffurt a. 9)i.,

Dr. Stuft bom iianbrn. Sejirf Bernau,

Dr. ©raff bom üanbm. ©czirf Hamburg,

33 o gel bom Sanbm. SBezirÜ Grbarf),

Dr. SBcllmer bom Sanbm. ©ezir! SJitnben,

Dr. ©runert bom Sanbm. ©ezrrf $aße,

Dr. $elf gen. Xörbelmann bom Sanb». ©ezitf

II. »ocb,um,
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Xljonfc bom fianbro. S3ejitf Xeffau,

Dr. $ofi«« Dom l'anb». »citrC SBefcl;

bie Vfftfl. Slctitc 2. Sri. bcr fianbro. l. Aufgebot*:

Pr. 9tofentb>l Dom fianbro. löejtrf 1. ©reSlau,

Dr. fiangSborf Dom fianbro. 93c^rf I. Xarmftabt,

Dr. SJolfmann bom fianbro. Söcjirf Groffen,

Dr. finifflcr bom fianbro. 93ejirf Siegburg,

Dr. SJicttcrnidj bom fianbro. Sejtrf SHainj, — ju

?lh'i|t «er 4 ten 1. ftL;

bie Unterärzte ber Sief.:

Steltnet, .fScuf cl bom fianbro. Skjirt ftünigSbcrg,

Iimm »om fianbro. öe^irf I. SBerlin,

Dr. Sobotta Dom fianbro. 93ejirf Xcltora,

Dr. fiennt>off Dorn fianbro. SBejirf I. Söerlhi,

Dr. ©bert bom fianbro. ©ejirf Sieuftettin,

Dr. Sßafftatij bom fianbro. SBejirf Xüffelborf,

Dr. ©Morel bom fianbro. IBcjirf §alle,

©lanina bom fianbro. SBejirf ©üben,

Dr. Söotb,e, Dr. Söauer, Dr. fioer bom fianbro.

©ejrrf t")onnoOcr,

Dr. SJcnario Mm fianbro. ©ejhrf Sranffurt a. 9Ji.,

SUtbouftc bom fianbro. ©c^irf SSieebaben,

Dr. IMIjlbom bom fianbro. Cejirf 1. Gaffel,

Skrg bom fianbro. Öejirt SDlainj,

Dr. Siebentifd) bom fianbro. «ejirf I. Xarmftabt,

fiapp bom fianbro. «ejirf ©trafjbwg,

Dr. #ab,n, Dr. Xtttrid), £>aaje, Unterärzte bcr

SJiarine Sief, bom Santo. SBcjirf Stiel,

Dr. grenfeel, Dr. Siebjelb, Unterfiritc ber fianbro.

1. «ufgebot« bom fianbro. Söcjirf L »erlin, — ju

Hffifr »crjten 2. SIL, — beförbert.
Dr. ©tcinbad), Mffift. Krjt 1. SM. ä la soite bes

©anttät£forp$, bcffen Stommanbo jur Xicnftleiftung

bei bem HuJroarriaen Slmt bis SIRittc Sanuar 1895
berlängert.

Sie Slffift. Slcrjte 1. Ät.:

Dr. Drewer bom Ulan. Siegt, fccnnigS bon treffen.

felb (fcltmärl.) Sir. 16, jum 3nf. Siegt. Surft ficopolb

bon BnljalkXcffau (1. SWagbeburg.) Sir. 2ö,

giebelmeier bom S^omm. güf. Siegt. Sir. 31, jum
Ulan. Siegt #cnnig« bott Xreffenfelb (Slltmärl.) 9er. 1 6,

Dr. SJolfmann bom ©ren. Siegt, ©raf ftlcijt bon

SioUcnborf (1. Scftprcufj.) Sir. 0, jum (ftfenbalm-

SRegt. Sir. 1;

bie «ffift. «erjte 2. St.:

Dr. aWatfe^fe bom Sfabcttenl>aufe in ©a^lftatt jum
$omm. ftüf. Hegt. Sir. 34,

Dr. Seele bom 3nf. Siegt £erjog itarl bon Wcdlenburg
©trclifc (6. Oftpreufj.) Sir. 43 jum 4. «ab. $nf.
Siegt ^Jniii »ilf>elm Sir. 112 — bcrfc&t.

Dr. Steiler, Cbcr=©tab&irjt 1. ftl unb ©arnifonarjt

in Xbom, mit <|Jcnfion unb feiner bißtmig™ Uniform,

$rof. Dr. gilebue, Obcr£©tabSarjt 2. »I ber Sief.

bom Canbm. »ejirf L «rc*la«,

Dr. SRnliu«, ©tabiiarjt ber »ef. bom fianb». Söcjtrf

deUe,

Dr. «raufe, ©tobSarjt ber fianbro. 1. «ufgebotd Dom

fianbro. Söejirl ÖMeiroijj, biefem mit bem (T^aralter al8

Ober» Stabsarzt 2. SU. unb feinet bi*f)ertge» Uniform ;

ben Zt.-.L-MV. ;te» ber fianbro. 1. 9ufgebot§:

Dr. 3«pert bom fianbro. Söejir! 6öln,

Dr. Siefermann bom fianbro. SBejirf Siegen,

Dr. BQtnl bom fianbro. 33cjirf SÜeimar,

Dr. Siablcr bom fianbro. löcjirf tJrciburg,

Dr. Xannien, StaWarjt ber fianbro. 2. 'ilufgcbotä bom
fianbro. SBc^irf SSaren,

Dr. fiempf, «Ufifi. 3lrät 2. Sil. bcr fianbro. 2. «uf*
geböte bom fianbro. Söc^irf Cffenbutg, — ber «b«
fc^ieb bewilligt.

«ramfc in Ätlitttr-Ufrajaltittg.

I uvri; aaei^5d)ftcn 3t6fd)ttt>.

T rn 16. »obembev 1803.
^ilb, Saljlmftr. bon ber 3. ?lbtf)eil. 1. SSeftfät. gelb*

art. 9icgt3. 9?r. 7, bei feinem 'Jlußf^eiben aud bem
Xicnft mit ^eufton bcr (lb,ara(tcr als jHcd)mmg*ratb,

berlic^en.

Xux$ Strfügung bt« Äriegiminiperiuml.

Ten 27. C ftober 1HV3.
©iefmann, ^arbt, ^robinntamt*lontroleure in §an*

uober bc^ro. eponbau Oflrmcc ^ ftonferbenfabril), ju

^robiantamtSrenbantcu ernannt, (Srftcrer unter Ser
fcOung natb, 3)?ain4 (?lrmce=Öonfcrbcnfabrif).

s4Jfliegner, ^robiantamtSaffift. in Qecftlt, al* ^3ro<

biantamtßfontroleur auf ^robe nao^ Äpanbau ('ilrmee»

Monfcrbenfabrit) berfept.

2«« 1. Kobember 1893.

©djmtbt, SKeifter in ber *rmec=Honfevbenfabrif äRainj,

4um ^robiantamtiktffi|tentcn ernannt

Tm 13. Äobembet 1893.

fiunoro, SRedwungöratf), 3eftung8 > Cberbauroart bcr

gortififation (£üftrin, auf feinen Antrag mit ^enfion

in ben 9iut>cftonb berfetyt.

SKarl^, ^robiantamtsajpir., ali ^robiantamt^affift.

mit einem Xienftalter bom 1. Cftobcr b. Sß. in

Xb,orn angcftcllt.

Xnmm«, s^robiantamtöafrtft. in X^orn, nad) «ßaferoalf

üeifc&t.

X)c« 14. 91ot>ember 1893.
ftirften, Ober iHofiarjt bom gelbart. Siegt. OkneraU

gelbieugmeifter (2. «ranbenburg.) Sir. 18, auf feinen

Antrag mit v}knfion in ben Siuljcftanb berfetjt.

SSerner, ßablmftr. Slfpir., jum 3a^lmftr. beim VI. Mr>
mccforpii ernannt.

X < n 15. ttpbembcr 1893.

filammer, Siofiarjt bom 1. SScftfäl. gelbart. Siegt.

Sir. 7, auf feinen Mntrag mit $cnfion in ben Siube-

ftanb berfebt

18. »obember 1893.
Dr. fiampe, ^ülfödjemifer beim 3cucrrocrfäUabora=

torium in ©panbau, jum Sljemifct 2. Klaffe ernannt.
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3 a bj m e i ft e r.

a. »etfefrt:

OelSncr bon ber 1. MOtbetl. 1. ©arbe=3elbart. Sieg».,

jum 4. ©dt. 1. ©arbeSteg». ju gufj,

$ener bom 3. jum 4. 93ot. 3nf. Sieg», bon 8(ben8*

leben (6. ©tanbenburg.) 9ir. 52,

SBoita» Dorn 2. *Bat. 2. SJab. ©rcn. Sieg». Saifcr

SBilhelm I. Sir. 110, jum 3. ©ab. ftrag. Siegt.

«ßrinj Statt 9lr. 22,

SJieöer bom 1. 511m 4. ©at. 2. Sab. ©ren. Sieg».

fiaifer ©ilbelm I. Sir. 110,

£o?*fmann uom bU^crigcn ©ab. Sufjart. ©at. 9lr. 14,

jum 2. ©at »ab. gufeart. Siegt«. Sir. 14,

Sraufe öom 3. ©at. 3nf. Sieg». Sir. 99, jum 2. Bat.

2. 9iicbcrfd)lef. 3nf. Steg». Sir. 47,

SR ü Her oom (e(jtgenannten Iruppentf|ci(, jur Sieitenben

Abteil, gclbart. Sieg». Sir. 31, — bic legten ©eiben

mit ©enetjmtgung be£ fitiegSminifteriun»,

Reiter bon ber Sieitenben Äbtbeil. Öelbart. Sieg».

Sir. 31, jum 4. ©at. 3nf. Sieg». 9ir. 97,

Kemmerich, öom 2. ©at. guftart. Sieg». 9ir. 10, jum
4. ©at. 3nf. Sieg». Sir. 132,

©egrid) bom 1. jum 4 ©at, 3nf. Sieg». 9er. 137,

©r«*c öom 1. jum 4. ©at. 3nf. Sieg». Sir. 138,

D. SBieteräfjelm bom 2. ©ot 3"f- Sieg». Sir. 97,

jum 1. ©at Su&art. Sieg». Sir. 10,

Siaf) n bom 1. ©at. gu&art. Sieg». Sir. 11, jum 1. ®*t.

gu|art. Sieg». Sir. 15,

Staufenberg bon ber 4. %6tljct(. gclbart Sieg». Sir. 36,

jum 2. ©at. gitjjart. Sieg». Sir. 15,

§offmaun bom 1. ©at. $nf. Sieg», bon ©orefe

(4. <pomm.) Sir. 21, jur 4. 2lbtt)eiL Seibart. Sieg».

Sir. 35,

Äablau bom 1. ©at. 3nf. Sieg», bon ber SHarrohj

(8. ©omm.) Sir. 61, jum 4. ©aL ©ten. Sieg».

König griebrid) I. (4. Oftyreufe.) «r. 6,

Kraufe bom 2. ©at. 3nf. Sieg». ©raf Xönljoff (7. Dft«

breujj.) Sir. 44, jur Kriegsfälle in Sanjig;

b. infolge (Ernennung jugetljeilt:

©ogenljarbt bem 1. ©at 5. Styetn. 3nf. Sieg». Sir. 65,

©ogel bem 2. ©at Seib'©ren. Steg». König Sriebria)

SBilljelm III. (1. ©ranbenburg.) Sir. 8,

©erner bem 8üf. ©at. ©rcn. Sieg». Kronprinj griebrtd)

Sityelm (2. ©djlcf.) Sir. 11.

XIII. (äöHinHcf) 9Mrttemfcer9ifrf)t*) 8lrmeefor|)«.

ftffctrrr, pjrtrprtfityaritye jc

(frncHnnngen, SJfförberungcii unb Cerfe$ungtn.

3 m altiben $ e er &

Se* 21. «oticntbcr 1893.
>d>attinger, ©r. ßt. im ©ion. ©at. Sir. 13, unter

©elaffung auf bem ©tat biefeS ©a»., nad) ^reuften

fornmanbirt bel)uf* ^ienftleiftung bei ber 2. 3ngen.

3«fP-

3w SauttätMor**.

2)ur^ »trfügung b*« JRotpo (yenctalaiite*.

t>t* 1. Wotoembcr 18*8.

Rummel, Untcrarjt im 3"f- Siegt. Äoifer S&Ub^etm,

König bon ^ru^ii Sir. 120, in ba* 8. 3«f- Siffl'-

Sir. 126 ©rofel^criog ftriebrid) bon Caben berfe^t.

CtfeenS- IBcrlcitymtßni.

Vvtufttu.

Beine SRajeftät ber König fcaben «Hcrgnabiflft

geruht

:

bem giügelabjiitonten Seiner Ööniglid)en ^ob^cit be8

Jper^og^ bon 2ad)icn«6oburg unb ©otljfl, SJiajor

^rinjen bon Siatibor unb (£orbet), ä la suite

be« Ulan. Sieg», bon Stadler (©djief.) Sit. 2,

bem Cber»Stab»ar,it 1. SU. unb Sieg», «tjt bei Öarbe»

fiiir. Sieg»., "^rol. Dr. ftöbjcr, ~ ^en fiöntgtidjen

ftrouen=Ctben btitter Mlaffc,

bem ©elonblieutennnt b. SBobJen u. ^albad) I. bom
2. iöab. ®rag. Siegt. Sir. 21,

bem früheren (befreiten Dtten im 2. 9if>ein. $uf. Siegt.
|

9ir. 9 ju Stcvfrabe im Streife £u»burg, — bie

Siettung*=9)iebaiUe am SBanbc, — ju berlei^en.

Seme '•Dfajeftat bei «öuig ^abeii Vtlleifliinbiflft

geruht:

ben nadjbenannten Cffijieren bie Srlaubniß jur ?ln»

legung ber Urnen berlieb^ncn iudjtvreupijd)cu 3nftgnicn

ju erteilen, unb jmar:

be$ ©ro&lreujeS be« fiöniglid) Södjfifd>en 9i6rccf)»^

Ctbenß mit bem Stern in Wölb unb be3 (Mroßfveujeä

beS CrbenS ber fiönigtidjen SBitrttcmbcrgifd^en Krone:

bem General ber 3«f- J- b- & alteubprn»©tad)au;

bc« fiommnnbeurrreuje« jmeiter Slnfle be« ®ro6'
b>rjoglid> iBabtfdjen Otbei» »om 3ä^ringer Sötoen:

bem Cbevfteu n. 1). b. Sjcttri^ u. Sieub^auS ju

©örlip, juleftt Mommanbeur beä Si^ein. Ulan. Sieg».

9ir. 7;

bcS tfommanbeurtreujed jtoeiter Klaffe bei ^erjoglid)

©ruunfdjmeigifd^en Orbei» ^»cinridj^ be§ SOmcii:

bem Dberftcn a. 1j. b. Sierße ju ^onnooer, jule&t

Äommanbeur b&8 1. ^annob. 3nf. Sieg». Sir. 74;

befi ©roferreuje« beS »öniglidj ©ojtvebifdjen

9iorbftern>0rbci»:

bem ©cncralmajor j. X. b. Sii(tiid)^Siofetiröf.
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v*ncn.

(Seine Königliche $oljcit ber ©rofjfjerjog
f)abtn ftdergnä'bigft geruht:

bem Cberften SBccf, Kommanbeur be8 ©enb. Storp*,

ba* Komtlmrfreuj jroeiter Klaffe beS 93erbicnft*Orben*

SBfnlippö be* örofemütlugcn,

bem berittenen Cberroacrjtmcifter Slpfcl,

bem unberittenen SBacfjtmeiftcr ©reb, — SBeibc im

©enb. Diftrift Starfenburg,

bem öufwenbarmen Sljrljarb im ©enb. Difrrift 06er«

fjeffen,

bemunberitteneiiaSBo^tmciftctaBcitiel im ©enb. 2)iftrih

Sifjeinljeffcn,

ben ©arbeunteroffijieren X 5(1 imb ©rab in ber ©orke-

Unteroff. Komp., — ba* fHb>rne Kreuj be* SBerbiemV

Crbcn* SJJbjlipp* be« ©ro&mütfngen, — ju Oer

leifjen.

Hai|»eiftt|
ber Dorn 1. 3uli bis (£nbe September 1893 jur offjjiellcn Kenntnifj gefommenen lobeSfäQe Pon penfionirten

unb ou*gefcf)iebenen Cffijicren unb SBeomtcn ber Königlich, ^ßrcugifcfjen «rmec.

©eftorben am:

©raf SBfüc^cr ö. SBabJftatt, Sef. 2t a. 2)., julejjt im 2. ©arbe=Ulan. Siegt,

löcjijnöü, «ffift. $rjt n. 2)., jule&t im bamal. 5. 3nf. Siegt,

ü. b. 2üt)e, Sßr. 8t a. SD., julefct im Qnf. SRegt. bon ©rolman (1. Sßofen.) 9er. 18.

2b,ron, ijeiierroerf* ^r. 2t. a. 2>., julefrt beim «rt. Depot SRaftatt.

Sicbeniu*, Cberftit. a. I., julefot im früheren SBab. Sufjart SBat.

Dr. ©fttteu*, Ober Stab*arjt a. X., julefyt im SDZecflrnburg-'Scfjroerin. Kontingent.

Sd)nciber, SRajor a. D., julefct $auptm. unb Komp. £f>ef im bamal. 5. 3nf. SRegt

Siibel, SDiaior a. 25., julefct im bamal. 7. SBeftfäl. 3nf. Siegt. Sir. 56.

Streit, Jpauptm. a. 2)., aulefct Komp. Gljef im bamal. 1. Siieberfdjlcf. 3nf. SRegt. Sir. 46.

Dr. Sörincfmaun, "ilfftft- Slrjt a. 2\, julefct im Scfjleäroig ^olftein. Kontingent.

Scb,ulä, Sef. 2t. a. 2)., julc^t im Scl)le*n>ig=£olftein. Kontingent

SBanbel, Set. 2t. a. 2>., jttlcfct bei ber 2anbw. 3nf. im bamal. 2. 93at. (Oel*) 3. Sliebcr=

fdjlef. 2anbro. SRegt*. Str. 50.

Söielanbt, $r. 2t. a. 2>., julefet Sef. 2t. im 1. SBab. 2eib=2>rag. SRegt. Sir. 20.

Scljcucf, £auptm a. 25., julefet Stfr. 2t. ber 2anbro. 3nf. im bamal. 1. SBat. (2ö|>cn)

6. Cftpreuf3. 2anbto. SRegt«. SRr. 43.

<£ngelf)arbt, £auptm. a. 2)., julcfct im eljemal. Kurljeff. KricgSminifterium.

Schweiber*, 3af)lmfrr. a. 25., julefet im 2. öeff. 34 SRegt. SRr. 82.

3<>f>n, Qcttgft. a. 1)., julefet beim ^Irt. Depot Mönioi-berg.

Dr. SBfidjtemann, Staböarjt a.D., jule&t SBat*. «r^t im 2. §annoP. 3nf. SRegt SRr. 77.

Sieg, Set 2t. a. D., julefet bei ber 2anbn>. 3nf. im bamal. Sief. 2anbro. SBat. (1. Sßreälau)

Dir. 38.

2obebanj, Sßr. 2t. a. £>., jule|jt im Sa^lcSroig^olftein. Kontingent.

Golla*, Sßr. 2t. a. 3)., julc&t im SWagbeburg. Sßton. SBat. 3h. 4.

2Rüllcr=2:olff$, Sßr. 2t. a. D., julejjt im bamal. 2. SRü^cin. 3nf. SRegt. «r. 28.

Söaron t>. Gicfftebt, ^auptm. a. 55., julejjt im Scf^leSiuig^^olftcin. Kontingent.

2oreni, Sßr. 2t. a.T., julc|}t Sef. 2t. bei ber 2onbt». 3nf. im bamal. 2. Öat. (Güftrin)

1. SJranbcnburg. 2anbrc. SRegt«. SRr. 8.

Dr. Stiefel, 35iO. SHubiteur a. 5). unb Suftijratt), julefct bei ber 22. Xttt.

2uf«, Söiajor a. jule|)t ^auptm. unb ©attr. ßtjef im ^eff. gelbart. SRegt SRr. 11.

Iroft, ^auptm. a. D., jule^t Sßr. 2t im bamal. 4. SRfjeiu. 3"f Siegt SRr. 30.

2nupre5)t, Cberftit a.D., julefct SWafor unb Kommanbeur be& §eff. Sßion. 93atS. Sir. 11. 4.

P. iöreberlou), Cberft j. 2)., julejjt Kommanbeur bed bamal. 1. Dberj^lef. 3nf. 9iegtd.

Sir. 22. 9.

Sdjujeber, SSirflidjer ©e^eimer KtiegSratf) unb BRUittoShttmb. a. 2)., julcfct 3ntcnb.

bc8 IX. ?lrmeeforp8. 9.

v^f)ilipp, 3af)lmftr. a. unb SiecfntungSratf), jule^t im 2. iBab. Drag. SRegt S?r. 21. 9.

Streim, 3a^'m fff- «• i"I«fct im Siteberfdjlef. 2raim93at S?r. 5. 10.

0. ,V: .unecht, Cberftit j. 2)., julejjt Kommanbeur be« 2anbto. SBejirfd 2:etmolb. 11.

Sßempel, ^auptm. a. 2)., julefct Komp. Sb^ef im bamal. 3. $cff. 3uf. Siegt SRr. 83. 12.

SBerner, Spr. 2t a. 2)., jule&t im bamal. 8. SBeftföl. 3nf. Siegt SRr. 57. 14.

v 2iniingen, ©cn. SRajor j. 2)., jule^t Kommanbeur ber 12. 3n f-
19.

Sieu^er, Sef. 2t unb 3af>lmftr. a. 2>., julc^t im Kaifer granj ©arbe»©ren. SRegt SRr. 2. 20.

Sonnenberg, Cberftit a. 2)., jutefct SBat*. Kommanbeur im SEBeflfäl. Sufcart Siegt. Sir. 7. 23.

10. gtfruar 1892.

20. SÄpril

4. 2)ejember *

10. SDiärj 1893.

23. •

25. * *

26. *

2. fflpril

5. '

7. *

10. =

15.

20. =

21. *

21. •

1. SDiai

3. *

9. «

16. <

24. .

27. =

29. =

4. 3uni

7. «

28. «

1. 3uli

2. •
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b. ©eijbtife u. fiubh>ig«borf, Cberft o. 35., julefct Oberftlt. j. 3>. unb fiommanbeur
bcS fionbro. ©ejirf« $annober.

#ügcr, Cbetft a. 35., julcfot fiommanbeur bc« bamal. Cftpreufj. gufjort. Siegt«. 9fr. 1.

filein, 3olj(mflr. o. 35., julefrt im bamal. fiönig«=©ren. Siegt. (2. SSeftpreufj.) 9tr. 7.

grijr. t>. fiofcler, SWajor j. 3)., julc(jt #auptm. im 2. ©arbe«Slegt. ju 5u&.

b. 35onat, Oberftlt. j. 3)., julcfct ©ejirl«rommanbeur be« bamol. 1. S9at«. (Siegburg)

2. Siblin, fianbro. {Regt«. Sir. 28.

fio ellner, SBirflid}er @eb,cimer firtegSratb, unb $r. 2t. a. 35., jjulefct «btbril. 6(>ef im

firieg«minifteriiim.

b. Sßutiu«, 2Rojor o. 3)., ^tiefet Gsfabv. Gfjef im «Regt, bcr ©arbe« bu (Sorp«.

©raf fiancforonäli, #auptm. o. 31

., jule^t fiomp. (£f)cf im Siroubenburg. 3ögcr-93at. 9ir. 3.

SJerenbe«, £auptm. a. 3)., julefot im 2. ©arbcfianbro. Siegt.

Srljr. P. Slot«mann, $auptm. a. 3)., julc&t im ©rojjfjerjogl. ficff. fiontingcnt.

ftr^r. b. (£bcrftein, £>auptm. a. 3)., julcfot ^r. fit. in bct 1. 3ngcn. 3n|p.

SBeiblid), #ouptm. j. 3)., julefot ä la suite bei bamal. 2. ©djlef. Örcn. Siegt«. Sir. 11

unb ^lafomajor in Xborn.

©rfjartom, Dberft j. Dt, julefet Oberftlt. unb S8at8. fiommanbeur im 6. SRfjcin. 3nf.

{Regt. Sir. 68.

fiinner, £auptm. o. 3)., julefct bei ben fianblo. Sägern 1. Aufgebot« im fianbro. SBejirl

Stoffen.

b. ©ommerfetb u. galfentialjn, SRajor q. 3:., julefet £auptm. unb erfier 35epotoffijicr

beim 9iiebcrfcf|lcf. Jroin föat Kr. 6.

b. $(atcn, Oberft o. 3)., julefct Oberftlt. unb 93ot«. fiommanbeur im bamal. 33. $nf.

{Regt

^aarmann, Sntenb. unb SBauratb) a. 3)., ©el)cimcr firieg«rat$, julefet bei ber 3ntenb.

bc£ 1. $IrrttccForp§.

«{, fit. bei ber fiaiferlidjen ©d)i»&truppc in 35eutfa>Oftafrifa, julefet ©ef. fit im Siblin.

gu&art. Siegt. 9ir. 8.

b. Sern er, £auptm. a. 3)., julefct ä la suite bc« 4. ®atbe*Siegt«. ju 3u&.

31» nie r mann, SOiafor a. 3)., julrjjt £ouptm. unb Art Cffijicr bom tylafy in Golbcrg.

b. ©oubeder, SRajor o. 3)., jule^t Siittm. berfianb». fiab. im bomal. 1. 33at. (©djibeW

bein) 2. {ßomm. fianbtu. Siegt«. Kr. 9.

Dr. Sa$lmen, ©tab«arjt o. 3)., «liefet bei ber Sanbtb. 2. Aufgebot« im fionbl». SBejirf

»iclefclb.

b. 3Trott ju ©olj, $r. fit a. 3)., julefet @er. fit a la suite be3 güf. «Regt*, bon

©erSborff (^peff.) 9tr. 80.

b. Sritfdje, SRajor ^. 3>., julefct Jöejirfölommanbeur bc« bomal. 2. »at*. (Süftrin)

1. «ronbenburg. fianbm. 9icgtS. 9ir. 8.

b. $aa3, Cberft j. 3)., julefet ©otö. fiommanbeur im bamol. 8. $omm. 3nf. {Regt. 9?r. 61.

b. Sdjencfc nborff, {Rittm. a. 3)., julefet Qülabx. Sb^ef im bamal. SJronbcnburg. $uf.

Kcgt (3ietenfa>e ^ufaren) 9ir. 3.

b. fiofe, 9Wajor a.D., jule^ »ejirlslommonbeur be« bamal. 2. öotö. (Södlin) 2. 5|3omm.

fianbro. Siegt». SRr. 9.

öorfen^agen, $r. fit. a.3)., jule^t ©ef. fit. im ©djleätbig'^olftein. 3!rain»5öat 9?r. 9.

Dr. «ngenftein, Ober > ©tabgorjt 1. fit o. 3)., jule&t Siegt«. Slrjt be« Süf. 9iegtö.

gürft fiarl Anton bon $ob,enjolIern (^o^enjollern.) 9k. 40.

@raf b. fiüttidjau, £auptm. a. 3)., jule&t fiomp. Gfjef im 6. 9ib,cin. 3nf. Siegt. 9ir. 68.

SUefebo^, fit. bei bcr fiaiferlidjen ©tb.uttruppe tn 3^utfdj=Cftofrilo, jule^t ^r. fit. im

©r«n. Siegt, fiönig Sriebrid) II. (3. Cftpreufe.) 9ir. 4.

b. #orber, Cberft j. 3)., jule&t fiommanbeur bc« fianbm. ®ejivfd «Inflam.

{ßari8, ©en. SDiojot a. 3)., julefct Cberft unb fiommanbeur be« 4. 9lieberfd)lef. 3nf.

Siegt«. Sir. 51.

9iocll, Oberftlt. j. 3)., jule&t fiommanbeur bc« fianbw. ©ejirfö ©nefen.

Dr. fiulp, Ober -«tabäarjt 2. fil. o. 3)., julefet Stab«^ unb »at«. «qt im fiaifer

Slleranber ©orbeören. Siegt. 9ir. 1.

b. finoblaud), ^auptm. o. 35., jule&t fiomp. (£b,ef im 3nf. Siegt, ^erjog bon ^olftein

(^olftein.) Sir. 85.

Stein, SRajor o. 35., julefct ^auptm. unb fiomp. C^ef im bamal. ©djlef. Süf. Siegt.

Sir. 38.

©eftorben am:

1893.24. Suli

28.

28.

30.

30.

31.

31. =

3. Sluguft

5.

6.

7.

9.

10.

12.

12.

12.

12.

13.

13.

13.

15.

16.

18.

19.

19.

20.

21.

22.

25.

28.

1. ©eptember

2.

4.

6.

7.

8.
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©efiorben

SBöljmer, ©en. 2t $. D., julefct ©en. äWajot unb Sommanbeut ber 13. 3nf. Sörig. 10. «September

to, ^rociffel, Oberfit j. 2)., julcfet Cberftlt unb Stommanbeut be$ bomaL 3. SBat*.

(9Jatt6or) 22. 2anbw. SRegtS. 11.

fRuborff, SWojor o. D., $ule|>t ©atä>. Stommanbeur im 3nf. Siegt bon ber SOcarroife

(8. $omm.) 9ir. 61. 12.

Dr. Äorff, ©en. Srjt 2. Sil. a. D., jule$t Cbcr = Stabaarjt 1. Sil. unb StegtS. 8rjt

be« bamal. 1. SBcftfäl. 3nf. 9iegt3. 9tr. 13. 12.

#offmann, .ftauptm. j. D., julcjjt SWitglicb bcS üöeHeibung«amtB IX. Mrmee!orp§. 14.

#oen, Cbcrfl j. D., julefet ©ejirtetommanbeur bcs bamal. 1. fBatö. (9?offau) 1. 9tafiau.

2anbn>. Siegle. 9?r. 87. 15.

b. ftaldrcutf), Dberft a. D., julcjjt flommanbeur be« bamal. SBranbenburg. $uf. 3kg».
(;iietenfd)e §ufarcn) 9ir. 3. 16.

b. SKofd), Cberftlt. j. D., aulcfct SKajor unb ©ata. Äommanbeur im bomaL ftönig**

Ören. Segt. (2. Sßcftpreuft.) 9k. 7. 18.

b. fiettler, ©en. 2t. j. D., plcfot ©en. 3Kn|or unb flümmanbeur ber 8. 3»f- ©riß.- 18.

b. Tljile, ©en. St j. D-, julcfct bei ben Cffijicrcn »on ber Slrmce. 18.

Stoeftel, SRajor a.D., jule^t $nuptm. unb fiomp. gfcef im bamol. 1. ffieftpreufi. ©rcn.

Siegt. Sir. 6. 18.

b. SBalboro, $auptm. a.D., julefct Somp. £(>ef im bamal. 2cib ©ren. Siegt (1. ©ranben*

bürg.) Sir. 8. 19.

ö. £ornemann, SRajor a.D., julefot aggreg. bem 2. ©ab. ©rcn. Siegt tfaifer 2Bilb>lm

Sir. 110. 21.

©aron ©rinj ö. ©udjau, Sef. 2t a.D., julcfct im bamal SSBeftfäl. Jüf. Siegt 9h:. 37. 25.

b. gloloiü, SJlajor a. D., ^ute^t im ebemol. ©rofjfjerjogl. SNedlenburg. Drag. Siegt 26.

b. ftofee, ©en. 2t. j. D., julefct ©cn. SRajor unb ftommanbeur ber 12. 3«f- ©r»fl- 27.

b. ©erge, Cbcrfllt. a.D., juleft SJiajor unb etat*mäfj. Stabsoffizier im bamal. Sifjein.

fiiir. Siegt 9ir. 8. 28.

SJiüller, Cberft a. D., julefct flommanbeur be$ ®d)lc3tmg. gclbart SiegtS. Sir. 9. 29.

ü. ©orrfc, 9iittm. a. D., 5iilc|>t <ßr. 2t. ber 2anbtp. Mao. im bamal. 1. ©at (Sdjibel»

Dein) 2. *ßomm. 2anbtp. Siegte. 91 r. 9. 29.

$>öftermann, ©tobsnrjt a. D., julejit bei ber 2anbl». beä bamnt. 2. ©at«. (Änbcniad})

7. allein. 2anbTO. 9iegt*. 9ir. 69. 29.

b. 2angen, ©en. 9Kajor j. D., juic&t ftommanbeur ber 38. 3«f- ©t'fl 30.

am:

1893.

(Ku» 3lt. 4ß beö »erorbnunnöblotte« be« ÄSnifiU* »«perifc^en Äri{fl«miniftctüimd oom 23. flwutb« 1S93.)

3m 9t amen ©einer SUtajeftät be« Äönig«.
Seine jtönig(td)e ^> o rj e tt ^rinj 2uitpo(b, brt Äönißreidj« Samern SJcnvefer, ^aben Sid) in^altlid}

SUlcrfjüdjften $anbfa)reibenS d. <l. Darmftabt, ben 21. 1. 9JJtfl.
#

beroogen gefunoen, ©einer Äönigltdjen ^»oijett

bem ©rop^erjoge von Reffen bat 5. Infanterieregiment pafant ©rofeijetjog 2ubroig IV. oon Reffen ju oer»

leiten unb jugleia) }u perfügen, oafe btefe« SHegiment bie Benennung

„5. 3nfantetieregiment ©ro^erjog (Srnfi 2ubroig pon Reffen"

ju führen b,abe.

ftriegtminijterium.
grb.r. n. «fa).

%ex 6&tf ber Centtalatt^itunfl:

Stttflel, SWajot.

9iidjtamtüd)cr Sdcil.

^HUtärifa)e (Scfcflft^oft ju Berlin.

Die nädjfte SBerfammlung finbet

9Jiitt>pod), ben 29. 9Ji)bembcr 1893,

abenbä 7 Uljr,

in bem grojjen ©aale ber ilriegSaTabemie,

Dorot^eenftrafee 58/59,

ftatt

iöortrag: „Ueber eelbitt^ätiglcit ber Unterffi^rcr

im itriege", gehalten Pen SJiajor ©igge,
k la suite be§ 3nfa"tcriercgiment* ^erjog
Sriebrid) SSil^eim üon ©raunidjiocig (Cft

frtcfijdjcn) 9?r. 78 unb Pom 9Jcbenetat beä

grofjen ©cneralftabcö.
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Sörtefe cm* brr

in neuer Slufloge.

3m 3ahw 1841 eridjien, unb jwor or)neben Kamen
be« ©erfaffer«, bei (£. ©. Mittler in ©crlin SWoltle«

fd)öne« SBerf, bie „©riefe überSuftänbe mib ©e
gebenfjeiten in ber dürfet ". „Die SBiebercnlbecfung

alter fiulturlänbcr", fo faßt GTnft Gurtiue, „ift eine

ÜJiil'fion unferc« 3 n hri)unbert«, an ber fort unb fort

gearbeitet wirb, jeit Warften 9iie6uf)r 1761 bie 3'efl
e^

mauern bon ©abrjlon erfannte. gjtn biefe SDiiffion

trat SDioltfc burd) eine wunberbar glücftid^e Fügung
ein, ein geborener lopograpt) mit genialem ©lief für

ba« jeber i»anbfd>aft Gbarafteriftifdje . . . äöejentlid)

burd) itm ift unferer Henntniß wieber iMeinafien cr=

fdjloffen toorben unb mit biefem auetj ba« Doppelftrom-

lanb ©orberafien«. (£r ift in bie ijänbcr, wo bie

ftunft bv-j JHeffenS einheimifd) war, auerft wieber mit

bem üiefitifrf) Porgebrungen." Der große SDcetfler ber

Grbfunbe, «arl SHittcr, ber Perehrtc üetjrcr 5Uioltfe8,

fd)rieb §n beffen SSerf bie ©orrebe unb fagte u. W.

„Da bie gefd)übcrten 2 • nf-fetjaften nid)t bloß ,ui ben

Weniger befannten, fonbern jum Dfjeil ju ben nod)

gtinjlict) unbefonnt gebliebenen gehören unb be« ©er=

fafierö Steifen burd) biefelben mit eigentlichen SKefogno«

rirungen unb theilweifen Aufnahmen Perbunbeu waren,

fo gel)t barau« ein reicher ©ewinn für bie gcographifd)e

SSiffenfdjaft IjerPor. 28ir braud)eu in biefer Jpinfidjt

nur an bie erftc Pon ihm gemagte ©efd)tffung be«

oberen Ghiphratlaufe« in ber terra incognita feinet

lauruäburdjbrud)« wie an bie biityx ntc^t weniger

unbefannt gebliebene auf bem JigriS Pon Diarbefir

bi« SWofful ju erinnern. Skhnlidje« läßt fid) bon ben

G-jpebitlonen in fturbifian unb bon ben StigriSquellen

felbft jagen."

©einem Hauptinhalte nad) cntftanb baS SBert ttjat*

fäd)lid) au« ben ©riefen, weld)e 3Roltfe rofttjicnb

feine« ?lufentf)altc$ im ÜWorgenlanbe gefdjrtebcn unb

weldje al« ©enb* unb Stunbfdjreiben im Streife feiner

©erwanbten unb greunbe bon £>anb ju ."panb gegangen
j

Waren. «Solange bie geliebte Wuttec gelebt, hatten
|

biefe ©riefe fid) junächft unb Porjug?weife an fie ge=

ridjtet; nad) ihrem lobe wenbeten fie fid) rootj! jumeift

an ben ©ater; bod) aud) SRoltle« ©djroefter Sluguftc

unb feine ©rcußifdjen Snmeraben im Dicnft ber ©forte

finb pweilcn al« erfte Gmpfangcr nadjjuroeifen. ©rieft

au« fo weiter gerne unb fo wenig befannten i'anben

würben bamala ernfter gewürbigt unb al« etwa« weit

ÜKerfwürbigere« betrachtet als heutzutage, unb baß ber

©erfaffer bie« wußte, baß er einer Slufnahme feiner

SNittheilungen gewiß war, bie nidjt nur rein perjön*

lieber WiUtjeÜnalmie, foubern aud) weitperbreiteter SSiß»

begier entfprang, baS laßt ftd) fd)on ben urfprünglid)en,

nod) bon jeber ©earbeitung freien ©riefen beuttid) an--

füllen; «non barf aber aud) annehmen, bafe iljre oft ju

gefct>loffenei Sluffa^orm auggcftaltete Öa^ung jurocilen

bereit« im $ütblicf auf bie fpätere fctjvif tfieOei'tfd>e ©er«

Werbung gewählt worben fei. 3" M*f<" ©riefen, bem
widjtigftm ©eftanbtljeile be« SBerfe«, tameu baiw bie

©eridjte, weldje SWoltle <m ben 6b>f be« ©eneralftabe«,

General P. fitaufeneef, unb an ben ©reugifcb,en (^efanbten

In fionftantinopel, ®rafen ftönig«marct, gerietet tjatte,

unb cnblid) einige Wenige Äbfjanblungen, bie nad)»

träglid) jur ©erpodftänbigung unb ?lbrmibung in ©riefs

form mit beliebig gewählten Xaten eingefügt Würben.

3m ©inne tunftlerifdjer ©toffanorbnung fdjeint fjier

unb ba aud) bie urfprünglidje Reihenfolge ber ©riefe

unb bamit ifjre Tatirung gcSnbert worben ju fein.

KSa feine«wegeS nur foldjcr bewußt lünftlerifd)en ©e*
tjanblung ift e« ju banfen, ba§ fid) ber 3nt)alt bc«

Söerfe« Pon bem befdjaulidjen SBirfcn am ©oäporu«

an burd) bie milben fahrten in uurbiftan Pon ©rief

511 ©rief in faft bramatifdjer ©pannung fteigert, um
eublid) in ber ©eripetie ber ©djladjt Pon Slifib ju

gipfeln; benn biefer Öang ber (srjählung entfpridjt ja

burd)au« bem wirfltd)en ©erlaufe ber ©cgebenb,citen.

Die boUIommcn fünftlerif dje SLMrlung be«
©ud)c« entfpringt Ptclmehr wefentlid) ber ©erfönlidjfeit,

ber Eigenart be« ©erfaffer« felbft. ©oethe fagt einmal:

„Söafl ift ba« ©c^werfte oon «Hern 'i «Bafl !Ctr boö geiebtefte bünftt

:

Sötit ben Sluaen ju fe^cn, roaä cor ben «uaen CD« liegt!"

Diefe Säfjigfeit befaft aMoltfe im t)öd)ften ©rabe,

unb bementipredjenb berutjt ber 9iei$ feiner Darftellung

auf ber unmittelbaren ©egenftänblidjfett unb bilbmflßigen

©efdjloffenheit feiner ©djilberungen, auf ber wunbcr=

Pollen ftlartjeit be« ©liefe«, mit ber bie Dinge beo&*

ad)tct unb miebergcfpiegelt finb, auf ber frifdjen ffraft

be« ftet« Poll jutreffenben ?lu«bru(f«, auf ber milben

.perjenSmärme, mit ber ba« Grlebte aufgenommen unb

nid)t feiten pon lieben«würbigem ^umor erleuchtet Wirb,

auf ber geiftigen grettjeit, mit ber jebe Erfahrung in

ben 0eficht«frei» einer großen SBcltanfdjauung ein«

gereiht würbe, unb enblidj auf jenem uralten ihmft-

griffe bes (Epiler*, bie «freigniffe, ja womöglid) felbft

bie ©egenftfinbe Por unferem geiftigen Singe entftehen

unb Pergehen \\\ laffen. Tafs aQc biefe fünftlerifd)

ergreifenden ®igenfd)aften nid)t nur neben einer fSüttc

an fid) troefener Zfyatfatyn unb 8forfd)ung#ergebniffe,

fonbern aud) trofc einer ganj eigenartig Pornehmen

flurürfhaHunfl be« Grjähler« bod) ju Poller ©eltung

fommen, baä betoeift, wie groß ihre Kraft ift.

(£« ift bod) redjt mertwürbig, baß ein ©ud) bon

fo t)o§m ©genfdjaften lange Seit wenig gelefcn, ja

pon ber Stritif junäd)ft berart unbeachtet gelaffen

würbe, baß man bi§t)er feine g(eid)5eitige ©efprcdiung

beffclben nad)^iiweifen permod)t ii.it 9?ad) 36 3 fll)ren

erft, nad)bem ber ©erfaffer längft etn »ritbnühmter

Selbhcrr war, fam e« gelegentlid) be« SluSbrnd)« beß

Äuffifdi lurtijdjen .Uriege« jur ^weiten unb brüten

SSuflage unb ju einer Ucbertragnng in« ^talienifctjc,

nadjbem nur wenig früher, nämlid) im 3ahre 1872,

eine granjofifdie Ueberfe^iuig erfd)>enen war. ünlaß

für bie Ce&tere war Pielleid)t Porjug«weife ber S3unfd),

ju erfahren, in weither 28eife fid) benn jene« große

militärifd)e öenie gebilbet \fabt, ba« feinen 9?amcn

bem ©oben SnmhridjS fo tief eingefd)rieben ^aüe, ber

Sunfd), nad)juweifen, ob unb in weldjem ©inne ber

erfte Selbjug SWoltfe«, ben er unter fo frembartigen

©eri)ältniffen mitgemad)t, ©nfluß auf feine fpfitcre

(Sntwtcfelung gehabt. Da« aber war ein fet)r gefunber
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©ebanfc; brnn in ber 21 -v. (ann man Me Stjeilnahme

SRoItfeS an jenen morgcnlänbifchen ftriegSereigniffen

gor nicht hoch, genug anklagen für bie ftörberung

feiner Seltbilbung unb feiner militärpolitifd)en (Energie.

Namentlich bie ifefetere mußte fidj bamnlS in einem

il'ioür ftcigcrn, mie ei unter bcn »ebingungen bei

AHtagSbicnftei in ber $eimatb nimmermehr moglid)

gemcfen märe. 35enn auf roeldjcn Stanbpunft fanb

er fieb, als SWuftefdjar, als ftatbgeber beS gelbberrn,

berieft! Sie weite {Räume ju überfdjauen, meld) reidjci

(Spiel ber Kräfte abzufragen, mar ihm Pergönnt! Sie
flar Pcrmodjte er über baS »ert)älrniß jroifdjen Soden
unb Können, jmifd)en ^toed unb Wittel ju urteilen;

wie beutlid) mußte ihm aufgeben, baß bie fchlttnmften

CueQen aller KriegSübel ^albmifle unb Unfidjerbeit

in ben Siefen feien! £ie Anforberungen, bie fein Amt
an ihn richtete, bebingten gerabeju bie «Stählung bei

GbawfterS. Seid) h°{>e Anfpannung oder förpcr=

lidjen unb geiftigen Kräfte crbcifd)tcn fdmn bie (Er

htnbungSrcifen; Aufgaben anbercr, bodj nid)t letzterer

Art [teilte bie ^flidjtcrfüdung als SWuftefd)ar. I>aS

Amt eine* (EhefS bei ©eneralftabcS ift Pielleicbt über*

baupt einei ber fdjmferigften, bie ci giebt. Stall) gu

erttjeilen, »erantmorhmg ju tragen, ohne jelbft enbgültig

entferst • ju bürfen, baS bleibt faft unter allen Um*
ftänben bornenDoH unb uubanlbar; ei lann Pcrt)ängni&

Pou* merben, tpenn ber ©efirf)töfreü beS 3elbhcrrn uub

ber beS »eratberS »eit auSeinanbcrfatlcn nnb gar

(mie e$ bamalS am Gupbrat ber Sali mar) ber $origont

beS öelbherrn ben weit türjeren £urd)iueffer b^at, meil

ihm »cfangenbeit unb Aberglaube ben »lief be*

fdjränlen. Dod) im SWißlingen fogar ift eS ertoai ©e*
maltigei bnrum, an meltgefdjidjtlidjen (Ereigniffen nv.t

hanbelnb tbciljunehmen ; eine große Seele, ber bai

gefdjte^t, bie mirb baburd) gefeit für immer. Unb
allei baS tpiegelt fid) in biefen »riefen SWoltleS!

^eute liegen fie nun in fedjfter Auflage »or, »ein«

geleitet unb mit Anmerfungen oerfeben Pon Dr. ©uftaP

#irfd)fclb, orbentlid)er »rofeffor an ber Uniperfität

ju Königsberg."*) GS ift eine fritiföe AuSgabe in

bcmfelben Sinne unb mit berfelben (Einrichtung, mie

bie Philologen bic anrifen unb neuerbingS aud) bie

mobernen Klaffifer tjerauSjugeben pflegen. Hefe »e--

banblungSmeife rechtfertigt fid) burdjauS; benn 2Holtfei

Serl gehört in ber $hat ju ben flaffif djen »üd)ern

unferer fiiteratur. dufter ben »riefen unb Angaben,

mcldjc in ben fieben »flnben ber „©efammelten Schriften

unb Xenfwürbigfcitcn" SWoItfci Peröffentlidjt mürben,

liegen biefer neuen Auflage nod) 5u ©runbe: äRoltleS

w$arftellung bei £ürfi)d) 3Acgt)ptifd)cn gelbjugei" au*

bem 3at)re 1839, bie nur autographirt, ntd)t gebrudt

morben ift, bic »ertd)tc ber Pier nadj ber dürfet fom«

manbirten ©cneralftabSoffijiere an ihren Gtjef, ba8

Pon ihnen Perfa|te „SRcmoir" jur Karte Pon fflein=

afim, bie Berichte be8 Hauptmanns p. 2»ühlba<h an

ben (£l)ff bei ^ngenieurforp«, bie bamaligen ©efanbt»

fdjafttberichte au8 fionftantinopel unb ber ©rief»ed|fel

*) »etltn 1893. ffimft Sieafrieb müiltx unb «obn,
Stbntgltc^e öofbu^^anblung. ^mi: geheftet 2Rf. 9,— , tn
öalblebttbanb SRI. 10,75.

|
jmifchen 9)?oltIei Äameraben Pom ©eneralftabe, ben

J^auptlcuten P. iBindc unb ftifdjer. 3n einer fehr aui*

führlidjcn (Einleitung befpridjt ber $erau£geber ben

Anlaß unb bie (Einrichtung biefer AuSgabc, bic Söear^

beitung ber Sürfifdjcn »riefe burdj SKoltfe unb biefen

felbft, mie er ftdj in ben »riefen offenbart, bie »e*

reid>erunß unferer fitnntniffe Pom Orient burdh a»oltfc*

SBerf unb WoltfeS »esiehungen ju ben anberen Sänbern

flafftfcher Kultur. (£ine forgfältig aufgearbeitete »3f't*

tafel" führt hinüber |V bem SBieberabbrud ber „ »rief e
*

felbft, bie mit einer güfle Pon Anmerfungen am
Suß ber Seiten »erfchen finb, melche ben Auffaffungrn

ber 9Roltfefd)en 3eit bie ber ©egenmart gegenüber

fteQcn, gefd)id)tlid)c ^rrthümer ober mangelhafte Sd;reib>

roeifen bei »erfaffer« berichtigen, bie Tiatirung ber

»riefe beleuchten, »egriffe unb SBörtcr erflären unb
bcrglctchcu mehr, ©erabe m ber Söfung biefer Auf*
gäbe, ju ber Dr. $irfd)felb au? her»orwgenber Ardjäo>

löge unb Jorfchungdreifenber in ftlelnafien befonber£

berufen mar, t)at er eine fehr glüdflidje unb jarte #anb
bemiefen. j)en »riefen folgt ein „Anhang", ber mit

(Einfd)luji be« SRegifteri faft 100 Seiten umfaßt. 3"
ihm ftnb bie bem ©ortlaute ber »riefe entfpredjenben

ähnlichen ober gleid)lautenben Steüen anberer Serie,

£cnffd)riften unb »riefe SWoItfei abgebrudt, melche bie

Stetigfeit feiner ©cfammtauffaffung unb ben 9tei4thum

an Senbungen, ber ihm ju ©ebote ftanb, fehr fc^ön

ins iJidjt [teilen unb jugleid) h>efentlid) baju beitragen,

baS rein %t)atfäd)liche, »uf baS ei 9Roltfe ja in ben

»riefen nicht burdjrocg nnfommen tonnte, baS aber für

bie ©efchidjte jenes gelbjugei unb feinei SebenS mertb/

Poll ift, urfunblidi ju fjehern. «Mehrfach menben fidb)

Anmerfungen gegen ben Oberftlieutenont SReinholb

Sagner, beffen Scrf „SWoltfe unb SRühlbad) jufammen
unter bem ^albmonbe" ja aücrbingS mehr ju (Ehren

ÜNühlbachS als WoltfeS geschrieben ift unb biefem

gegenüber fogar eine gemiffe »oreingenommenheit er-

fennen läßt, bie ben »erfaffer jumeilen ju Aeußerungen

unb Anbeutungen führt, benen entgegenzutreten unb bic

ju entfräften bic neue Auflage ber SRoltfefd)en »riefe

eine gute ©degenf/eit bot, bie bann aud) erfolgreich

benufet morben ift. Abgefehen Pon jener fonberbaren

»erftimmung übrigens, erfcheint SagnerB »ud> ali eine

Porpglidje fieiftung, melche ihrer eigenen Duellen unb

ihrer gebrungenen, urtheilSreichen SarfteHung megen
aud) neben #irfd)felb* fd)5ner Arbeit nod) ihren Pollen

Serth behält.

3n fehr banfenSmerther Seife t>at bie »erlagi
6ud)honblung bie neue Ausgabe ber „Xürfifc^en ©riefe"

burd) Abbilbungen, «ßläne unb Karten gefchmücft

unb erläutert. Sie Abbilbungen ftnb (abgefehen Pon

einem »ilbniß 9Notttei auS bem 3<>hre 1851) bureb-

meg Sieberholungen Pon j^anbjeichnungen bei »er»

fafferS unb ergänzen bie fdjon im I. »anbe ber „^enf'

mürbigfeiten" gebotenen SHjjen. Aud) bie rarto«

graphifchen »eilagen führen fänuntlid) auf SKoltfeS

^tanb jurücf fo bie außerorbentlict) fc^öne »ertleinerung

be« iJlanei Pon Konftantinopel, ber <(3lan bei »oiporui,

beS Kurbenfchloffei unb beS ©chladjtfelbei Pon 9cinb.

3Mc UeberfichtSfarte Pon irlemafien ift baburd) inter-
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effant, baß bct Verfaffer bic 9fcifctocgc eigcnfjärtbig

eingetragen bar. 9cad) Titel unb SluSftattung bilbet

bieje fcdjftc Slufloge jefct ben Vlll. Vanb bcr „«e=

fammcltcn Sd)riftctt unb Tcnfmürbigfciten" SLJioltfcS.

9)cöge ftc bic allgemeine Verbreitung uub Slncrfcttnung

finben, wcld)e ftc Perbicnt! 9Ji. 3.

©ebanfett über bic Truwcnbcrtocubunii im »iaiiööcr.

SluS bcr Pom 9Nilitär-33od)cnblntt wiebergegebenen

Tarftcdung bcr Alaifcrmanöocr in Lothringen ift ju

erfennen, baß bic Slufflärung trn|j bcr Vermcnbung
zweier «aPallericbiPifioitcn t!jctttoet)e nidjt befrtebigt

hat Slm 5. September würbe bic 34. 1 iwfton tum

bcr 33. überrafd)cnb in bcr Jjlonfc gefaßt; am P>. Scp=
tember fyätte fid) baS \

r

lll. SIrmccforp« gewiß nid)t

Zum Vormaritf) burd) uub um ben SSalb Don Vrctlnad)

angefdjidt, wenn c$ gemußt blatte, baß ba« XVI. Slrmcc=

forp«3 gcrabc ben Eingriff auf feinen linfcn glitgel an*

fejjte; c* fcfjeint jmcifclhaft, ob bos VIII. Slrtnccforp*

am 7. jum Angriff auf ben rechen glügcl beö XV1.5lrmcc=
lorpS gcfd)rittcn fein mürbe, menn c3 bic Vaucrifdjc

Tipifion biefem glügcl bereits fo naf)c Pcrmiitl)ct hätte,

.frier ift nidjt bcr Crt, um ju untcrfurf)cn, ob bie

SlaPaücrie in jenen gäUcn mcl)r Ijatte teiften fönneu.

9Jad) Pcrfd)iebentlid) gemachten Veobad)tungen fdjeint

cd aber angebracht, barauf tjmjnmcifen, mic bod) nur
berjenige Parteiführer, welcher feinem Glegner an fia*

uallcnc überlegen ift unb biefc Uebcrlegenljeit jur

öcltutig bringt, unbebingt auf rechtzeitige Slufflärung

rcd)iicn fanu. Namentlich h)«m ba§ ©elänbe bie

Vilbung eine« breiten SdjlcierS unterftüfct, ift c8 Va*
trouillcn unb fleincn Slbtheilungen fdjwet müglid), burd)=

Zubringen unb rechtzeitig bie tfübrung mit ait$rcid)cnben

Ucclbuugcn über Stärfc unb Vcwcgung bcS feinblid)cn

Öroä ju bebienen. SScnn man mit Patrouillen ftctö

einer fdjncllcn Slufflärung fidjer fein fönntc, ließe man
beffer brei Viertel unferer tl)cucrcn ftapalleric ab*

fttycn, um an ihrer Statt ba§ dreifache an Infanterie

aufzuteilen. 2llcr an bie Cffizicrpatrouitlcn Slnforbc^

ntngcn ftellt, welche einer überlegenen Maüafleric gegen-

über auf natürlichem SJege nicht £U crfüÜcn finb, erficht

im Rieben folche flicb/ unb feuerfeften £>errcn, welche

Weber Canje noch ©cfrfjoß achten; im STriegc aber

mürbe fid) bic (Jrfolglofiglcit foldjen Verfahrens balb

herausfteaen. Seit 1*70 hoben ftd) bic Verhältniffc

in biefer Vcjiehung erheblich Peränbert. üiuffcn unb

ijranjofcn roerben ihre flana flericmaffcn por bcr Jjront

bcr Slrmccti in Ü^ätißfcit fcjjcn unb fold) billige ?liif=

flärung nicht mehr geftatten.

Tic Vcrfud)c, nötigenfalls burd) 3 U Teilung
Pon Infanterie bic Stoff ber JlaüaUcric ju Pcr=

ftärfen, finb mährenb bcr norjährigen grofien SWanöDcr

fotoohl in Sranlrcid) mic in Ccftenetch roiebcrholt

roorben. Sin ber 9Iicb mürben bcr ftaöallcrie

bitJtfton A am 5. September jroci Vataiüonc wohl
nur ju bem 3mccf imterftellt, um ihr unb bem
VIII. Slrmecforp«^ bic Uebcrgänge offen ju galten

unb baburdj glcidjjeitig bie «ufllärung fübtid) bc«

I gluffcS ju crleid)tern. Slm 6. September gingen

biefe Votaillonc, bem Slrmccforpä PornuS, auf 2xom=

I

bnrn Por unb ermöglichten bcr Ataüaflcricbiüifion A,
bic gegncrifdje StaPalleriebiüifion ju Perbrflngen, tvoty*

bem (Srftere im 9ieitcrgcfcd)t unterlegen mar. 1?a ba§

Vlll. 9lrmecfini)§ unmittelbar folgte, liefen bic beiben

Satoillonc feine Wcfahr. Vci meitcren (Sntfcnbungen

treten bagegen bie 3iad)tl)cilc biefer Vcrbinbung balb

herPor. Scljr Icljrrcid) ift in biefer Vcjichung ba8

(Bcfcd)t bcr 2. Jlaoalleriebiüifion am SSalbc bon

SKarch'-'noir am 7. 3Ioücmbcr 1870. (®cneralftab8=

merf III. 102.) Tnuach ift nicht ma!jrfcf)cinlitr), baft

bie grunbfiitjlidje 3u ^)ci'""9 Dpn Infanterie Ptel jur

jtlfirung über bie i.'agc beim Seinbe beitragen wirb.

3n folgern J^allc wirb bic gührung fid) bcfchcibcn unb
in bcr ÜVfcchtSeinlcihmg Porfidjtig ju S8erfe gehen muffen.

Tic frühzeitige Gntwidelung ber Slrtitlerie wirb ihr

bann bo$ Littel gewähren, be§ öcgnerö Verhalten ju

etfennen unb banach ben ©efccht«plan ju bilben.

SScnn man bic ®efccht§führung im $Taifer=

j

manöper an bcr .£>anb ber bclannt geworbenen

, beutnngen betrachtet, fo fäüt öor SUlem bcr offcnfiüe

Oieift auf, wcld)er aüe SJcanöücrtagc burdjwcfjtc; an

feinem ift an eine reine Vertheibigung gebadjt worben,

auch wo Auftrag unb Hiinbcrjahl auf biefc rjinwiefen.

9lm G. September warf fid) ba§ XVI. SlrmecforpS

auf einen %\ÜQ,el bc8 erheblid) überlegenen ©egnerS;

am 7. brach baffelbc Storp? auS feiner Stellung {üblich

I

Nallingen por, nod) che ber Slugriff fid) öötlig bogegen

entloidelt h"ttc; nud) am 8. Perjichtetc ber fomman»

birenbe öencral biefc? WrmceforpS nicht auf bie Offen*

fipe, obwohl ftc burd) baä Jjtonthlnbcrttifj ber 5ran*

jöfifd)en 9?icb crfdjwcrt würbe. 91m 12. Rieften wohl
griebenürüdfichten bie beiben SfrmecforpS auSciuanber;

Pom SWanööer am 13. unb 14. September empfängt

matt ben ß'inbrttd, al» ob bie junächft mc()r auf bic

)
Vertheibigung attgewiefenen gührer (am 13. beS XV.,

-am 14. bc3 XIV. SfrmeefotpS) gerabeju auf ben

[
günftigen Slugenblid lauerten, in wcldjcm ftd) ihnen

eine Gelegenheit bot, jum Singriff überjugehett; am
13. cntwideltc fid) au* btefem Streben fogar ein Ve*

gcgnung?gefcd)t. Tie wenigen ©d)ü^engräben
, welche

ausgehoben ju fein fd)eincn, werben faum jur Ver«

menbung gelaugt fein.

9)cöd)tc biefer fdjneibige 3"9 überall in ber Slrmec

bie Poße SBürbigung unb 9?ad)cifcrung pnben, aud)

Wenn bie 3ricbcn8entid)eibung oft auf ber Seite beS

Vorfid)tigeren fteht. Ter Sd)icb«rid)ter fann ben

moralifdjen Gtnbrud nicht abwägen.

Ser aber auS Slnfchauung ober Stubhtm beS

Krieges Siefen erfennt, Weift, bafj in ihm ^ouptfäcf)ltcf)

moralifchc goftoren ben Stugfchlag geben. Tie Vflegc

beS offenfipen GJciftcS foHte einet ber erften ©cfid)ts*

punftc bei ber Slnlage ber SDcanöPer fein. ©d)on

bic SluSwabl be§ ÜWanöpergclänbeS hat hiermit ju

rechnen. ü'mt Wcgenb mit au*gcfprod)en ftarfen

Stellungen ift in biefer .fcinfidjt fetjr gefährlid). Tet
Slngrcifcr erräth barin mit jicmlid)er Sicherheit be3

©egnerS Vofition unb fann barauf redjnen, in feinen

Vcwcgungcn nid)t geftört ju werben. 3ft bod) in ber
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Regel nur ber elfte äNanöocrtag einem VcgegnungS*

fjcfcdjt gewibmet. 9fad)ber fiub bie Wollen oon fett»

greifer unb Vcrtbcibigcr bind) bie Vcitung im Voraus
bcrthcilt unb aus bev Truppenbcrthcilung unb ber

llnterbringungsüberficht beviiuSzulefcn. Tie Ceitung

muß anftreben, baß cm ber iDfcbt'Ziibf bet Tage beibett

Parteien bie Stahl eines? offeufiuen C£ntfd>lunc* freiftc^t.

Außer bem Auftrag f;»rtcf)t und) bie Truppenzutbcilung

fehr babet mit. SScnn einer Partei ein flnrfcr Vrud)=

tbcil ihrer Streifte genommen ift, glaubt [ic fid) meift

wollig bercd)tigt, fid) auf bie Vcrtbeibigung ju bc=

fdjräufcn. 0>etuifj müffen aud) bie Vcrtbeibigung unb
ber Angriff traf oorbereitetc Stellungen geübt werben.

Tic Sdnoicrigleiten bcS VegcgnungSgcfccbtS erforbem
aber cutfcbicbcn bie größte Turcbbilbung bcS Truppen*

fübrcrS. Ter SUJaubocrtag bcS XVJ. ArmeeforpS am
6. September bei Eollignt) unb baS VegegmmgSgefccbt

bcS VIII. unb XVI. ArmeeforpS am 0. September
bei Tromboru fönnen in ihrer iutereffanten Anlage in

biefer Vczictwug bem Turdjbenfcn befonbcrS empfohlen

werben, Vei jebem reinen VcrthctbigungSgcfccbt aber

ift ftreng ju prüfen, wo unb mann ber Ucbergang jum
Angriff möglid) mar uub weshalb er unterlaffen mürbe.

Söenn auch meiftenS bie Entfchcibung im Sieg über

einen Flügel bc§ Gegners? gcfudjt mürbe, fo haben mir

auS biefem Slaiferinanöoer bod) aud) bie Erfdjeinung

bcS TurchbrudjS burd) bie fcinblidjc SDfitte ju

üerzcidjnen, wie Um am Ii. September baS XlV.Armcc=
forps am Toubcnbcrg anjejjtc. $ai bie meitreidjenbc

SSulung ber heutigen geuerwaffen biefe EnticbeibungS

form im Allgemeinen nud) erjdjrocrt, io ift uns bie

Erinnerung bod) fehr nüfcltd), baß fic ihre Vcrccbtigung

in manchen SfiUeu burdjnuS nicht üerloren bat. Ter
Toppdtumfaßte ift naturgemäß oft auf fic gerabeju

bingemiefen; es hanbclt fid) für ihn bann barum, ob

unb wo ber Turcbbrud) in ber Vobengeftaltung unb
Vcberfuug genügenbc Uutctftüfeung finbet TaS ©c*
liiitbc bei Sautcrburg fcheint in biefer Vcziehung ganz

befonberS günftig geniefen ju fein.

Tic Verfd)iebcnartigfeit beS au oocrgc =

länbcS im Elfaß unb in Volbringen mußte p ganj

üer)d)iebeiiem Auftreten ber Truppen füliven. TaS 5hY-

gletneut betont, baß feine Mampiforin oon ber ©eftalt

bcS WcläubcS fo abhängig fei wie bie Vcrtbeibigung.

TaS Jlaiiennauboer forbert t>a,\u auf, fid) bie Verfd)iebcn=

artigteit bcS Angriffs in werfdjiebcn geftaltetcm Wctänbc

ju Dcrgcgenwärtigcn.

©roße freie Vobcnwellcn laffcn ber Artillerie oft

meuig Stahl in ber Entfernung, auf weldje bic erfte

Entwicklung unb ber entidjeibcnöe ArtiUctiefaiupf ftatt-

fiuben. Tic Entidjcibuug in Vcntcrcm wirb meift lum

ber !>fafje ber Infanterie auf weite (Entfernung com
ocinbe abgewartet. Auf ben mehr ober minber au$=

gefprod)enen Sieg ber Artillerie folgt bas Vorgeben ber

Infanterie in langen bünnen Schützenlinien mit weit

Äiuürfgcliallcncn Uutcrftü&ungStruppS, benen in großen

Abftänben bie balb aufmorfa)ircnben binteren Staffeln

folgen. Tie Sorwärtöbewegung ber Sd)i'i|jcnlintc wirb

Durd) Serbicbtung tum Ijintcn immer wieber in gluß
gebrad)t, bi>3 ba* wirffamer werbenbe fcinblicbc geuer

jum Aufncbmen be§ ©ntfdjcibuugß^cuerfompfeS SWtngt-

Jmmer mebr Mräftc werben in bic öorbere aufgel5ftc

Balte hineingezogen, bis beim Scinbc ber beginn bet

Cfrfdjüttcrung bemerft wirb. Tonn ftürjt fid) bie im

^rieben of t üielglicbrige Sdjühcnliuie, in welche manchmal

aud) bic legten gcfdjloffcncn Abtljcilungen aufgehen, mit

Jpurrab auf ben in ähnlicher Formation ^urürfjlutbenbcn

geinb. Oiciuj onberS finb bie Ifrfeheinungcn in einem

futjweüigcn, unüberfid)tlidjen ©elänbe, wie c§ un8 in

ber Sanbfdjaft jwifd)cu .t>agcnaucr= unb SMcnwalb gc=

fdjilbert ift. Tort finbet fid) bic Artillerie oft beim

erften Auffahren bem Jjcinbe fo nahe gegenüber, bafj fid)

ihr (Wcfdjicf binnen lur\er $nt entfdjcibcn muß. 3U
ihrem Sd)u(t werben ftarfc Abtl)eilungen uod) naher an

ben geinb norgcfdjobcn, weldjc balb in heftig? Stiitnpfc

mit gegnerifd)er Infanterie oerwicfelt werben. TaS mt>

erwartete Gingrcifeu gefdjloffener feinblicber Abthcilungen

wirft ben einen Tbcil ber üorbereu L'inie jurücf, wäljrenb

bid)t baneben ein anberer Iheil im fiegreidjeu Sorfdjreitcn

bleibt, ben Mißerfolg bc5 9?ad)bar3 uid)t eher bemerfenb,

altf bis er fid) plöfclid) in Winnie ober Würfen gefaßt

fteht. Selbft ber Artillericfampf erhält leicht cttuai<

llnftateö, inbem einzelne Batterien burd) ba« fteuer ^
in ihre SU|e gelangten feinblicben Infanterie jum jurücf«

geben gentftbigt werben, bis ba5 (fingreifen jurüdgcbaltcner

Abtheilungen ben einzeln oorgebrungenen Jemb wieber

perfd)cud)t. 9iirgenb* bilben bic Sdjütenlinien ein

jufammcnhängenbc« Wan^c*. Tic gcfdjloffcncn Rotonnen

hänfen fid) in ben Terfungen bid»t hinter ben Sdjfr&tn,

bereu fieuev fte in fritifdjcn Angcnblicfen mit Salut«

unterftü|5en. 9hm nähern fid) bie ftarfen iWeferoen mit

aufgepflanztem Seitengewehr unb fd)lagenbem Tambour
unb reißen Alles? snm Sturm fort, um ben SMbcrftaub

beä ähnlid) moffirten Wegncn? ju brechen.

ift nid)t möglid), bic Abftufungen fvhilbem, welche

bic ©grntbfuulicbfcit beö CWelänbcS in feiner S)iannig=

faltigleit bon ber freien Ebene bis jnm ©cbirgelanb unb
jum .öerfeu uub iBalbtcrrain auf bic TruppcuDcrmcnbung

unb ben (i)cfed)ts5oerlauf au^uüben toerm^gen. Tie Gr
jichung ber Truppen, ba-J Verhalten be-3 (Segnet* bringat

weitere eiujdjncibenbc Abftufungen unb neue (i
-

rfd)einungcn

beruor. So muß ber SsJunfd) nad) einem Angriff?fd)ema

al* unerfüllbar bezeichnet werben. TaS Stieben aber,

bie allgemein gültigen (Srunbfätic besj Reglements unter

Skuujjuug ber auf ben Sdjicßplätycn gemachten Qu«
fahrungen burd) Einführung beftimmter Sonnen mehr
allgemeine Auwcnbung |U fidiern unb ihre Auslegung

ber Neigung beS einzelnen Vorgelebten zu entjichen, foO
hiermit aber IcincSwcgS ücrurtl)eilt werben. ES gilt nur,

bic ridjtige (kreuze einzuhalten.

TaS auscinanbcrgchcnbc Verhalten ber St'aoallcric

in bem »ericbicbcnartigcii öelänbc fdjeint im Maifer*

manöoer glcidjtalls getreu z"»" AuSbrurf gefommen ju

fein, vsin Untcrelfaß griff bic ftauallcrie in (leinen Ver
bänben mel)rfad) in bas Wefcdjt ber anberen Staffen ein.

Tic furzen Betten erlaubten ein oerbecfteS Aufftellcn nahe

am ücinbc, ein überrafd)enbeS, gcfd)loffcncS Vorbrechen

aus nädjftcr 9cäl)e. 3n Volbringen bagegen burrfjciltett

gewaltige SHeitermaffcn bie weiten ©rünbc in 3000 m
I bis 4000 m langer, bie ©lieberung lorfember Attarfc,
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um Sei ber (Entfd)cibuug be« Jage« miljujprcchcn.

Berechtigung ber SWanöPcrottacfc aud) bo, wo fie nirfjt

ertolgrcicf) genannt werben fnnn, ift in bicietn flotte fo

überjengenb barflethan, baß ihr wotjl allgemein eine gc^

redjtcrc iiMivbigung ju I()cil werben wirb. 3« bemfclbcn

©ebanfengauge fmgte ein beroorrogenber lommanbircnbcr

©encral jcbc«mal, fobalb cv im INanöDer jum Sturm
f(()Uigcn ^iutc: .Sit) ift bie Slauallcric?*' — ßwcifello«

wirb c« ihrer Silcrthid)ätyung nidjt« jdiabcn, wenn fie

jebe«inal burd) ihr „iiurrah" mit: „.£>icr!" antwortet.

Angefidjt« ber burd) bie große Attade am 8. September

angeregten Xcbatten erfdjeint c« angebracht, nod) ein Start

über bic Berechtigung bet gormirung pon Statoallcrte»

forp« tjiiijUiufiigen.

9iad) ben (Erfahrungen Pen 1870 bürfeu mir unter

günftigen li?erf)ältnifjcn unb bei guter Rührung auf ent*

ferjeibeube (Erfolge ber Staüallcric gegen Artillerie unb

erid)ütterte Infanterie redjncn, tuenn fie in Waffen aus-

tritt. Aud) beim Mampf Don Staoallcric geoen Slapallcric,

beim Au«nu|jen be« Siegel ber onberen Staffen, beim

Abwehren ber Verfolgung wirb ein cinhcitlid)c« (Einfrtycn

aller »ort>anbencn Strafte mehr erveidjen al« ein ftüd*

weife«. 9tan treten uniere ©egner mit ihrer Jtaüallerie

ebenfalls in £)iDifionen ouf; um un« ben (Erfolg ju

fidjcm, muffen wir ihnen mit ftärferen Störpem entgegen

treten. Xie« führt mit 9?ott|wenbigtcit ^ur ßufammen»

ftellung mehrerer 'Ewifioncn unter einem Befehl. (Einer

feflcn Organifation Bon STaPallcrieforpS fteb.cn unfere

Slricgscrfahrungcn entgegen. Aber nid)t« l)iubert und,

foldje Storp« auf bem Sd)lad)tfclbc ju befonberen 3'wcTcn

ju bilben. (ES ^anbclt fid) ja nur um bic einheitliche

Leitung, ba« tfujammenmirlen, bic Bcrttjcilung ber Auf-

gaben. (Einer regelrechten Orbre be Batniöe bebarf e«

nidjt. Qum Storp« tritt, wa* oerfügbnr ift, gleichgültig

ob SlaoaUcncbwifion ober Xwifionsfaoallcrie. Ten SJuju«

einer auf bie Sd)lad)tcntl)ätigfeit Pon Dornt)crcin o'ex«

jidjtenbcn XtMftonsfooaUcric tonnen wir un« nidit er*

fauben. -Jfothwcnbig ift bie Anroejcnbcit eine« Wanne«,

ber fähig unb gewohnt ift, foldje Waffen ju leiten. Gr
muß auch mit ben Anfcbauungcn be« CberbefchlShober«

perrraut unb über bie Sachlage auf bem SJoufenben fein.

3n erfter Siinic fmb Wol)l bie Staoollerieinfpeitcure jur

güljrung ber auf bem Sd)lad)tielb jum Storp« jufammen>

tretenben SttiDülleriemaffcn berufen.

Wothwcubigc öolge btejer Au«einnnberjc|>ung ift bic

gotberung, baß and) beim WanöPcr unb bei benSiapallerie*

Übungen bie gormirung foldjer Storp« nid)t ju feiten

gefd)ieht.

43o baS (^clänbe eS irgeub erlaubte, fcheint im Äaijcr*

manöoer bic Bcrwcnbuug ber Artillerie ftet« in

mächtigen „Batterien" erfolgt ju fein. Am 7. September

mar j. 58. bic gefammte Artillerie be» Vill. Armeen

forp« am §ohmälbcheu in naheju einer Ütttic enlioidelt.

äöelche Starttjcile baburch für ben ArtiHerielampf er«

n?ad)fcn, ift einleudjtenb. Um bennod) in ba* Infanterie»

gefedjt toirlfrtm eingreifen ju lönnen, wirb bas Welänbc

häufig eine iBcrfd)icbung in Derfdjiebenen Wruppen forbeni.

Audj bic unmittelbare Begleitung bw> Sturms ift uou

ber Bobeugcitaltung fchr abhängig; man wirb h<cr&u

nur foldje Batterien in Bewegung fc^cn, weldjc aus

ihrer Stellung nid)t (räftig genug mitwirlcu lönnen, e»

fei benn, baj} man be* erften (Erfolge* iiemlid) fichcr

ift unb biefeu burd) balbige« Auftreten oon Artillerie in

ber gewonnenen Stellung gegen 3Üidfd)lage fidicni will.

Am 11. September foll bie ganje Morpjartilleric bei

XIV. Armcclorp? jur Bi'glcituug be^ ^iifaiitcricanctriffät

Pcrwanbt fein. Tic größte Wefd)idlid)feit in ber 4
4n'r=

wenbung ber Artillerie aber erforbert bad Bcgegnung«=

gefecht. i'cidjt führt ba3 Streben, nodj tuöglidjft oiel

Terrain ju gewinnen unb bie Infanterie ber Aoantgarbe

balb ju unterftü|)cn, baju, bie näd)ftcn Batterien einzeln

au^ ber Warfdjfolonnc uorjuljolen unb \ni Jjciicr ju

führen. ^i"bcn fie fid) bort einer entid)iebeucn arlillc^

rifti|'d)en Ueberlcgcnheit gegenüber, fo ift biete oft gar nicht

wicoer au«jitglcid)cn, bie $efed)tsfraft ber Artillerie balb

gebrodjen unb bamit r>eiufirt aud) über ben Aufgang be3

(^efed)tö cntjd)ieben. So weift bic 9Jothwenbigfeit, ben

Gruppenführer in ber Berwcnbung ber Artillerie gtünblid)

,\u fd)ulen, nod) gan^ befonbers auf bie Beoorjugung be«

Begegnungsgefecht« im iUanöoer hin.

lieber grontouötiehiiuitfleii in ftriege 1870,71.*)

(3ortl<«unfl.)

Am Abenb bc« 16. Auguft biwalirten III., X. Morp«,

5. unb G. Maoallcriebipiilon auf bem Sdjlodjtfelbe,

IX. Storp« mit ber 25. ^iotHon in unb tjtntcr bem

Boi« bc« Cgnon«, mit ber lS.Xioifion bei Amooillc.

Xk übrigen Morp« ber 3<uciten Armee hotten mit ihrem

Wro« bic Dorgefd)riebenen9Jiarfch4iclc erreicht: XllJlorp«

Bont i üliouffon, G. Ö'orps Bemt^court, IV. Horp« tc«

Sni^erni«, II. Korps Bud)p. 2:cr Bcrfitd) be« IV. Storps,

fid) ber Seftung loul mittclft .^>anbflreid)S ju bemächtigen,

war crfolglo«.

Bon ber (Elften Armee ftanben: VIII. Storp« mit

ber 16. Uioifion, ohne 31. Brigabe, an ber Straße

Öorje — SHejonoille, lö. XiPifion auf bem red)ten

SJiojelufer bei iüiaricuüe«, VII. Storp« bei Sillegm),

I. Storp« bei dourccllc« für 9Jieb, 1. Slaoalleriebioifion

bei Set), 3. Slaoattcricbwifion bei WccleuPe«.

Xa« Oberlommanbo ber 3 lwücn Armee h"^e am
16. nod) mittag«, obgleid) es bereit« oormittag« um
10 1

,: llht Stenntniü Pom Beginn bc« Stampfe« erhielt,

einen Befehl crlnffcn, welcher im Allgemeinen cm weitere«

Borriicfcn an bie iüiaa« in« Auge faßte; follte wiber

(Erwarten ber redjle glügel ber Armee mit ftärferen

feinblidjcn fitäjten jufammenftoBen, fo war in biefem

Befehl bereit« beftimmt, bafj ber lommanbircnbc Weueral

bc« X. Storp« ben Oberbefehl über bns X., III. unb

IX. Storp« übernahm. Um 4 Ul)r nachmittag« traf

baS Cberfommanbo auf bem Sdflachtfclbe ein.

9?ad) ben Ijicr gcmad)tcn Wahrnehmungen muf;tc

man fid) jebod) barauf gefaßt madjen, baß ber offenbar

weit überlegene gemb am 17. Pcrfuchen werbe, fid) ben

*) Huf Spalte 2739, 3«ile 7 unb 10 »cm oben ift ftatt ber

Oebanfenffria)« je «in itomtna iu U\en; ferner ftnö in ben

oor^trattjenbütt «bi^nitteu bc3 Hiiffoßcö aua) bt« 5taiu&rn'tt)«n

Äorp* trrtljümlia) onftatt burd)«Tabijtt)« burtf) »ömii^e M*™
bejet^ntt »orben.
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ifjm oerlcgten SSeg nad) SBeften ju öffnen. «Nunmehr

hnnbelte c<s ftd) alfo barunt, für ben folgenben Dag

fo frühzeitig al« möglich frifd)c Strafte nod) beut

Sd)lad)tfclbe heranzuziehen.

Snfolge be« bioergirenben 93ormarfchcS ber ßroeiten

Armee am 16. nod) Horben unb nnd) SSJcftcn ftonb

biejelbe am Abcnb biefc« Dage« fet)r weit auSeinanbcr;

ba« XII. unb G. Storp« roaren etwa 30 km,
IV. unb II. Storp« jiuet Dagemärfcbe Pom
Sd)lad)tfelbe entfernt. Sie ganze Armee bort

am 17. ju bereinen, mar nidjt möglich. Da« Dbcr*

fommnnbo erlieft bat)er am IG. abcnbS ztmfdjcn 10 unb

1 1 übt folgenbe ©efct)le an ba« IX., XII. unb G. Storp«:

IX. [oQte fid) bei DageSanbrud) auf ben $öfpn nörblid)

öorje perfammcln, XII. nod) in ber 92ad)t aufbrechen,

über Jt)iaucourt bie ©egenb oon SKorS la Dour erreichen

unb bort hinter bem X. Aufteilung nehmen; bem G. Storp«

mürbe ber unoerjüg(id)c Abmarfd) über SBenet) unb

tJbamblei) auf SDiar« la Dour befohlen, um ftd) bort

jur Sinfen be« XII. aufzuteilen.

Die oberfte £cere«leitung legte ber iljr nachmittag«

Zugchcnben SRelbung be« Cberfommonbo«, baft ba«

III. Storp« bei 9iejonoiHc mit anfefjnlidjen feinb(id)en

Straften im Stampfe ftelje unb baft ba« X. Storp« in

ber 9tid)tung auf ba« ©efed)t obgerüdt fei, eine nod)

toettergetjenbe ©ebeutung bei unb glaubte fd)on je|>t

eine neue SBenbung ber Dinge ju erfennen. Die

Grfte Armee erhielt alsbalb ben »efef)l, ba« VII. unb

VIII. Storp« am 17. morgen* bei dornt) unb Arrp
bereit ju fteßen, um unmittelbar hinter bem IX. bie

SHofel ju überfd)rciten. Unb abenb« cr()ielt ba*

XII. Storp« ben bireften S3efct)I, fid) um 3 Uhr morgen«

über Dtjiaucourt auf SKar« la Dour in SKarfd) ju

fefccn.

Der Grftcn Armee ging am TOorgen beS 17. bie

münblidje SSeifung ju: ba« VII. Storp« l)abe über

Ar« auf öraPclotte Porjugeb^en unb in ber red)tcn

glanfe ba« SJoi« be ©aur. ju befc&cn, VIII., ©orje

linf« loffenb, bie JRidjtung auf Oiczonoille ju nehmen. —
Sei biejem Sormarfd) fam bie Aoantgarbe VII. Storp«

ju einem ®efed)t im SJoiS be BflUj; nod) roätjrenb

beffelben erhielt ba«Cber!ommanbo burd) brei auf oerfdjie-

benen SBkgen entfenbete öeneralftob« Offiziere ben miinb*

Iid)en Söefeljl, ben Stampf abjubrcdjcn, meil ein foldjer

für Ijcute irid)t mehr in ber Abfidjt ber oberfteu

#eere«leitung liege, Pielmcbr erft morgen mit per-

einten Straften unternommen merben folle. Da«
VIII. Storp« tjatte bireft ben ©cfeljl erholten, bie be-

fohlene ©croegung auf SHcjonbiHe einjiiftefleu.

Am Abenb be« 17. ftanben bie nod) bem Sd)lad)t=

felbe herangezogenen Storp«, mie folgt, auf ber etma
18 km langen ßinie Ar«— #annonPil(e:

VII. Storp« Sir«,

VIII. « ©orje (31. ©rigabe Arrp),

IX. » glaoignt),

III. . ©ionoiUc— ©uriöre«,

X. DronoiHe,

XII. * 2Rar« la Dour— $u$icuf,

G. <= ftannonPiUe.

Da« II. Storp« i)<xttt ^Jont ä üRouffon erreicht.

Die Sd)tad)t bei St. «ßriünt— öraPclotte.

Auf 5ran^öfifd)er Seite fjattc ber 93er(auf ber

Sd)Ind)t bei SBtonoillc ben Ginbrud herborflfrufen, baß
man c« mit minbeften« gleich ftarfen Kräften ju thun

gehabt liabc unb bafj man fid) am tmd)ftcn Dagc gegen

eine cntfd)icbcnc Uebermacht merbe fd)lagen muffen. Die
SIrmcc ging baher am 17. näher an 3)ie{> i)cxan, um
in einer auf biejc 3cftung geftü^tcu unb, mie man
glaubte, uneinnehmbaren Stellung ben Eingriff abju-

marten.

Sie ho»e im Saufe be« Jage« folgenbe Aufhellung

eingenommen

:

6. Storp« auf bem rechten Slügel üon SHoncourt bi«

füblid) St. ^3rioat,

4. * ju beiben Seiten pon Slmanöiaer« bi«

3Routigui),

3. * Pon Ca golic über Öcipjig bi« SJ?o«cou,

2. « auf bem linfen Slügel oon ^oint bu jour

bi« 9lojerieuüe«.

JBrigabe ßapaffet jur Sicherung ber linfen ^lernte

gegen St. SRufftnc Porgefchoben; bie allgemeine SReferöe,

ba« 0. Storp« unb bie ^auptarti0erie=9icferPc ftanben

bei ^lappeoillc.

Daburd), ba| man fid) auf Deutfd)cr Seite om
17. baranf befd)rSnft hotte, einem feinblid)en Angriff

entgegentreten ju fönnen, mar man im Saufe be« Dagc«
nur auf bem rechten Flügel in Fühlung mit bem
Seinbe geblieben, mährcnb fie auf bem linfen nad) nnb
nad) ganj pcrlorcn ging. üKan mar infolge beffen im
3meifel, ob bie 3vau}öfifd)e vimt.v beu burd) bie

Sch(ad)t am 16. unterbrochenen Stüd^ug nicht bod)

nod) auf ben nörblid)crcn Straften aufführe, ober ob

fie bei SDJetü flehen geblieben fei. (£« mürbe baher für
ben SBormarfd) ber Armee am 18. ein ftaffclroeüe«

Vorgehen Pom linfen ftlügel, gtont gegen Siorben, be

fdjloffen. Daburch jwctng man ben Jeinb für ben

gaa feine« Abmarfd)e« jum galten unb Schlagen;

ftanb er jeboeb nod) Por SRc^, fo mürbe ba« tün

fdjmenfen ber Armee nach red)td erleichtert.

gür ben 18. mürbe am 17. gegen 2 Uhr nach-

mittag« auf ber $öt)e Pon glapignp, nachftehenber

Söcfehl ausgefertigt:

„Die 3n>citc Armee mirb morgen, ben 18., um
5 Uhr früh antreten nnb mit Staffeln Pom linfen glügcl

jroifcben bem $ron» unb ©orjebad) (im Allgemeinen

jmifd)en Ville für ?Jron unb Stcjonoille) Porgeben.

Da« VIII. Armeeforp« h"t fid» biefer ©emegung
auf bem rechten glügcl ber 3»eiten Armee an^u*

jchlicftcn. Da« VII. Armeeforp« mirb anfangs bie

Aufgabe hoben, bie IBemcgungen ber 3n>etten Armee
gegen ctmaige feinblidjc Unternehmungen Pon OTe$

her ju ftdjern. SBeitere ©eftimmungen Seiner iVofe'

ftät be« Slöttig« merben oon ben ^Haftnahmen bes

geinbe« abhängen. ^Reibungen an Seine Wafeftät

gct)ett jimficbft nad) ber .\u-lir füblid) glaPignn.

(gej.) P. SRoltte.-

Dcr Cbcrbefehl«hober ber 3roctten Armee batte

am 18. morgen« 5 bejm. 5'/- Uhr ben fommanbirenben

®eneralen folgenbe münblicc)en «Beifungen ertheilt: Da«

Digitized by Google



2769 1893 — f»UUar.aBo$tnblatt — Str. 104 2770

XII. Storps foüte al« äußerftcr lirtfer Slügel fogleid)

oui 3antr) antreten, baS G. Storps rcd)tS rüdmiirts beS

XII. auf Toncourt folgen, baS IX. rcdjts rürfiofirts

bc8 G. StforpS ^rotfetjeu iMouDille unb SiejonDiUe, unb
bcmno'djft St. Marcel tjart linfs laffeub, Dorgchcn; baS

X. foUte jmifdjcu XII. unb G., baS III. jttHfihcn G.
unb IX. folgen; ber 33ormarfd) ntcf)t in Inngen bannen

ÜJcarfdjfolpuiicn gcfcbchcn, fonberu bic TiDiftoncn in fid)

majfirt, bic SlorpSortillcrie jmifdjcn ben beiben Tiüifioncn

eines jeben SlrmccfovpS.

infolge bicjcS iöcfet)(S mar eine Jlrcupng beS

XII. unb G. Storps notbroenbig; S2c|jtcrcö blieb bober

äuna'chft weiter, als beabfidjrigt mar, jurürf.

Um 9 Uhr bormittagS toar bie Soge auf Tcutfdjcr

Seite folgenbe:

VII. Storps Derfammclte fid) fübfid) Örabclottc, 33or*

poften am Cftranbc beS SöoiS bc 33aur,

VIII. * ftanb Stent gegen Woiboft bei BtflerJ

auj bois unb aje^onbille,

IX. bei Gaulve ferme,

G. • trat Don SJJars la lour auf Toucourt an,

XII. - morfchirtc bei ^arnn auf,

111. = ftanb bei SJtotiDillc,

X. * mar bei TronDille im *J(uf6red)en begriffen.

Um lO*/s Üb* evtiett baS große Hauptquartier

folgenbe Ttrcltiüen an baS Cberfommanbo ber iJmeiten

Krone:

„9?ad) ben eingegangenen ^Reibungen barf an=

genommen merben, baß ber geinb fid; jioifd)en $oint
bu 3 our unb 9J<onrignt) la lihangc behaupten mill.

SSicr Öranjöft febe Jöataidone finb in baS Siois bc?

ÖcniDauy etngerürft. Seine Üttnjcftüt fiub ber

anriet, baß eis smedmäßig jein Wirb, baS XII. unb

G. Storps in ber i)iid)tung auf BaHffl) in 9J(arfd)

ju fefccn, um, falls ber 3ctnb auf Söriet) abmarfd)irt,

ihn bei Stc. IRarie auy (ShßncS ju erreiebeu; falls

er auf ber $>öbe flehen bleibt, ihn bon SlmanDiÜcrS

her anzugreifen. Ter Angriff mürbe gleichzeitig

ju erfolgen haben: burd) bic l£rftc Shmee Dom ©ois
be S3ain unb ©raDclotte an?, burd) baS IX. Storps

gegen baS 93oiS beS WciriDaur. unb ffiemeoille, burd)

ben Unten Slügcl ber Bmeitcn «rmee bon ÜHorbcn

b,er. (gcj.) D. äWoltle,"

Tie ©rfle Slrmee mürbe balb barauf angemiefen,

erft bann anzugreifen, menn auf ihrem ünfen Slügcl

bie 3roeitc 2lrmcc jum UHitmirfen bereit fein mürbe.

TaS Cberlommaubo ber gmeitcu "Armee mar, mic

fdjon ermähnt, ber 2lnfid)t, baß ber Öegncr bereits

nad) ber DfaaS abgezogen ober minbcftcnS boch im

Abziehen bortbin begriffen fei. ?luf Üirunb cingegan»

geuer 2KcIbungcn gcroann eS jebod) meb,r unb mehr bie

Uebcrjcugung, baß bic $auptmaffe bcS ScinbcS boch

nod) bei ü)?c^ ftebc. Taffclbc bcfd)loß ba()er, baö ©in*

fdimcttfen nad) red)tS borjuberciten, unb orbnetc um
10 Uhr bormittagS Si'isKnbeS an: baS IX. Storps

fotltc in tRidjtung auf SBerncDillc unb 2a golic Dor^

tüden unb, falls ber rcdjtc $lügc( bcS geinbcS
bort ftänbe, baS ©cfcd)t junädjft burd) (sntfaltung

ttnex sa^lmdjen Sarritterte einleiten, baS G. Storp«

feinen 53ormarfd) auf Toncourt unb itememlle fort--

fejjcn unb fid) bafelbft jur Unterftü|jung bcS IX. auf'

füllen, baS XII. eiuftmeilen nod) bei 3'inin öerbleiben.

"Halb nad) 1 1 Uf)r, etroa glcicljjcttig mit bem ©in*

gange ber Tircftiüen bcS großen Hauptquartiers bon

10V.' Uljr, erhielt baS Cberfommanbo bie SDklbung,

bafj fid) bei St. ^Jrtoat ein Sran^öfifdjeS Säger befinbe;

eS mürben bal)cr um 11 '/s Uljr anbermeitc 'Öefeljle

gegeben: für ben goll, baß ber red)te glügel beS

gcinbcS meiter nad) Horben rcidje, mürbe baS IX. Storps

angemiefen, feinen Angriff auf Sa J$olie fo lange

aufjufd)icbcn, bis baS G. Storps bon *JlmanuillerS ber

eingreifen mürbe. ScjjtcrcS Storps fofltc feinen 58or=

marfd) über VcmcuiUe bcfct)lcunigcn, babei, foüicl

angängig, über .ftaluuuulle ausholen unb bann über
SlmanuillcrS im Vlnfd)lufi an baS IX. Storps ben

redjtcn Slügcl bcS S<"inbcS angreifen; baS XII. Storps

erhielt iöcfel)l, und) Stc. SDcarie auj (Thunes »orjugehen.

TaS X. follte auf St. Slil, baS III. auf Sßcrncmae

folgen, baS 11. nad) gicjonuillc rüden.

TnS IX. Storps mar gemaT] Hcfcfjl bcS Ober»

(ommanboS bon 10 Uhr auf Sa fjolk angetreten.

S?on ber Höhe bei Serncoillc bcobadjtete ber tomman*
birenbe öeneral ein in forglofer Stühe bcfinblidjcS

Sran\öfifd)cS Cagcr bei VlmanoillerS ; ba er fid) ben

^.tortheil einer Ueberrafdjung bcS ScinbcS nid)t ent-

gehen (offen »oollte, bcfrhlojj er fofort unb energifd)

anzugreifen. Um 1 1 */4 Uhr eröffnete bic 'üloantgarben«

batterie öftlid) il>crnelH[(e baS Scuer unb bamit nahm
bie Sd)lad)t ihren ?lnfang. TaS Storps entmidelte fid)

anfangs jmifdjen bem löoiS bcS (Sentoauf unb bem
®oiS bc la (Suffe, ben Scbmcrpunlt auf feinen liulcn

Slügcl legenb, Sront gegen bie Strcdt 5lmanDiüerS—
Sa S^lif-

Saufe bcS StonipfcS behntc cS fi(t) nod) nad)

redjtS unb linfs mehr auS unb nahm fd)liefjlid) eine

Sront bOH 4' :'kiu ein; |n feiner Untcrftityung auf
biejer großen VluSbehnuug traten üon etma S'/aUhr ab

10 Batterien beS III. Storps, bic 3. öarbc Infanterie
brigabe unb eine ©arbebattcrie hinju.

TaS VIII. fiorps mar infolge bcS ©cfcdjts beim

IX. Storps im Sinne beS SJcfehlS Don 10 1

/» Uhr, Don
^iöcrS nur bois auf ÖraDelotte Dorgcriidt, entmidelte

fid) Don etma 1 Uhr öftlid) lefoteren CrtcS unb nahm
eine 5t°nt bon ben SlieSgrubcn gegenüber ^Dint bu 3our
bis jur Tbfllgabclung im Söois beS ÖieniDauj ein;

biefe liluSbehnung betrug 87« km. 3n ber 4. JHacb/

mittagSftunbe fanb auf biejer gfconl aud) baS 3!). 8ic=

giment Dom VJI. Storps SJermcnbung. Tic gegen

Tiebenhofen entfenbet geroefene 31. Snfantcricbrigabc

traf nachmittags gegen 2 Uhr bei ©raüelotte ein. Tie
jmifd)cn bem VIII. unb IX. Storps innerhalb beS

SüoiS bcS t^cniDauj' befinblidje Süde mürbe mätjrenb

ber ganzen Sdjladjt nicht ausgefüllt.

SBoin VII. Storps mar bie 26. SJrigabe Don SlrS

über 8an| Dorgegangcn unb führte bei 3uffg ein

fclbftänbigcS ©cfcdjt gegen bie brigabe Sapaffct. Ter
übrige Thcil beS Storps nahm ben Stauni Don ben

SlieSgrubcn gegenüber ^ßoint bu ^our bis an ben 9iorb*

raub beS Söoiö be SSauj, b. h- 2 km Sront, ein; nur

Digitized by Google



2771 1898 - a»-tÜtar.2Bo($tn6Iati - Mr. 104 2772

baS ^Regiment 39 ging jur Untcrftüjmng beS VIII. KorpS
mit biefem üor.

Tem G. SlorpS ging ber Befehl beS Cbcrtom-.-

manboS Don 10 Ubr, ben Bormaifd) auf Berneoille

fort$u{c(,u*n, gegen 11 Uhr ju; in^ivifctjcit hatte ber

lommanbircnbe Okncral bie Reibung erholten, baft

5ran^i>iijcf)e Infanterie in Stc. Diane liege unb baft

jah,lrctd)C Gruppen bei 2t. ^riunt ücrfammclt feien;

er lieft bnfjcr imv bie 2. 0)arbc ^<i«mtciiebiüifion auf

SSevncuille mnridjircn, ber iHcft beS Storps ging über

3ouautHe auf £>abonüillc üor. Tie 2. Warbcbiüifion

erhielt fdjon bei 2t. iUfavccI bivett Pom Cberlommanbo
ben Befehl, glcidjfüÜS auf .IpobonuiUe ju marfdjiren.

9fad) SSegnohtnc bes TorfcS Stc. iüioiic, jufammen mit

bem XII. KorpS, gegen 3'/-' Uhr, ciitiotrtclle fid) baS

G. KorpS UnlS neben bem IX. , Pon ber 2d)lud)t

nürblid) Jpabonütlle bi* jii bem Don 2te. äJJaric nad)

JHoncourt füfjrenben gelbwegc auf einer gront üon 3 km.
Tic 3. Qtarbc^nfonteriebrigabc war, wie fd)ou ermähnt,

bem IX. Storps jut Verfügung gcftcllt.

To S XII. SlorpS vöcftc in Slusfubrung beS Be^

fef(IS beS CberfommanboS Pon 1 1 '/•.• Ul)r, üon 3arnt)

ouf 2te. ÜJfaric ju marfdjiren, über Batilln unb über

Tbk:blcmont üor. SBäljrcnb beS iWarjdjcS erhielt ber

lommanbircnbe Gkncral bie Reibung, boft ber feiub*

liebe rcd)tc «lügel fid) nod) über 2t. ^rioat bis 9iom
court auSbebne; er befahl baber, boft bic red)tc Stolonne

weftltd) üon Baldig auf 2te. iHaric, bie liufe über

Goinüille, etwa 1 kui fübUd) fluboue', auf 9Joncourt

üorgehen joUe; bic elftere Stolonue Oct beiligte fid) ju*

fammen mit bem G. Storps an ber ihJcgnat)mc üon

Stc. iüiaric. VHS ber fominnnbircnbc ©cncral gegen

4 Ul)r nachmittag« ben (rinbrud gewann, baß ber

Scinb fogar nod) nörblid) SDfontoiS ftcfje, erhielt ber

liufe Sliigcl ben Befcld, nod) weiter auSjuf)olcn, ben

HJfdrfcrj im Crnctbal bis in bie £üf)e üon Jocuf

—

SRontoiS fortjiifc&c" unb über lederen Crt üor*ugcf)cn;

ber rechte tflügcl beS Storps ging burd) baö (Mebobj

Pon Slubouö, fid) rechts an baS G. Storps anlchttenb.

©ei ber ©lümitfclung gegen Sioncourt nahm baS

XII. Storps eine Sront Pon 2 kui ein.

XaS III. Korps mar um 1 Uhr auS ber ©egeitb

toon BionüiÜc aufgebrochen unb nahm ftiifammcn mit

ber 6. ft'aPallcncbiütfion jübmeftlid) Bcrneüille als

SJefcrPc beS IX. KorpS Slufftcllung; 10 Batterien beS-

felbcn üerftärften üon 3'/2 U()r ab bie front beS

IX. KorpS. Ter (ommanbtrcnbc (General Ijottc in

fpätcr vJtad)iniltageftunbc ein geidjloffcneS SUorgeljen

feine* gniiicn ?lrmeeforpS gegen ^olie iu3 Singe

gefaftt; boS £bcrIonimanbo lefjnte biefen 53L*ovfd)lng

aber ab.

TaS X. Korps mar bis SBatitlu gefolgt, too c»

junädjft jufammen mit ber 5. KaünUcricbiwifion ol»

Wcferpc beö linlcn olitgelS, inSbcfonbcrc beS G. Korps,

üerblieb; gegen 6 Uhj öbenbS rüdtc cS üon 53atilli)

auf 2t. 51 tl üor.

TaS üon *J?ont ä 9Kouffon nuniarfdjirenbe II. Storp«
»vir gegen 4 llljr nadjmittngS mit ber Tete bei 3{e^on^

bille eingetroffen unb Pon bort auf ©raüelottc üor;

ge^ogcti. SPci 'Sonnenuntergang griff baffelbe auf ber

gront beS VIII. Korps nod) in ben Kampf ein.

Cöegcn Ul) r abcnbS erfolgte burd) baS G. unb

XII. KorpS ber Sturm auf 2t. ^riüat, befjen (ix»

oberung bic Sdjladjt entidjieb. ßmar bebauptete ber

i?cinb nod) bic JpauptftcUuugen feiner
v
3Jiitte unb feincS

Unten (llügelc, räumte bicfelbeu aber bis jum nädjften

l'Jorgen.

Tic RrontauSbcfjnung beim ^öormarfd) ber

in üorberer i'inic befiublid)en fünf Storps am 18. betrug

Pon füblid) ©rnuelotte, bem Sammelpunft beS VII. Storps,

bis jur Sinie 3<"nü— GohiüiUe, ber Sormarfdjlinic

beS linfen tflüflds, etma 12 km; bie KorpS Ijatten

alfo beim ^ormorjdj jur 2d)lad)t burd)fd)nitt*

lid) einen ?lbftanb üon 3 kui üoneinonber. TieS

tritt bcfonberS t)exvox, menn man bic Öage um 9 Utjr

üormittagS betradjtct.

Sn ber 2d)lad)t fclbft betrug bie fflefed)ts=

front uom fiufterften rechten 5lügel
(
bem 93oi8 bc SJauj-,

bis jum äufterften Unten glügel bei SDiontoi« ctroa

15 km. Taüon fommen auf:

VII. Korps ohne 26. SJrigabe unb 39.SRegiment 2 kio,

VI 11. < mit 39. Regiment ..... 2 1
/-. *

bie iiücfe jmifd)en VI 11. unb X. KovpS . . 2 *

IX. Storps mit 3. ©arbc = Jnfantericbrigobe,

1. «aroebattcrie, 10 Batterien

III. KorpS 4 Vi *

G. > otpie 3. Öarbcbrigabc .... 3

XII. . 2

(Jorrftjung folflt.)

Warutfoiiübang $ran$öftf4cr 9icftrttcoffijicrc.

(£-tttc Öarnifon Übung ,^u unb Bimmen
ber SluSbilbung üon 9ieferPeoff

i
jieren bat am

5. unb 6. 9ioücmber b. 3S. bei *ßari» ftnttgefunben.
1 TaS für bic Abhaltung gcroabltc Öclänbc liegt an ber

2übfeite beS üerfdjanjten i'agcrS, üon mcldjem bie

: iiauptftabt unifdjloffen ift. (ts bcfinbet f<d) an biefer

i
Seite iuuidjcn ben ßorts üon Hilleneuue 2iunt-@eorgeS

unb üon ^alaifeau eine 16 km meite i.'üde, ioeld)c

im Saöc eines StriegcS burd) tjelbbefcfligungcn au»»

gefüllt werben foll. 9cimmt man ben SBirfungSbercich

ber (^cid)ülie jener beiben ftortS je 6 km an,

fo bleibt eine norlaufig ungebedte Strcrfc üon 4 kin

Süreite. ©egen biefe Ijatte fid) ber Eingriff ber einen

Pon ben beiben banbelnben Parteien ^u richten, bie

anbere übcniabm bie Sßertl)eibigung. Jene, bic 4*ri^

gabt- B, beflaub auS brei Söutdillunen, brei löatierieit,

jioei Sd)wabroncn; biefe, bic $higat>c A, war um
ein Bataillon ftdrtev, fie erhielt am ^weiten llcbungS=

tage einen weiteren ßuwadji» an Miäften burd) baS

l£-iu treffen einer ÜJrigabc, weldje 11 Bataillone, jwei

Batterien unb eine Weniclompagnie
r̂
l)ltc. (rS warb

angenommen, baft bie Brigabc A fid) ber Crgc unb

ber JlPettclinie fowte ber i^rüdc \NtbiS^Ü)iorangiS bc^

mäd)tigt b.nbc unb boft bie Brigabc Ii bis in bie Stcl<

hing ^avaij— föiffouS juriirfgebrängt fei, bic ßlügel ber

leiteten Sürigabc waren burd) bie beiben obengenannten
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gort* gebcrft. ?lm Wadjmittage be§ 5., cincS Somv
abtat, Rotten bic 93rigaben A unb IJ Crtsunterfunft

belogen, bereu Sage biejer Stnnaljme entfprad), bie Bet>

ftärfungebrigabe befanb tut, muh in ben Aliifcrncn.

Ilm SBerroenbung bei bert übenben Truppen Rattert

220 ÜlcjcrDeoffijicrc gebeten, bic Wejudjc Don 87 ber=

felben, unter benen fid) fünf $}atailloit*fommanbcurc

befiinben, waren erfüllt. Ta im ©anjen elf ^Bataillone,

fcd)8 Sönttcrien, bier Sdjmabroncn unb eine Mompagnie
bie Ucbung mitnmdjten, fo [am auf eine jebe biefer

Gintjciten ein DerhältniBmäfjig nidjt fetjr bebeutenber

Tljeil Pon 9Jid)tbcrufsoffijiercii. hieben jenen rootmtcn

aber etwa 500 Cffijiere ber SHefcrue unb bei? Territorial*

fjeereS unter gütjrung eines Hauptmannes bem Sd)au=

fpiele als 3uid)au« &«• ©in 9cad)tgefcd)t leitete ben

Sampf ein. Um 5 Xltjr mclbctcn bic SUorpoften ber 3?cr*

tfjeibiger baä Nahen bc$ 5einbc»J, gegen 6 Utjr begann baS

3cuer. G* tt>ar fo bunlel, baß man faum auf eine Gnt

fernung Don 2 m feljcn tonnte. Tai? Schießen gefetjaf)

einjeln unb nbthcilungSroeijc. "&tnn bofl öeuer in

festerer Slrt abgegeben mürbe, fo jeicfjnctcu fid) bie

mit roeißen Ucberjügcn Pcrjebcnen St'opfbeberfungcn ber

angreiienben Gruppen bell gegen ben 9iad)tb
/
immcl ab,

man tonnte bann bic Sdjüfycn beutlid) crlcnncn. Ter
Slngrcifcr mar fiegreid); fltoci Umfaffungen, roeldje er

unternal)tn, gelangen, bei ber einen ftellte baS rcd)t=

jeitige Gingrcifcu einer Tragoiicrfchroabron ba* Wcfedjt

tjer. Ter SBcrfud), bind) bie Sude jtoifdjcn ben beibeu

3ort8 einzubringen, tourbc aber, alö gegen 8 Uljr bie

Üebung abgebrochen marb, für geglüdt crltärt. flm

Sonntag änberte ba« Giutrcffen ber äkrftä'rfungöbrigabe

bic Sage ber Tinge flu (fünften bc$ sycrtljcibiger».

Ter Slnmarfd) ber Sörigabe erfolgte mit .£>ülfe einer

Dorn ©enie über bie Seine gc)d)lagciien Sd)iffbrüdc.

9113 er oollcnbct mar, begann ba* ©cfcd)t, inbem bic

üBcrtfjcibiger ihrerfeitt* jum Eingriffe oorgingeit. GsS

tonnte mit crljeblidKr Ucbcrmadjt gcjdjcljcn, crniog.lid)tc

boljer umfaffenbc äcroeguitgcn unb mar burd) Grfolg

gefrönt. Wadjbcm um 11 Uhr "4<orai) unb ÜtHfioua

genommen maren, mürbe £>alt geblafen. Gin ^Jarabe=

mavjd) üor bem ilitärgouocrncur, ©eiterol Saujfier,

beenbete bic Ucbung.

(U France miliUire Dir 2876/1893.)

^tCeutc 12iTitti)ciiurtgcn.

(fiiojanb. 5n ben ÜtegierungSroertftätten für

Anfertigung oon flrieg«bebarf flu SSoolroidj, Gnfielb IC

finb nad) 2lnaabe be« ®cncralotreftor« Slnberfon im
Gtat«jahre 1892,93 burdjfdjntttlid) 15 091 iterfonen be>

fdjaftigt roorben, bic runb 25,2 Wtllionen Watt Sohn
erhalten unb "Material im äUerttje oon 20,7 WiQtonen
Wart oerarbeitet [jaben. Sluf ba« Material entfallen

bemnad) etroa 45 pGt.. auf bie Verarbeitung beffelben

etroa 55 pGt. oe« ©elbbetragefl; ber Wann t)at im Turd)=

fdjnitt 1668 Wart im 3ab,r oerbient. Tie Sierroaltung

bat etroa 653 000 Wart gefoftet, b. t. nur 1
»/, pGt. ber

(9efammtau«gabe, roentger alfl bei irgenb einer Urioat«

anftatt. fffix ba« §>eer ftnb (Srjeugmffe im betrage

oon 21,1 WiHionen Wart geliefert, faft ebenfo oicl für

bie ftlotte unb für etroa C»/j WiDionen Wart nadj 3nbien:

Won befonberem Mitereffe ift, bafj fdjroarjed t-xdoer

j<^t gar nidjt meljr gefertigt roirb, fonbern nur nodj baä
neue rauctjlofe 'jJulocr Gorbit, ba« im Wonat Wai
b. 3«. amtlid) eingefüfjrt ift. 39 WiQionen Patronen
Ttnb bamit im Saufe b. 3«. Ijergefteüt. 5Sn »orb ift

bnjfdbe juerft Witte Juli auf Oem Äreujer „Spartan"
fiir ba8 15 cm Sdjnellfeuergefdjü^ gebraucht unb b,at

ud) gut berodl)rt; ba« ©emidptdoerljältni^ ber Labung ju
beut alten 'ISuloer ift etroa ™- 1 : 2,2. iSOgemein ift baö

Gorbit auf ber flotte inbeffen noch, nidjt eingeführt, fonbern

junädjft nur auf bem Ranalgefdjroaber, bem 5Refcroe*

gefebroaber unb ben 2öad)tfd)iffen in ber #eimatl), oer*

mutljlidj roeil man bei Sdjiffen in roarmen (Segenben

nodj Sebenten roegen ber mitunter ferjr b,ob,en iJuft«

roärme in ben Wunttiondräumen b,at, namentlid) roenn

biefelben ^roifdien Wafcbincnraumen liegen. Jn foldjen

fällen tonnte eine gefätjrlidje Veränberung bei -l.

: ul:vr3

ftattfinben. (Waa) ber Anny lad Navv Gazette u. Stt.)

^ranFrctd). lieber bic Serlufte im legten ^elb«

,»uge gegen Tab,omep, roeldjc eine 554 Wann ftarfe

91btl)eilung, unter benen 2ül Guropaer roaren, in b«r

3eit com 17. Sluguft bis &um legten 9looember 1892
erlitten Ijat, berichtet ein ber Slmbulan^ ber Abtbeilung
angcliort (jabencn 31rtt Dtacbfteb,cnbed: Tie liauptfadjlid)

auftreten: :r. 5trantb,eiten roaren flattern, Sumpffieber
unb 9tutjr. Tie iölattcrn tarnen nur unter ben in ber

obigen 3af)l nidjt ein begriffenen Jrägern oor; bie SoU
baten, Guropäer roie Gmgeborene, roaren frifd) geimpft

unb blieben ooDftänbig oerfcb,ont. Ta0 Sumpffieber

ergriff oov&üglia) bie Guropäer; unter 43 Grtranften

roaren beren 39, oon benen aber 4 balb jur Gruppe

^UTÜdfefj|rten. Tie 3iffcr biefer Grtrantungen roirb alt

tierl;altnif]mä|ig md>t liodj be^cr^net unb bafl günftige

Grgcbmf? befonbetfl ber guten 3Birfung be8 fdjroefeU

fauren Gbinin jugefdjrieben, oon roeldjem jeber Wann
täglich, 10 Gentigramm erhielt. Namentlich bie ben ein»

geborenen Irurpcn nigeth«Itfn Guropätfdjen Unter»

Offiziere, fammtlid; »erftanbta,e Seute, ha,,en f,ch De*

Wittels mit Üiutjen bebient, fo baf; oon ihnen bei ben

faft täglichen Äämpfen, roelche fie flu beftehen hatten,

fem Ginfliaer and) nur einen lag roegen Sumpffteberft

bem Tienfte fern bleiben muftte; fie nahmen je nad)

ben Slnftrengungen, roelche fie hatten, 10 bii 20 Genti«

gramm. SCufjcrbem h°lf g^gen bie fd)äblid)e Ginroirtung

ber Öobenoerhältntffe baS Gmnchten ber Sager auf hohem
unb trodenem Untergrunbe unb baS giltriren ober

Jtod)cn be« SBaffer«. %li biefe günftigen 93orbcbingungen

flu beftehen aufhörten, namentlich als nach bem Ueber»

fchretten bed UemefluffeS baä äBaffer fdilechter rourbe,

bie Hilter aUmälig roeniger gut arbeiteten, t^eftrete 9iegenc

güffc ben 3Joben burchroeichten, unb iUerpflegung$fcbroierig»

tetten ungünftig auf bie Grnaljrung einroirften, erfdjienen

unp mehrten fich bie Nuhranfäfle, oon benen im Wanflen

37 oortamen. Taoon im 3luguft 1 bei einem Guropaer,

im September 13 bei Guropäern, 6 bei Gingeborenen,

im £ftober 12 bei jenen, 5 bei biefen. Sonnenfttdj tarn

I feiten oor, obgleich flu jeber £age6iett marfdjirt rourbe;
1

eä roar ber bieten Veroachfung be« Sanbe« ju banten,

roelche faft immer geftattete, im Schatten flu raften,

: ferner ber roeiten, ben Suftjutritt förbernben TriBieh»
' betleibung unb ber ftet« getragenen Äopfbebcdung, bem

j

*>elme. 'Jlnberen ÄranthtiJöanfällen roiberftanben bie

Guropäer beffer al« bie Gingeborenen; unter 21 Wann,
roelche roegen folcher jurüdgefchafft werben mußten,
roaren nur 3 Guropäer. 3m (Sanflen rourben tränt»

heitshalher 68 Guropäer unb 33 Gingeborene jurüd«
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getieft. 3m Kampfe würben 18 von ben öfteren, 15 not»

ben Steteren getöbtet
;
oetwunbet, fo bafe ftc nach foxio*

Novo befötbert werben mußten, waren 4i"> von jenen,

47 von biefen. Tie Statten fanben fid) faft au«»

fdjltefelid) an ber oberen Körperhafte, wa« baber rüf>rt,

bafj bie Solbaten bet beginn eines jtben Kampfes an«

gewiefen würben, nieberzufniren. Der ftefainmtnerluft

ber mit 554 3){ann au«geiüdtcn Abteilung bat 236,
alfo faft genau 50 pCt., betraa.cn, nümlid) 33 lobte,

92 2?crwunbetc unb 101 treten Kranlbfit 3urütfgefebaffte.

SßMe Diele oon i'e^teri-n geftotben ftnb, ift nidjt angerieben.

(L»> Progrts militnirc 5fr. 1350,1893.)

— \jn Pr..K rö* militnirc brinat in dir. 1354 unter ber

UcbcrfcbriftKaoallene un!>Artilleric einige tntertffante

taltifdje ^etraebtunac n. Taä ii*ffen beiber Raffen fei arunb=

tjerfd)ieben. Tie Artillerie gebe fo peroidt al« möglich

in Stellung; bie Maoallerie bagegen neige hdj überall

offen, Hiernach fann man fid) nidjt wunbern — fagt

ber 2$erfaffer — , wenn bie Kaoallene fid) nur ungern
ber ib,r betgegebenen „SJombarbiere" bebtest Solche An«
ftdjten paffen aber ntdjt in bte moberne Salti!. Tie
Wanöoer bei 9Uxi im September b. ?«. werben al«

ferjr lehrreich für bie l?erroenbunq »on Artillerie unb
Kaoallerie zufammeit bezeichnet. :h5enn bie 5cucrroiriung

ber reitenben Artillerie im SVrbant'e ber Kaoallerie»

bioifion auch nur für lurze Seitabfdjnitte möglich fein

wirb, fo lann ftc bod) nicht minber ba;u auflreidjcn, ben

fernblieben äiMberftanb ju brechen unb für bte KanaHerie
ben weiteren Üika, su bahnen. Tie Artillerie barf baljer

nicht ^tnter ber ert'ten Ümic ber Kaoalkrie zurfidgeb alten

werben; benn wenn bie Kaoallerieabtbeilungen fid) auf

3000 ui gegenüberfteben unb jebe berfelben zur Attade
nur noch bie Hälfte biefer Gntfernung zurüdzulegen bat,

bann ift e« bereit« zu fpät für ba« Btngrctfen ber

Artillerie. DJan foll c« aud) leinesroeg« oerfebmäben,
bie Artillerie in eine gute Stellung zu bringen unb bann
ben Gegner in ttjr fteuer lotfin. Tie Artillerie ift

jefct febr manöorirfabig; ba« raudjlofe Oidvet begünftigt

bie Tedung gegen Sicht; fie lann fdjneH unb weit

feuern. T-.e Kaoallcrie foll bie Angriff«punlte erfunben;
bie Artillerie foll biefe fünfte mit tbrem fieutt be«

arbeiten; bie Kaoallerie unb Infanterie follen fie weg«
nebmen. Alle Staffen müjün baoon burdjbrungen fein,

bafj fie auf gegenteilige« 3ufainmenroirten angeroiefen

ftnb: bie« fei moberne laftil.

Ccftcrrctd) •• lluitiirit. (Sine SBerftärfung ber f.

Sanbwebr unb bte 4<etbeficrung oon mancherlei bei

berfelben oorbanbenen (Jtnridjtungcn ftnb gleichzeitig mit

ben für bie Honocb beabftebtigten Aenderungen geplant.

Ste geben au« bem Entwürfe für ben H<»uäl)alt«plan

be9^anbeäi)ertbetöigung«=iJJinifteriumfl uub au« einer iianb«

wcbr^(?cfe|jnooclIc Ijcroor. Ta« Armeeblatt Dtr. 42/1*93
fcbreibt bin über: „Tie iDefterrcidjifcbe £anbivcl)r gebt in

ibrer rrganifation fogar einen Schritt weiter al« bie

Honucb. £efctere uerpflicbtet itjre 3Jlannfd;aft nur zu
einer zweijährigen aftioen Tienftzcit, in ber Hefter«

reirbifeben üanbioebr bagegen müfjen bie Unteroffiziere

ein brüte« Jahr altio Dienen, fo bafj ber Untcrfdncb

i^wifeben ben jum ^eere unb jenen pr üanbwcbr Affen«
tirten beinalje aufbort. Ta« 'JJerfonal im -DJiniftenum

für SanbeSoertbcibigung wirb ben geänberten Ben
hdltniffen angemeffen cermebrt, cbenfo im Üanbwebr«
rbcrlommanbo. 4lei ben yanbwebr tfufjtruppen erfolgt

oorläufig eine SJermcbrung um jwei Cffiniere (ein ?>aupt*

mann unb ein Tberlieutenant) unb »32 Sflann pro SPa«

tainon. Aufeerbem wirb für eine jebe i'anbwebrfiation

ein l'anbwebrarU fpftemifirt, ^ufammen 105 Aer^te.

Gin jeber ber 8f> i'anbwcbrinfanterie^Slegimenttftäbe wirb
in 3utunft befteben au« 1 Cberften, 1 £berlieutenanl*

^egiment«abjutanten (beritten), 1 Cberlieutenant«l>ro»

tjiantoffiucr unb 1 iruppen«3lecbnung«fübrcr. Jebe« ber

92 Bataillone <dblt 1 Stabaoffiyer (31 Cberftlteutenant«

unb Gl ÜJJajor«) al« SBataillon^fommanbanten, 1 *?aupt»

mann al« (Toiben^ unb Kerwaltungfloffiver, 3 ^aupt*
leutc al« 3nftruftion« = Äabrefommanbantfn, 2 CbeT»
lieutenant« unb 4 Jieutenant« al« Jnftruftionfloffijiere,

1 flabetten, 4 Jvelbwebcl, 9 ftüb,rer, 13 Korporale,

12 (befreite, 12t> £'anbwebrleute, 2 9(ecbnung«untcr<

offi\iirc, 1 5<ücbfenmacber unb 4 Spielleute. Set ber
Üanbnxbtlaoallcrie wtrb bie 3abl ber (£«labron* pro
Regiment oon oier auf fecb« gebraut, unb werben je

zwei Stabsoffiziere al« Tioifton«lommanbanten für jebe«

Regiment fpftemifirt. Tie 28ermel)rung umfaßt alfo

bei einem jeben iHegimente 2 Stabsoffiziere, 14 Cber»
offtuere, 1 Arzt, 183 Uiann, 119 Ufcrbe. Tie i'anbe««

febü^en zu 1?ferbe in Tirol erböben ibren Stanb um
2 rffuiere, 15 TOann unb 28 tlferbe. Kurz, e* gefebtebt

Alle«, um fowobl bie ^ufztruppen al« audb bie berittenen

l'anbwebrtruppen \u wirflidjen gelbtruppen ju madjen.
Um ben ^iadjwucb« an Dffuicren zu fiebern, wirb bie

^anbwebrlabettenfdjule zu sÜ3icn beträchtlich erweitert.

Ta« gegenwärtige Sdjulgcbäube wirb, ba aueb bat
£anbwcbr>Au«rüftung«bepot z» SBicn nid)t mebr genügt,

zu Tepotzweden oerwenbet. %üx bie €>eranbilbung be«
i.'anbwebrfaralIerie-.Cffizicrerfa$e« ift bie ßrriebtung eine«

Kaoallene« ^rcquentantenlurfe« geplant. Aud; ber in

winterlichen Halbjahren abjubaltenbc üanbwebrlaoallerie*

CijMicrfur«, wie bie fid; baran anfcblicfeenbe l ltägige

felbmäfjige 3)iarfc^- unb C*cfecbt«übung wirb erweitert.

SBemerfen«werth ift aud; jener Hoften be« löubgetoor«

anfrage«, in welchem 10 000 gl. für bie Auöftattung

oon S^ercinigungflpunften zum 3wecte wifienfchaftlicher

JyortbilPung unb gefeil fdjafHieben Kerlebr« in gröfjercn

Üanbrnehrgarnifonen geforbert werben, alfo eine Art
£anbwcbr--Cffizierfartno. gür bie Sbeilnabme an ben
lHaffenübungen be« Heere« ift ein größerer »etrag al«

bi«ber präliminirt worben."

— Tie für bie milttär « aöronautifebe Anftalt
in 2üien beftimmten Slaulicbfeiton (oergl. ÜRtlitär.fiJocben»

blatt 9tt 89/1893) finb auf einem 6400 qm grogen
cingefriebeten güll« unb UWaniputation«raume auf bem
ber Stabt jugefebrten (jnbe te« (i|erjirplnz>e8 beim
Atfenale errichtet worben unb befteben au« einem lang»

geftredten böh crncn SRaterialbepot, einer 9Sagenremife
uub einem Sallonbaufe. Ta« &$tere, welche« eine

(^runbflädje oon 15 m im Ca.ifi.it bebedt unb eine

Höbe non 17 in bat, wirb au« (Sifen bergeftetlt, bie

iWänf e wetben mit einer 1 5 cm ftarlcn oiegelmauer
oerfletPet, ba« Webäube ift nod; nicht ganz oollenbet. Ta«
Zur Sieitung unb zum Kommanbo ber Anftalt unb be«
mit biefer oerbunbenen militär=aeronauttfd)en üebrlurfe«

beftimmte 'Jkrfonal fc^t fid; au« zwei Offizieren, einem
geucriocrler, 4 Unteroffizieren unb 2(5 Wann (Hanb»
werler) zufammen. Tie bi«bcr oorgenommenen Uebungen
haben in JeffeU unb in greifabrten, irentcre bi« ju

Hob«" »on <oo m, beftanben.

(Armecblatt Ufr. 42/1893.)

Webrucft in bet KBmglicgen ^o^tt^nicferei oen Q. S. Mittler \ <Zoi}n, ilcrlin SWI2, Äodjfrrn^e 68—70.

hierzu ber «agemeine flnieiaer 9lr. 95.

Digitized by Google



Ii

j

i b ««tlln, »»Utrftr.

«iStinrtfitbjtafier 3Mrgwg.
Urpebttlon: SM

t>of&M&b<mblnng
oon (3. 6. TOItlltt * 6e*n,
Bctlia swiä, Äwj,[tt. 68 -70.

Söt*fe Settfärift erfäetnt jeben äRittrood) unb ©onnabenb unb wirb für Sertin SDienftagS unb freitags 9li

6 6t« 7 Uit ausgegeben, «u&etbem werben betfelben beigefügt 1) monatlia) ein. bis jtoetmal ba« literarifaje

„WUiMr=2Uerarur^eihmg"; 2) jöbtlub mehrmals größere fciffd$e al« befonbere Seifte, btrtn SlucSgabe nidjt

Jtermine gebunben ift Sierte!ja6rlia}er ^ränumerattonSpreis für ba* ®anje 5 Wart — $rti3 b« einjelnen Stum
Sbounementä nehmen alle ^ßoftanftalten unb iBudjtyanblungen an.

—— ^ ^ - «—— ... u mi

105. Berlin, Sonnabcnb oen 2. Dejember.

bie

imte

i Summer 20 ?f.
—

18937

^erfonaUSerdnberungen ($reu&en, Württemberg, Warine). — Orben« = Serleibungen (^reu&en, Württemberg). — Sluä=
gab« einet neuen ,,e3eroebrs©<b>&oori<$rift für bie JJu&artiflerie". — Verlegung be3 «ejirtefommanboS greiflabt na* 31eu»

fali a. 0. — Knbenoette Unterflellung bet Ju&arttume . S<*ie&fcbule. _ «banberung be8 § 53 be« Reglements übet bie
eerciefompetenj ber Gruppen im ^rieben »om 20. {Jebruat 1868. — »nberroeite »efe^ung ber Stabe be4 flaifetlitfien

ftommiffar* unb SRititär^nfpertturS bet fteimtlltßen Äranlenpflege bei ber «rmee im Reibe.Äranlenpflege

«ictltamtltitfcr Xb,eil.

3« 6<fi(ao)t oon fioigno-^oupr«. - Uebet gtonteuäbeb,nungen im Äriege 1870/71. ßorlfe&ung.)

»leine tnittbellungeH. 8rton!tetäV Setbot oon ©Kbabteitetn. ÄaDaOetieabt&eiUing in 6aint«C<>r. SoOenbung beä
©üjief). unb UebungSptateö oon SKaifonö.ßaffitte bei ^ari*. — ^ubnlt ber Kummet 30 bcä «rmee.$erorbnungflblatte«.

$erfmtat = ©crtht&cruttgat
Äöniglirfj ^rcn^tfcfic Sinne«.

CTittitinr. öoitrurrföljnrirfjf h

A. (rrtirnnuiificn, SJeförberuRgcn nnb Scrftgnngtn.

3|tn altitoen $eerc
<9d&rbe, ben 25. ^oUcmbcr 1893.

$Hd}, Sei 2t. Dom ^nf. SHegt. oon SHbcnStebcn

(6. Sranbcnburg.) 9*r. 52, jur Tienftlciftuiig bei

einer 9Rilitfir=3nlfnb. fommanbirt.

Stetten ft ein, ©et fit. luiti 2. ©ro&f)erjogl. $cf).

Trog. Siegt (fictkXrag. Siegt.) S?r. 24, in ba« Bm
märf. Erag. Siegt. 9?r. 14 beriefet.

Nene« Valuio, ben 27. 9labe«ber 1893.

©efeler, CberfUt. »om ©enernlitabe be« IX. Ölrmcc*

forp«, mit bem 15. Teaember b. QS. jum grofjen

©eneraiftabe berfefet unb gletd^eitig jur SMenftleiftiing

bei bem ÄTiegSmmiftetium,

». ©teuben, ^auptm. unb ftomp. gfjef bom 3uf. Siegt.

Sreifjerr 4>tUcr bon önettringen (4. fßofen.) Sir. 59,

Dom 10. Xe^embcr b. nb jur ^teuftieiftung bei

bem ©eneralftabc beÄ IX. SlrmeciorpJ, — forn»

monbirt.

Sroun, c^aroftcrif. ^ort $Gfax. toom 3nf. Siegt.

9ir. 130, in bn$ 3nf. Siegt. Ohof Sünrfuß (4. ©cfiffil.)

9?r. 17 beriet.

B. W)teb*bei»ilUgnRfjcii.

3 m o 1 1 i ü e n Jp c e r e.

®öt)tbc, be« »5. ftotrcmbcr 1893.

^riiij^u ^ob^enlo^e^Cedringc«, Sef. i't. ä la suite

beö fifir. Siegt«. Königin (^omm.) Sir. 2, ber Sbjd)icb

bewidigt.

9)cn(« $«faie, ben 27. 9iottcmlier 1803.
Öcbljarb, Sei. fit. bom pf. Siegt, ©eneral » 3elb^

moiicb,«!! örof SMoltfe (Schief.) Sir. 38, mit ^cnfion

ber Slbfcb/ieb bctotlligt.

3 m 3} c u v I n u b t e n fl a n b e.

Wremen, ben 18. Cf (ober 1893.

©roß b, off, $auptm. bon ber 3"f- 1- ?iufgebol$ bc^

fionbm. 93ejirf§ I. SJremen, ber (J^arafter nW SOtajor

toerliefjcn.

XIII. (jlßutglid) 96flrtteiii6er0ifcOe«) Struiecforpö.

©fftjtrrr, JJortrprrfnl)iir'td)f it.

A. Gmennungen, ^eförberungen unb Vtrfri^ungen.

3 in a f t i o e n £> e e r e.

Ten 23. ftobemfcer 1893.

Tic ^ßort. 8n'b, nr!&- :

SKenjet im 3nf. Siegt, fiimüj mitplm l 9ir. 124,

[4. Ouortal 1896.)

©reiß im 4. 3nf. Siegt. Sil. 122 Smfcr (jrnuj 3ofepb,

bon Defterreitb,, ttöuig bon Ungarn,

SBebcr im 3nf. Siegt. Soifer fflii^elm, .Mönig »on

^reufjen Sir. 120,

lUIeri^ im ©ren. Siegt, flonig Karl Sir. 123,

©raf }ur2ifpe>9)icftecfe(b'$olfenf(u^t im ©ren.

Siegt. Königin £(go Sir. 119,
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SBenfeel im 3nf. Siegt, Kaifer SSllljelm, König Don

$rcufjen Sir. 120,

SJiüllcr im 3nf. Siegt. Alt*SBürttemberg Sir. 121,

SioeMing im 3"f- Siegt Honig SBilbdra 1. Sir. 124,

töappolbt im 3nf. Siegt, Kaifer gticbridj, König Don

<ßrcu&en Sir. 125,

Gberljarb im gelbort. Siegt, König Karl Sir. 13,

Se&mann im 3itf. Siegt, König Sit&xlm I. Sir. 124,

— ju Set. 2t«. entmint.

$ie d)oroftertf. $ort. gfitjnr*.:

Sioell im Seibart. Siegt. König Mail Sir. 13,

Steiner im 3nf. Siegt. König SBilfjelm I. Sir. 124,

Srand im Seibart. SlegL König Karl Sir. 13, — ju

^ort. 3«(jnr8. beförbert

Sab er, £auptm. im 3«f- Siegt- Alt * Württemberg

Sir. 121, al« Komp. l£l>cf in bo« 3«f- Siegt, Kaifer

SSilljelm, König Don Greußen Sir. 120,

Soroinfd, $auptm. im 8. 3nf. Siegt. Sir. 126 ©rofc
Ijcrjog Sriebrid) Don $abcn, al« Komp. Gfjef in ba8

4. 3nf. Siegt. Sir. 122 Kaifer 3ronj Sofepb, Don

Ccftcrrcirfj, König Don Ungarn, — berfefct.

3m SBeurlaubtenflanbc.
$e* 25. ftrttmter 189S.

Xte 93ijcf elbtuebel:

SKufeotter bom 2anbto. ©ejirf Stuttgart, jitm Sc!. St.

ber Sief, ber 4. (Königl. SBürllemberg.) Komp. be«

Königl. S^reuf}. eifenbajjn=8icgt8. Sir. 2,

Kopp Don bemfclben 2anbro. Söejirf, jum Set. 2 t. ber

Sie?, be« 8. 3nf. Sieg». Sir. 128 ©ro^erjog Sricbrid)

»on Stoben,

$iuleladcr Dom 2anbro. Söejirf #orb, jum Sei. 2t.

ber Sic), bc« ©ren. Sieg». König Kart Sir. 123,

Kobjcr Dom 2anbu>. Steint (Salm, jum Sei. 2t. ber

Sief, bc« ©ren. Siegt«. Königin Olga Sir. 119;

bie tBtjenjadjtmeifter:

2crd) Dom 2anbtu. ©ejirt Salto,

Siiebereggcr Dom 2anbto. SBejirt Stuttgart, — ju
Sei. 2t«. ber Sief, be« gclbart. Siegt«. König Karl

Sir. 13, — ernannt.

Xie S^r. 2t«

:

D. gifdjer Don ber Seibart. 1. Aufgebot* be« 2anbto.

»ejirf« Stuttgart,

SBtjinger Don ber 3nf. 1. Aufgebot« be« 2onbn>.

SBejirl« (SUroangen,

2erd), $aujjmann Don ber 3"f- 1- Aufgebot« bc«

2anbw. Bcjirt« Stuttgart,

SBareifj Don ber 3"f- I.Aufgebot« be« 2anbn>. ©ejtrt«

(Salm,

Sdjeurlen I. ber Sief, be« ©ren. Siegt*. Königin

Olga Sir. 119,

Kicnjle Don ber3nf. 1. Aufgebot« be« 2anbro. ©ejirt«

Stuttgart,

SBogt Don ber 3nf. 1. Aufgebot« be« 2anbio. Sjejirt«

©münb,
(£r(»arbt I. Don ber 3"f- 2. Aufgebot« beffelben 2aubto.

»ejirt«,

Kräutle Don ber 3nf. 1. Aufgebot« be« 2onbio. »ejirfß

Stuttgart,

Siemann Don ber gufcart. 1. Aufgebott beffelben 2anbn?

«ejirf«, — ju Jpauptleuten;

bie Set. 2t«.:

Speie r Don ber ^clbart. 1. Aufgebot« bc« Sonbir.

SJcjirt« Stuttgart,

SRofc, SBielanb I. ber Sief, be« Seibart. Siegt«. König

Karl Sir. 13,

SBirj I. Don berSnf. 1. Aufgebot« be« 2anbto. »ejirfe

(Udingen,

Klciumann ber Sief, be« ©ren. Siegt«. König äovl

Sir. 123,

S anbei Don ber 3nf- 1- Aufgebot« be« 2anbm. SJcjirf*

Ulm,

Köljndc Don ber 3nf. 1. Aufgebot« be« 2onbto. »ejhtl

Stuttgart,

Sdjcele ber Sief, bc« 8. 3"f- ««9»- »t- 126 ©rofe-

tyctjofl S^tebrtd) Don ©oben,

Sdjlcdjt Don ber 3»f. 1. Aufgebot« be« 2anbtp. Sejirte

Stuttgart,

Kreufjel Don ber 3nf. 1. Aufgebot« be« 2aiibu>. SJejirB

Sieutlingen,

Bofdj ber Sief, be« ©ren. Siegt». König Karl Sir. 123,

3rl>r. D. ©emmingen*©uttenberg ber Sief, be« 3»f.

Sicßt«. Kaifer griebrid), König Don S^mi&en Sir. 125,

©üntter Don ber 3uf. 1. Aufgebot« bc« 2anbw. »ejirfe

Stuttgart,

Kielmeucr ber Sief, be« ©ren. Siegt«. Königin Clga

Sir. 119,

Söofynenberger Don ber3uf- 1. Aufgebot« be« 2anbw.

©cjirl« Stuttgart,

Sd) ott Don ber 3nf. 1. Aufgebot« be« 2anbw. »ejirfi

Gelingen,

ÜRofer Don ber 3nf. 1. Aufgebot« be« 2anbn>. Sfcjirl«

Gängen,

Sdjtad bon ber 3nf. 1. Aufgebot« be« 2anbtD. $ejir(?

Stuttgart,

©raf ber Sief, be« 3nf. Siegt«. König IBilbdm 1

Sir. 124,

Sartueö ber Sief, bc« 3nf. Siegt«. Kaifer griebrid?.

Köntg Don Greußen Sir. 126,

Sifdjer ber Sief, be« 3"f- 9tegtö. Alt . SBürtlemberg

Sir. 121,

SKarr Don ber 3nf. 1. Aufgebot« be« 2anbio. ttejirti

Stuttgart,

Kie« Don bei 3nf. 1. Aufgebot« bc« 2nnbn>. öejirlf

©münb,
Srbr D. #figel ber Sief, bc« 3»f. Sieg», fiuif« Sriebni

König Don S^reugen Shr. 125,

eioftcrmeljcr Don ber 3nf. 1. Aufgebot« be# 2on>»

«ejirf« ejjlingcn,

Koe tter Don bcr3uf. 1. Aufgebot« be« 2anbro. öejtrf*

Sieutlingen,

3tmmermann ber Sief. be«3nf. Siegt«. Alt SürttfK

berg Sir. 121,

Sd) er ff Don ber Sufenrt. 1. Aufgebot« bc« Üm*»-

^ejirl« Gelingen,

Soud)a» ber Sief, bc« 3nf. Siegt«. Alt SJurttcmbn?

Sir. 121,

Stupp ber Sief, be« ©ren. Sieg». Königin Clga Kr. 119.
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8Jerg, ^ßoffe Pon ber 3"f- 1. Aufgebot« be« finnbm.

öejirfö Stuttgart,

Sdjaufler »on bet 3nf. 1. Aufgebot« be« fianbro.

SBejirf« SO?eraeitff|etm,

3öl|r I. bet 9tcf. be« ©ten. Wcgt«. Äönigin Olga
<Rr. 119,

»etnet betSRef. be« ©ten. Hegt«. äönig ffatl SRr. 123,

$irfd) Pon bctSmjatt l. Aufgebot* be« fianbm. «ejittt

Gelingen,

Sitd)b>ufet ber Sief. be« ©ten. ffiegt«. fiönig ffotl

Wt. 123,

SWiiller tooii ber^nf. 1. Aufgebot« be« fianbm. Ee^ir!«

Galt»,

Spotjn bet 8Jef. be« 3nf. »legt«, itaifer Sriebrid),

Jtönig Pon ^teuften dir. 125,

Gilbert pon bcr3nf. 1 . Aufgebot« be« fianbw. SBejirf«

©mfinb,

3uft bet 9ief. be« 8.34 Weg». 9*r. 126 ©ro&berjog

3riebrid) Don SBabcn,

SBebcr, fteller, treffet Pou bet 3nf. 1. Aufgebots

be« fianbro. ©ejitfcS Stuttgart,

»uubfdjn bet 9tc|\ be« ©ten. {Regt«, fiönig »arl

9ir. 123,

Scfjler I. bet Wef. be« 8. 3nf. Siegt«. SWr. 126 ©rofr

tyv&OQ griebrid) Pon Sönbcn, — ju ^Jt. fit«., —
beforbert.

B. 9lbf4letadbewil(tgURßcii.

5 m n 1 1 i w c ii .() c r r c

.

Cuabe, Jpouptm. unb llomp. Gfjef im 4. 3»M- {Regt.

9Jr. 122 fioijer 2ftQni 3ofepb, Pon Oefterreid), König

Don Ungarn, mit ^enfion unb bet Siegt«. Uniform,

ftnoblidj, $auptm unb Äomp. GH im 3"f- 9iegt.

«aifer SSBilljelm, Rönig toon ^teuften SWr. 120, mit

fßenfion unb bet Siegt«. Uniform,

©raf o. 3eppclin»Afd)fjaufen, Set fit. im UUin.

Siegt, ftönig fiarl 9?r. 19 unb fommanbirt $ur 2>ienft*

ieiftung bei Seiltet königlichen jpor)eit bem £>erjog

Albrtdjt bon SBürttembctg, al« $r. Ct. mit ^cnpoit

unb mit bet Grlnubnifj jum Itagen bet Armee*

Uniform, — bet Abfdjieb bewilligt.

©ofd), «Pott. 5äf)ut. im ©rcn. Siegt, ftönig fiarl

Sir. 123, behufs Uebertritt« in bie fföuigl. ^reufc.

Armee an« bem ntltpen SRilitärbienft entlaffen.

3 m $ e n 1 1 a u b t e n ft a n b e.

ten 25. Wot.ewt.cr 1893.

Kranbauer, Stf. fit. toon bet flau. 1. Aufgebot« be*

fianbro. ttejirl« Stuttgart, ber Abfd)icb bewilligt.

C. 3nt Ganitätttorp«.

1>tn Ä5. 9iotoember 1893.

Dr. Hübet, Unterarzt bet Sief, Dom fianbw. SJejirf

Stuttgart, jum Aji'ift. Arjt 2. SU. ernannt.

jBfamtf ber JNUUär-lIrrwaliHiig,

$e» 25. ttotoember 189S.

iBufd), Cbcr « Sio^arit im Xtag. Siegt. ÄÖnigin Olga

9Ir. 25, feinem Slnfud>en cntjpted)enb mit ber ge=

feftlidpn ^ßeufion in ben Wnb,cftanb oetfe&t.

itntfcr(icf)c SOtartne.

(ßf(t)ttrt lt.
I

Ärrujer 3. fitaffe „?lrcona", jum Hapitfin jur See

(trueunuiigcii, Skförberitnfleti, Scrfe^uiiflen k. beförbert.

«tue« Valai«, htm Ä7. 9co»ewftrr 1893. Odjmobt, ^ouptm. Pom 2. See ^at., junt ^orftanb

J^ofmcier, fton». fiapitfln, flommanbant S. SW. \ be« Ü3etleibung$omt* in S8ilt)e!m«l)a»eu ernannt.

Dri)en§=fBerlei»)Hitgen*

^teuften.

Seine fWnjeftfit ber Jfönig I;«ibeu «tUnanftbigft

gcvtitjt

:

bem Selonblicutenant ?C&m u 6 Pom 3»nalibenb>nufe

93etlin ben 9«otb> «btet»Orben oiettet Htaffc ju

betleiffen.

Seine SRajeftÄt bet Äönig b;aben «Hetgnabigfl

geruht:

ben nodjbcuannten jDfftjiercn ic. bie Gttaubnig jur Hn*

legung bet ibntn Perlie^enen nid/tpreu&tf^en Snfignten

ju ertb^eiten, unb jwat:

be« ©tofelreiiie« be* flöniglta) Sä^fifo^en Wbrety*
CtbenS:

bem ©enerallicutenant Srb^rn. ». gund, 5)ireItor be«

aMUitar«Deronomiebcpattement« im ftrieg«mintfterium;

be« Romt^utlteuie» etftet fttaffc beffelben Orbend:

bem ©enetatmajot t>. ©oglet, ^irettor be« Allgemeinen

Rrieg^bepartement« im Rrieg«minifterium;

be« Cfftjierrreuje« beffelben Crben«:

bem SKajor ©irl, nggreg. bem 4. Wogbeburg. 3nf.

«Regt. 9Jr. 67,

bem SWafot v. ßu&leben, giügelabjutanten Seiltet

ßob/it bed ^etjog« oon Sadjfen SKeiniugeu

;

be« SRittetfteujeS be« Crben« ber Äöniglid) SjJiirttem'

bergifrfjeit firone mit ben 3nHgnien ber Soweit:

bem 3Jifljor ©rafen x>. Sörii f>l, ä la auite be« 9Iegt«.

bet ©arbc« bu Gorp« unb Abjutanten be« ftrieg«?

minifter«;

be« ßommanbcuttreuje« jweitet Jilaffe bcö ©vof{>

Ijerjoßlid) ©abifdjen Ctben« Dom ,'Vibiinget fiöwen:

bem Oberften ». b. «oert, ?lbtbeil. Gbef im Stiegt

minifterlum

;
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bei Siittetfrcujel erfter fflaft'e mit (Ji^enlaub

beS ©rofehcrioglid) «abijcbcn Drbcnä Pom Bä^rinßcr

Sörocn:

bcm SWrtjor GJrafcu P. SUrii^l, ä la snito bc* WcfltS.

bcr öiubc« bu gorpl unb Hbjutanten be& SriegS*

miniftci^;

bcS SRittcrfrciijc« jmcitcr Stoffe be3 £erjogli'4 ©raun«

fd)TOCtfliirf>cn Crbcul .^einrieb! bei Üchocn:

bem 2anbcl=S3crmefiung«ratb, (frfurtlj, ißermcfiiiHfl«^

birigcntcn bei ber 2ünbc*rtufnahmc;

ber $Tommanbeur>3nfignien atfta ttlaffc bev ^crjoflli^

3ln6,aliifd)en £au*-Orbcnl Sll&rcchtl bei gMcen:

brm Okneralmnjor to. ©ofjler, Xircftot bei SJflgcmcmen

Siricglbepartcmentä im JTricglminiftcrium;

bei ttointhuifrcujCS jroeiter ftlofff bei ^crjoglid)

<£oc^fcn^<5-nieftinifrfjcn #au|;Qrbcnl

:

bcm 2BivIlicf)cri ©eheimen STricgSrath Klemm, SRUttäp
Sntcnbanlen bei XI. SlrmecforpS;

bei ©rofjfreuicl ber 2Jii[itfir-fiIafTc bd Söniglich

©rojjbritanniicfacn iüntf) Drbcnl

:

beut ©cncral ber Slop, j. 3). r inj e u ein rieb, bon

Reffen unb bei SHhcin ©rofeherjoglicbe §oljeit,

julefct Jftjmmnnbeur ber ©ro&h«aogl. $cff. (25.) Sio.;

be* «niievlief) unb STöniglicb, Defterrtid) > Ungariicbeii

Orbcnl ber Cifcrnen Krone jtoeiter «i.iüc:

bcm Sirttidjcn Gkb^imcn Ifticglrath M reibet, äXihtäc

^nteitbonten bei III. ?lrmctforpl;

bei ffümtljurfreujel bei fiaifcrlid) unb Säniglid)

Ccfterreicb/Ungarif4cn granj»3 ojcpb/Orbenl

:

bem SSirilicfjen ©crimen JTrieglratf) SRufer, br-r

tragenbem 9tatr) im Ärieglininifterium,

bem 3)Mlitär=3ntenbanten bei ©arbelorpl SBeibemann;
bei KitterfreujcS beffel6en Orben$:

btm SWiiitdr 3nteubanturrat^ Dr. Strubel bon ber

3ntciib. bd ©arbelorpl.

«Birttemberg.

Seine liiajeftat ber ßünig hoben SUlergiiabiaj»

grinst:

bem Hauptmann a. T. Cuobe, &illjcr Stomp. Cfljcj

im 4. 3nf. Siegt. 9?r. 122 ftuifer granj 3ofcph w»
JDcfterreid), $önig Pon Ungarn,

bem ^wmierlieutenont a. 3). ©rafen b. 3eppelin»

9lfd){)Qu|en, bisher Set. 2 t. im Ulan. Siegt. Jrcmig

Stall Sir. 19 unb tommonbirt jur Xienftletftung bei

'Seiner ftöniglidjen Roheit bcm §crjog SMbrcdjt Don

Württemberg, — bat Stitterfreuj erftcr Stoffe bei

grieb™h>Drbenl ju beriefen.

(fluä bcm armee'Serorbnungäblatt Kr. 30 vom 1. SDejembti 1883.)

Maßgabe einer neuen „©ettiebr 3 rt[ t
c
pH or frfjr if t für bic tfufjariillcrie".

Sluf ben SJlir gehaltenen Vortrag genehmige 34 bie betfolgenbe „@eToebr'©4ie{joorf4rift für bie gufi=

ariitleric" unb ermärbti^e bal firtenlrmmfierium, ettoa nothnxnbia, roerbenbe Erläuterungen $u crthetlen, foroic

erforberlieben fiaütt ^enberunaen, in|oroeit fu nia)t grunbfäflli^er ärt finb, ju erlaffen.

fteue« >i5alai«, ben 2. Slooember 1893.

iMn ba« Äriegdminijtcrium.

8erle§nng bei ftjejitflfatnaianbtl 75 reiftabt narf) Jlenfalj a. 0.

34 beftimme rjietburd): 2>a« JTommanbo be« 2anbn>ebjbejirl4 greiftabt wirt jum 1. Ipril 1894 unter

entfpreebeno »eränberter Skjeidmung nadj 3ieufalj an ber CDer oetlegt.

9ieue« 'Ualai6, ben IC. Koocmbec 1893.

aßBil^clnt.
iln bafl ÄriegSminifterium. Sronfart d. Sdjedenborf f.

^»»enueite UntcrfteOuug ber ^ngarHOertoS^tegf^uIe.

9(uf ben s
JJiir gehaltenen Vortrag beftimtne 34, bajj bie ^utjovtillcnc. ;.liuj;[diule bem @eneralc3nfpe(leur

ber guftartillerie 1114t meljr unmittelbar, fonbern junä4ft bem 3nfpetteur ber 1. 3u|artiaerie=3nfpeftJon unier<

fttlit. <Da« Ariegdinintfterium hat b>rua4 bas Weitere ju oeranlaffcn.

ftcuel Calais, b,-n IG. November 1W>3.

mwm.
8« ba9 Ärieafmiiiiftevium. SDronfart 0. ©4ellenborff.

Slbänbcrnng bei § 53 bei Wffllementl über bie Seruiffompetciij ber Jruppen im ^rieben
nom 20. Februar 1868.

?luf ben W\x gehaltenen Vortrag genehmige 34# ra[; ber § 53 bei bur* Orbre 00m 20. Rebruat 1S6S

beftätigten Sieglementfl über Pie Seroilfompetenj ber Struppen im grieben ua4ftebenbe neue gaffung — am
Wiilfamleit 00m 1. Oltober 1893 ab — erhält:

„2)ie ju ber Ärieglafabemie, ber «reinigten SrtiHerie-- unb 3ngcnieurf4ule, ben Ärieglföulen, ber O^r-

feuerroer!erf4ule unb ber tedbnif4<m ^>o4f4ule lommanbirten ßffijiere, meiere mährenb ber Untern4tlpaufen beur>

laubt werben, erhalten auf bie Xiauer bei Urlaub! bil *u 4 "Dionaten, etnf4liefjli4 flbganglmonat, ben Seroi*

na4 ben für ba$ flommanbooerhältnifj bei ben betreffetiben »nftalten mafjgebenöen Säften."
sJtcuefl iialai«, ben 16. Siooember 1893.

2ln bal Rricö«miniiterium. »ronfott p. S4«llenborff.
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JWealmmifleriron. Skrlin, ben 27. Wooember 1893.

«nbitweitf Befe*t»»8 SM« »«iferH^ea flomniiffar« anb SR tl itSr-3» fyrrftrnr« bfr freiwilligen

ftranfenpfJege bei ber Slrace im ^rlbc.

Berne tlTajeftdt ber Ratfer baben Stderqnäbiqft gerul)t, ben gürflen deinrid) XI. von »JJleß - feinem
SBunfdje enlfprcdjenb — pon bec In; [].. i igen Stellung al3 Äaiferlidjer Äommiffar unb Militär « 3nfpelteur ber

freiroilltgen Ärantenpflege bei ber «rmee im Selbe §u entbinben unb ju beffen 9tatbfolQcr ben dürften ffiilljelin

ju Sßieb ju ernennen. »ronfart v. Sd)ellenborff.

9iidjtamtlid)cv Sfjcil.

$nv 5dj!ad)t Hon Vüifim- ^uiiüri).

5ör btejrnigcn, Weldjc im teutfdj - graujöfifdjcn

Kriege an ber Soire gefönten I)a6en, tauten oll»

jä'brlid) mit ben ßerbftftürmcn unb bem Zdrnec mcfjr

ober Htbiber bcrblaßtc Erinnerungen ouf an jene

fd)wcrc unb bod) fb ruljmrfid)C 3e '*- ®' e b<>' Qn °<c

SRitfärnpfer, Wa8 Stropajcn unb ©ntbebrungen betrifft,

rtirfjt minber and) binfid)tlid) ber moralifdjen Seiftungen

in manchen ,

• ufjcn" tagen unbebingt r)ör)erc ?(n=

forberungen gebellt ald im ungemeinen bie CSr«

eigniffc bis «Scban unb bie Cinfdjließung üon ^ari*

©3 ifl aud) unter biefen ©eftd)t$punften eine rr-

frculidje ©rfdjeinung, baß bie an unb für ftd) fdjon

friegSgcftfjidjtlid) leb,rreid)en Söorgfingc on ber Soire

ncucrbingS fo auSgcjeid)nete unb cingefjcnbe tarftettungen

gefunben baben.

SBir baben hierbei bod fortfdjrettenbe SBerf be#

Hauptmanns £oenig: „Der 3}olt«frieg an ber Soire"

unb bie „Sd)lod)t Pon Soignt)—^ouprt>" öon SRojor

fiunj im Sluge, (JrftereS ift in größerem SRabmen an*

gelegt unb bietet neben einer gülle lebhafter taltit

aud) einen überreifen ©toff auf bem ©ebtete ber

fogenannten beeren Kriegfübrung. Se&tercö SBerf tyal

fid) jelbft ganj beftimmte Wrenjeu gebogen — wie alle

ÜBerfe beS SRojorS Kunj — : c$ toill in erfter Sinie

Ijiftoriid) ridjtig borftcllcn unb bann fritifd) unbefangen

urteilen, olme babei irgenbwie ba8 pcrfönlidje Urttjdl

bem Sefer aufjubrangen.

SWan fann ber Slnfidjt fein, baß bie SWelt)i>be

beS Hauptmann* Jgwenig bie nötigere fei, unb ber

Slnffaffung juneigen, boß bo8, wa* man gemiffer-

maßen trennenb nl$ Strategie imb taftif bejeidmet,

Pom Staubpuntt be$ StubiumS wie bcS v obren«
auS jufammenge{|ört, unb baß e$ bemgemäß richtiger

roflre, KTiegSgcfdjidjte, KricgSlebre unb ©efedjtSlctire

nld)t febcd al* „ein ting für fuf)" anjufeben, fonbern

in gewiffen ©renjen gemeinfam ju bebanbeln.

?lnbcrerfcit3 muß aber aud) jugegeben unb anerfannt

werben, baß bie befdjränfenbc Art bed WajorS fiunj,

Äampfbanblungen barjuftellen — »eldjc bemüht ift,

ba8 „StrategiftbC au»jufd)licßcu —
, augenfd)einlid)

gerabe wegen iljrer 58efdjrfinfung in weiten »reifen

ber Slrmcc ©eifaH gefunben unb, toad bie #auptfad>e

bleibt, in ben ftreifen ber jüngeren fiameraben Wuften

geftiftet Ijat.

Xiefer »uj^n ift jmeicrlei «rt. Grften» ift bie hiappe

unb bod) überfid)tlid)e 5»rm ber $arfte(lung geeignet, 311m

©rubium anjuregen, wäf)renb ba« Durcbarbeiten bid«

leibiger, bflnbereidjcr SBcrfe Pielfad) abfdjrerft, ganj ob?

(Klebe» Pon ber ®c(bfrage, bie hierbei bod) aud) itjre

bercdjtigte Sfoöe fpielt. Kvf biefe SSeife roirb an unb für

fid) fdjon ba* Stubium erleichtert, öuft unb Siebe jur

%efd)<iftigung mit ftrieg$gefd)id)te ermedt. tiefe bleibt

aber, wie fdjon Sriebrid) ber ©roße fowobl wie 9io=

poleon bmwrgeboben ^ n bcn, bic .^ouptgrunblnge alle«

militflrifdjen SJiffenS unb — ÄönncnS! Tain ein

Sännen objte Riffen giebt c3 beutjutoge für ben Solbaten

nid)t mebr, unb bc^balb biit aud) ^rin^ ^riebrid) Morl

jum Di otto feiner überou« jab(reid)en militür litcrovt)d)en

9<ieberfd)riften wiebcrbolt ben 3ofc gemalt: „Cljne

SSiffen fein Rönnen!"

$cr jweitc Stufen ber (finjclbarftellungen be3

STOajor« Jfunj ift barin 311 fttd)cn, baß fic nid)t allein

flotiftifd) mit petnlidfer Oiewiffen()oftig(eit gearbeitet

finb, fonbern baß bie 8uterUtfßQtCH ber Cueflen^-

forfdjnng ebenfo groß ift wie bie Unpuitci!id)fcit in

ber geftftellung unb Sdjilberung bor Jbotfadjen.

©d)önfärbcrei unb jeglidje ?(rt ber ?lpprctur finb Per»

mieben. D?an crbält bouernb ben Ginbrud einer e^r*

lid)en ©cfd)id)tfd)reibnng. (SS ift im Uebrigen aud)

fd)wer begreiflid), wie man ouö folid) ober cinfeitig

bargeftelltcn SJorgängen etioaS SroudjbareS lernen foü.

Scttereä ift aber bod) ber Ur^wed allc3 lricg*gefd)id)t»

lidjcn Stubium«, wenigften* für ben Solbatcn.

tiefe ^ier l)eroorgcljobenen Soiiügc befi^t aud) ba«

neucftc unb, wie ber $>err SBerfaffer fclbft r)cröorf)cbt,

unter befonberen 3>iüben gearbeitete 23erf: „Die 2d)lacl)t

Pon Soignu—$ouprt> am 2. Tejember 1870."*)

SBenn in ber Einleitung beä SÖerfeö gefogt wirb, bic

2d)lad)t fei bi^ber ftiefmütterlid) bcbanbelt Worbcn, fo

traf ba3, wie fd)on erwobut, fo jiemlid) auf ben ganzen

Soirefelb^ug ju. 91ud) im ©eneralftafctmcrt tritt eine

gewiffe 3ttefmütterlid)teit in 3)ejug auf biefeu 5 bul be«

Kriege» ju tage, tie ©vüube für biefe (Sridjeinuug

füllen r)ier nidjt luciter untcrfurfjt werben. Ed bleibt

aber unter allen Umftänbcn erfreulid), baß ba8 ©er«

fäumte ic^t eifrig nad)gcbolt tuirb, benn gerabe an

lef)rrcid)cn talti|'d)cn Eiujelbciten finb jene Kämpfe nod)

reichhaltiger al§ ber Krieg gegen ba* Kaifeircid).

i liiou bie „ftati|ti)d)eir Untcilogcu, wcld)c Diajor

Shuij giebt, finb nod) Peiid)icbenen i)iid)tuugcu jeljr

bcad)tenewertb- Gr bcrcd)itct bic ©efammtftörle ber

Xeutfd)cn für bic Sdjladjt auf 28 000 ©ewebre,

*) Xit 3 lLi l. iuLj t uon fioiflnt)— SttMDC| am 2. Deumbet 1B70.

*on Munj, 3Rator a. 2). l'i«: einem $lane. Vcrtin 1893.

I (?. 6. SRÜtler * Sotm, Ädniglia)« §of6ua)banblunfl.
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6200 (Säbel, 196 ©efdjüfce, bie bct granjofcn auf

87 300 ©cwefjre, 6600 <Säbel, 264 ©efdjüfec. Qu bcr

5ranäö|"ij(ben Stärfe wäre aüerbingd ju bemerfen, bofi

biefe Sruppen nid)t fämmtlid) nm ©efedjt teilgenommen

Im bcii. Somit aber nidjt aud bifiem Utnftanbc bie in

lefcter Qtti t)icr unb ba laut geworbene Scntcnj eine

Stärrung erfahre, bafj bie „3at)l" ber Jiuppen für

eine günftige Kampfentfdjcibung nur eine fefunbärc

SRoüc fpicle, jo fei bemerlt, bafj bei einer gefctjicftcren

Audnufyung ber lleberlcgcnfyeit an Qatyl feilend brr

groitjöfifdjen $cercdlcituug bie <£ct>lotr)t Pon Soignö—
^ouprp menfd)lid)cm tfrmcffen nad) benfelben un*

günftigen Ausgang — ungüuftig für bie XcutjclKii —
tjätte nehmen müffcii wie bad treffen Don Qoulmierd.

An biefem Ghrgcbnifj mürbe aud) bie glilnjcnbc Sopfer=

feit ber Luippen, it)re moralifdje unb organifotorifdje

UebeTlcgenf>eit unb bie muflcrtjaftc gübtung nichts yi

onbem Dcrmodjt tmben.

SÖad bie Ucbalegcntyeit ber 3ran$öfijd)cn ©efdjüfo«

jal)l betrifft, fo mad)t SWnjor Kunj bie ©emerfung,

bafj bicie Ueberlcgcnl)eit nur eine jdjeinbnre war. ©rfiend

befiubet fid) unter ben granjöfifdjen ©efa^ü^en eine

gröficve Anjal)l uen SHitraifleufen unb ©ebirgdfanonen,

welrfK einem Scutfdjcn C^cfdjü^ nidjt gleid)Wcrtt)ig ju

rcdjnen fiub, unb aufjerbem waren bie 8ranj5fiicb.cn

^Batterien improuifirt unb besljalb nidjt annäfycrub fo

letftungdfätng wie bic Söattericn ber Scutfdjcn. ferner

mufj bad relatmc Hcrfjältnifj jwifdjen Stärfe bcr 3n>

auterie jur ©efd)iift)abl auf Scutfdjer Seite als ein

eb,r günftige« bcjeid)nct werben, b. f). ed [amen 5,78 ©c^

djüfoe auf 1000 0cwcl)re, wätjrenb bei ben granjofen

nur 2,84 ©cjdjitye auf 1000 ©cwefjre cntfaUcn.

Sie Seutfdje Artillerie Imt aber t)erPorragciibcu

Antljal an bem Siege bed 2. Sejcmber 1870 ge-

nommen. SOcajor Kunj fdjreibt fogar: „SHan fann

rubig jagen, bafj v\m- bie üorjüglidjc 2l)ätigleit ber

Seutjd)cn Slrtiücric bic Sd)lad)t überhaupt nid)t mit

einem Siege ber Scutfdjcn geenbet tjätte. " Siefe ent-

fd)cibcube >KfUe mag aud) tjicr als Argument, ebenfo

wie tfjcilwcife in ben Auguftfdjladjten bcö 3afjrcd 1870,

gegen bie friegdgefd)id)tltd) fdjlcdjt funbamentirte Anfiel)

t

bienen, weldjc immer nod) glaubt, bie Artillerie als

Stebcnroaffc eiufd)ä(cn ju foüen.

Statiftifd) intcreffant ift ferner ber 9cad)Wcid, bafj bei'

fpieldwctfc ber ©efcdjtdPcrluft bei ber 22. Surifion bis

einfdd. Dioocmber 1870 fid) auf 21,62 pllt. bezifferte, beim

I. )üanerifd>en Armeeforpd auf 25,16 pCt., wäljrenb bie

Kranfenpcrlufte für ben glcidjen Zeitraum für bie

22. Swifion 33,28 pGt. ber ©efommtftärfc, beim

I. 58ap,erifd)en Armeeforpd bagegen 56,67 pttt. betrugen.

Aug biefen für bad J S3orjerifd)e Armeeforpd ungünftigen

„AudfaUjiffcru" ergiebt fid; aber bad weitere SMomnit,

ba§ b,ierburd) fid) and) ber ^hrojentfa|j an älteren auS*

gebilbeten Solbatcn für ba8 SJaöerifdje Armeeforp*

oiel ungünftiger geftaltcte nid für bie ^rcuf;ifd)cu

£ruppcntl)ci(c, bie an bcr Soire fod)tcn. So jaulte

bie 2. SJanerifdjc Snfantcriebioifion am 11. Xcjetnbcr

1870 unter einer ©efammtftärle Pon 3999 9Kann 3n=

fanteric nur 1300 Altere, gut auSgebilbetc SWannfd)aftcn,

bagegen 1996 Crfa&mannfdjaften unb 697 Vanbroe^r»

leute. Am Sd)(ad)ttage Pon Soignu-$oupd} betrug

bic $ur$fdmitt$(opfftär[e cinc§ ©ar/erifdjen $ataiHon£

548 9)?ann, eine* fflataillond bcr 22. Eitnfion 637 SWann
unb bei ber 17. Xtoifion enblid) 740 SD?ann. Tiefe

Ziffern lefjrcn 9)cand)erlei: (ErftenS, bafj bie ©efcdjtS*

fraft unb bemcntfpred)cnb bie ®efcd)t§!eiftuitg bed

1. S3ai)crifd)cn ArmeeforpS mit einem anberen SDJaf^

ftabe gemeffen toerben mufj nk- biejenige ber $reufsiid)cn

Jruppentb.eile. 3n nod) t)öf>erem ©rabe gilt ba8 für

bie nad)folgcnbcn Stämpfe. «ein Seutfd)eS ArmeeforpS

r>ar 1870/71 fo biel Cpfer an ©lut unb ©efunbbeit

gebracht »oie ba8 I. IBanerifdje Armeelorpä, unb roenn

tü fd)(iefilid) fojufagcn „aufgebrannt'' mar, nad) einer

ununterbrochenen Sicüjc pon kämpfen unb Strapajen,

fo waren bie Urfad)en Ijierton nur eb.ren: unb tui;m»

Poll. 3rof itenS lehren aber biefe l>a6 bie

heutige ßriegfübrung unbebingt oerlangt, Pon .y>aufe

aud grofje Waffen audgebilbeter @olbaten jum fofortigen

ununterbrod)encn sJ(ad)id)ub für bic Jelbarmce jur

»crffigung ju fjaben. Sie ßabj biefer audgebilbeten

Solbaten fann für bie operatiPcn iBebürfniffe ber

mobemen SKaffcn^eere gar nid)t grofj genug fein, wenn
wir t)5rcn, bog innerhalb Pier 3Ronate bie urfprüng

lid)cn Audrädeftärfen um 55 pCt. (22. SiPifwn) unb
um 82 pl£t (I. Jöa^erifdjed Armecforp*) gcfd)roäd)t

loorbcn fiub unb jwar bei einem glücflid)cn Uriege

mit georbneten Scrpflegungdoerb^ältniffcn.

Sie AuSrüdejiffern bcr Sentfdjen Sruppen an ber

Soirc am 2. Scjember 1870 unb nod) gcbietcrifd)er

bicienigen Pon ÜKittc Sejembcr 1870 weifen barouf rjin,

bafe bic bamalige Sricbendorganif ation entroeber

an fid) nid)t it)rer Aufgabe gemachten war ober bafj

fie in unPollfommcncr 3Bcife audgenu^t warben ift. gür
ben ßffeft auf bem jttieg8fd)aup(cu)e bleiben aber bie

Urfad)cn gleichgültig, unb bedr)alb war ed aud) bie

t)öd)fte Qtit für bie Seutfd)e Armee, bie berebten

friegdgefd)id)tlid)eu Seljrcn Pon 1870/71 organifatorifdj

ju Perwcrttjen, wie bad nunmehr mit ber AufftcQung

Pon Stammbataiflonen gefdjeften ift.

9(id)t ju Unredjt mad)t aud) Oberft P. fieitoW'Sorbcrf

in bem III. D3anbc bed Porrrcfflid)en 28crfed: »Ser
Krieg toon 1806/7" barauf aufmerffam, bafj fd)on

Napoleon I., tro^bem er nid)t über @ifcnbat)ncn unb
bie ungeheueren tcd)nifd)en ^ülfdmittel ber 9?eu}cit

Perfügte, ed felbft unter ben fdjmterigen Serfjfilrniffen

bed ^rcufjifd) ^olnifdjcn Jtriegdfd^aupla^eS fertig ge^

brad)t t)ot, Pier SDionate nad) (Eröffnung bed gclbjugc«

bic SnfanteriebataiQonc auf einer größeren ©tärfe ju

erhalten, ald bied beutfetjerfeitd im Kriege 1870 ge-

lungen ift.

Sic isd)(ad)t Pon fioignt)— ^ouprp ift ofme Senntnifi

ber Vorgänge bed 1. Sejcmber nir.it red)t Perftfinblid),

unb bedb^alb l)at ÜMajor .Vinn aud) bad ©efcd)t Pon
SJillepion ffijjirt. hierbei mad)t fiel) aber bad gebjen

etned Uebcrridjtdplaned empfinblid) bemerfbar. Sie
fpringenben fünfte $atau unb @oud)t) ftnb ntd)t

mct)r auf bcr beigegebenen Karte, unb ba aud) SKafor

Kunj nid)t umb,in fann, bie operatiPcn SRafjnaljmcn

ber ©egner ju erwähnen, fo wäre eine foletje Crien-

tirungdffijjc unbebingt notf)Wenbig gewefen. Ser Sefer
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tarnt beSljalb aud) gar nidjt beurteilen, ob nad) Raum I

unb
,

J,tit bie milbernben Umftänbe gerechtfertigt finb,

weld)e bec $err 93crfaffer ber unjureidjenbjn ?luf-

flärung fettend ber ©eutfdjen Sabotierte für ben 1. ©e»

jember jubiüigt. Som rein „menfcfjlidjen" Stanb*

punfte aus finb eben fo jiemlid) alle SJerfetjen unb

Untertaffungen im Stiege 31t erllären, bamit ift aber

bem militärifdjcn Stanbpuult nid)t GJcnüge gcfdjcfjen.

ßabaUeric tann nur bann ilrrc Slufgabe erfüllen, wenn
fie umfiajtig unb rüdftd)tSloS auSgenufyt wirb, waS ben

2(ufflärung3bienft angeejt. ©afür überlägt fte in

ber Sd)lad)t bie Hauptarbeit ber Infanterie, unb ba

ift biefe ÄrbcitSttjeilung bor ber Sd)lad)t nid)t meljr

als red)t unb billig.

SBenn fo $al)lrcid)e ftabalterie jur Verfügung ftebt

Wie am 1. ©ejember 1870 bor ber Sront beS I. SBatjeri-

fd)en SlrmeelorpS, bann muß eS recr)t^ctttg bemerft unb
gemelbet werben, wenn jmei fernbliebe ©ibifionen 311m

Zugriff borgefjen, jumat ipvr.n man nur -1 bis 5 ktn

bom jjeinbe entfernt ift, ben man in ERaffen bcrfammelt

wußte. CS brauet bamit nod) lange nidjt gefagt ju fein,

bau au3fd)(ießtid) bic Gruppe für fotd)e Untertaffungen

bie Sdmlb trifft. 5ecruf.ia-> würbe bei einer Stiebend

Übung ber ganje Vorgang, Welver am 1. Dejember ju

einem ungünftigen ©efcdjt für bie 1. öanerifdje ©ibifion

führte, unberftänblid) fein unb ante- Sdjärffte getabelt wer»

ben, felbft unter ©erüdfid)tigimg ber bamaligen ungünftigen

SBitterung. ©a aber im SrnftfaUe tjöljere 3ntereffen auf

bem Spiele fteljen als eine ungünftige griebenStritif, fo ift

eS frieg§gcjd)id)tlid)c 5ßflid)t, auf foldje Singe t)iujuweifen,

dbenfo bürfte ber Semerfung rticrjt beijupflid)ten fein,

baß bie ©al)ern „otme eigene« JBerfdjulben" in eine bon

£aufe auS überaus ungünftige Sage geraten feien.

>iuv,i bor^er ift bie übermäßig .. [je SluSbeijnung ber

borgefdjobenen 1. 33ar)erifd)en SBrigabe erwätmt unb

eine berhängnißboü* $erfplitterte" genannt morben. ©iefe

SBrigabe mar auS einer ttbantgarben* ober borgefdjobenen

Stellung fd)ließlidj ju einer 8trt SBorpoftcnftettung über»

gegangen, bie bei ibjer großen $luSbef)nu)ig atterbingS

bie SBejeidjnung „jerfplittert" berbient. ©iefe „^er.

fptitterungen" treten unS mäfjrenb ber Stampfe an ber

fioire auf ©cutfdjer «Seite nidjt nur am 1. ©eaember

1870 entgegen, fonbern faft aHentfjatben. Die ©ruppen*

aufftedungen erinnern fefyr oft an bie „JTorbonftellungcn"

feligcn SlngebenfenS unb jmar nidjt nur in tartifd)em,

fonbern aud) in ftrategifdjem Sinne. <S$ roirb ent*

gegnet werben, baß bie feinblirrje Ueberjafri naturgemäß

baju geführt fjnOe, fid) weniger tief unb meljr in ber

SBreite aufjufteOen. GS wirb aud) erwibert werben,

baß bie überlegene ©üte ber ©eutfdjeu Gruppen baS

geftattete. SBiS ju einem gewiffen Örabe ganj gewiß.

Slber bie ©üfc ber ©ruppen barf nidjt baju Dcrfürjren,

bon bem uralten unb ftetS bewährten ©runbfafy ab«

jugeljen, feine Kräfte jufammenjuhaiten, namenttid)

einem numerifd) überlegenen geinbe gegenüber. Iis

ft^eint ba ein fitraffeS 3ufammenb,alten erft rcdjt geboten,

unb bon ber überlebten $ottrin, große Mamc berfen

,yi wollen, ift eine gefunbc UriegSlunft bodj fdjon lange

jurütfgcfommen. StUerbingS r>erfut)rt fdjon im grieben ber

nidjt immer »friegSmäßig" bcrlnufenbe 55etacb
/
etnentS=

I Irieg, auf wetdjen unfere Uebungen im ®roßen unb

Gfanjen meiftcnS hinauslaufen, baju, bic Gruppen un=

gebü^rlid) ju bezetteln. O^ne ein bißd)en Strategie

läßt fid) ber Xetad)emcntStrieg nun einmal nid)t burd)«

fübren, unb eS ift beSfjalb aud) in ber JyriebenSpraytS

nia)t fetten, Regimenter bie öt<mtauSbeb>ung bon ©l»

bifionen unb iBrigabcn fo(d)e bon ?lrmceforpS ein«

nebmen ju feb^en. Xa barf man fid) beun aud) nid)t

wunbeni, wenn biefe ©ewofin^eiten beS SetadjementS^

friegeS auf ben (Bmftfatt übertragen werben.

Tic ^nijrvn erlitten in bem ©efedjt bei SHttepion

einen Serluft bon 42 Offizieren, 894 9J?ann. ©aS
@efcd)t bradjte ben ,\nniv 1,

'.:i nittit aQeiu taftifdjen,

fonbern aud) großen moralifd)en $3ortljeil. ^hv Sclbft»

gefürjl würbe ungemein gehoben, unb if)r ungeftümeS

iöorgeljett in ben erften s^b^afen ber Sd)(ad)t bou fioignl)

—

^oupru bürfte mit auf baS glüd(id)e @efed)t bou

SiQepion jurüd^ufüb^ren fein. %nbcrerfeit$ erlitt bie

®efed)tSfraft ber I Söa^crifdjcn ©tbiftoit eine empfinb-

lidje Einbuße, waS bei ber fo wie fo fdjon gefd)mäd)ten

@efed)tSftärfe biefer ©ibifton für bie folgenben Sd)lad)t»

tage ungünftig inS ©cwidjt faQen mußte.

9l\in bcrgleid)e man bie Summe biefer fdjwer»

Wiegenben 9Iad)tb^eile mit bem ftufmanb an Umfid)t,

gepaart mit etwas 9Jücrfid)tSlofigfcit unb mit bem 33er*

lüfte einiger 3)ufcenb ^ferbe, meld)er jur richtigen &it
r)ätte „präftirt" werben follen, unb man witb über

foldje „SWißberftänbniffe" bod) redjt ernft urteilen

müffen.

i$.s muß aber bom Stanbpunfte ber ($efcd)t3(eljre

ftetS baran feftgeb^alten werben, baß bie güljritng «UlcS

baran ju fe^en tjo t , um Grfolge )u erringen ober

wenigftenS 9)iißerfolge ju bermeiben. ©aß aber SetytereS

in bem tjicr berührten gälte ju erreidjen gewefen wäre,

Wirb nidjt geleugnet werben fönnen.

GS b,etßt fernerhin ben 3wed be» fiampfeS bureb/

auS berlennen, wenn man fid) hinterher mit ber lapfcr*

feit unb ber guten Haltung ber gefd)(agcnen Truppe

ju rröften berfud)t. XaS wiegt Stiles bie folgen beS

@efd)lagenfeinS ir.tt auf.

Xagcgen giebt baä rub^mbollc Sertjaltcn beS ^rti^cn

fieopolb bon Sl'oijcvii, wcld)cr mit bicr gcfcd)tSfäb,igcn

®efd)ü&cn bem auftürmenbeu ©egner nod) auf 450 m
erfolgreichen SBibcrftanb leiftetc, unb cbenfo baS uner»

fd)üttcrlid)e Aushalten ber $attcricbcbcdung ber 9. Horn-

pagnic beS SBatjcrifdum fieibregiments, tro^bem biefe

fiompagnie über leine Patrone met)r beifügte, öewäf)r,

weldjer fiegberbürgcnben Sctftungen biefe Jruppen

fäf|tg waren unter Weniger auSfidjtSlofen Öefed)tS*

berpttniffen als bei SJißepion!

©er mangelhafte «ufttärungSbienft, ber in erfter üinie

bie Sd)ulb an bem unglüdlid)eu ©efed)t bei Sitlepion

trug, wirfte aud) nod) nad) biefem ©efed)! in fd)äbigenber

aSeife fort ©ie 10. Ulanen würben in it)rer 5Öop

poftcnftcllung belaffen, obgleid) fte bind; baS Sorfd)reiteu

ber Srran^ofeit fid) fd)licß(id) in bereu glanfe unb
Rüden befanben ©aS ift für SabnQeric eine fcf»r ber>

führerifche Üage am r)ellen Jage, ober burdjauS nir^t

nad)tS in einer loeit auSgebelmteu «Borpoftenftellung.
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Tie folgen blieben beim aud) im in au§. Sine

©d)»abron beS 9Jegiment3 »urbe am früfjcn SRorgen

beS 2. Tejember überfallen unb bcrlor 1 Cfftjler,

40 SNann. SRajor Sunj bemetft fjierju: „©o faltet

beftrafte fid) bet Seidjtftnn, »äljrenb einer Tejember
nadjt im dürfen be« fiegreidjen Seinbe», in beffen um
mittelbarer 9?ä^c, Slaballerieabtfjeilungen belogen,

beren ttuftrüftung mit ©d)ufj»affcn (b. lj. mit ^Jiftolen)

eine SBertijeibigung bec Überfallenen finrnt auejrijlof}.

Tie Truppe ttjnt, »a3 fie tonnte, fie traf ade übUdyen

SBorfidjtSmatncgcln
;

ba§ aus bicfer 3Raufefatle über*

ivuu't nod) ein Itiril ber lUanen fid) rettete, berbient

bie f)öd)ftc Slnerfennnng. SBer bic 5Bcrant»ortung für

biefen Ueberfad trug, ift nicfjt unfere ©ad)e, ju unter«

fud)en, mir möd)ten aber auSbrücflid) gerborbeben, bafj

bic ©djroabron feine ©djulb trifft, iic Ulanen te=

nabmen fid) in einer berjiueifelten Soge b/lbenmütljifl.

3Reb,r fnnn 9?temanb berlangen."

SSeiter »irb h'man folgenbe ©entenj gefnüpft:

„Ter rjoO« SBertb be§ ©tubium8 ber firicgSgejcfjidjte,

ben nidjtS MnbereS erfefoen fann, mirb leiber bei un3

immer nod) nidjt genügenb geroürbigt. <&m einjige«

3ab,r grünbltd)eö ©tubium ber neueften SfriegSgejd)tcf)te

ift bon größerem 3Llertf>e ald eine langjährige l£jerjir«

bcjh>. SWanöberprarte obne jebeS ©tubium."

Cr« märe berfü^rerifd), hicrott nod) mandjeS Slnbere

anjufnüpfen unb an ©eifpielcn nadjjumcifen, ba& bie

B 9Jur
u
'(Smpirifer beS Srn:iirpla(>e8 ober b«S SRanöber*

fclbeS in größeren »ertjältniffen faft au«nat/mMo«

jctjledjte ßriegflpra [titer ju fein pflegten — cS fod

jebod) auf ctroaS Slubcreö närjer eingegangen »werben.

JBei bem Ueberfadc bon Sournebide mad)te fid), mie

bei bielen anberen ©clegenljeiten bc§ Stiegel 1870/71,
ba$ 3et)len eine« SlarabincrS bei bem größeren £f)eil

unferer SiabaQeric unliebfam fühlbar. SWaurtjev brabe

SiciterSmann l)at ben Job gefunben ober ift in ®t*
fongenfetjaft gefallen, »eil er leine brauchbare SdjufV

»äffe befaß. SSer an ber Soire gcfodjtcn Ijat, weiß,

mie wenig bcncibcn*»ertb, fid) bie larabinerlofen JHeiter

auf Sorpoften borfamen — bic Slaoadcric mußte aber

bomalä rcdjt häufig SSorpoften bejicb/n — , unb biefe

Slugcnjcugcn toiffen aud), mit »eldjer greube bon ben

{Reitern erbeutete Ggaffcpotä „umgehängt" mürben.

Tie SBiffenfdjaft, geftüfct auf bie frieg§gcfd)id)tlid)cn

Grfafjrungen unb geftüfet auf bie fet)r praftifdje ©djluß--

folgerung, baß angefidjta ber berbefferten Sdjußroaffen

für bie Tgfitigfeit ber JfabaUcrie im HufflärungSbienft unb
©idjergeitsbienft jufünftig eine fd)»ierigere unb bafür

eine brauchbare 2d)uß»affc unbebingt erforberlid) fei,

gatte biefcS ©erlangen fd)on bor bem ftriege 1870
gefteflt. Tie fogenannten ©ralttfer, geftübl auf bie

„Trabition", berbinberten bie notb,menbig gemorbene

allgemeine (5infüf)rung be§ fiarabiner«, »eil am
geblid) ber frifdje 9?eitergeift barunter teiben unb
ber Jfarabiner für ben matjren Sieiterßmann ein

sinipedimentum
B

fein foflte. Tafj ber Deitert*

mann im (Srnft falle aber {peutjutage red)t oft m bie

Sage fomme, ben STarabiner ju gebrauchen, ba§ mürbe
bartnfitfig überfein, obfd)on lebiglid) ber gefunbe

3Kenfd)enberftanb, ganj abgefeb^n bon ber 3Biffcnfd)aft,

einem benfenben Solbaten tagen mujj, bafj eine gute

{Reiterei, meldje eine brauchbare ©d)uftmaffe fn^rt, ftd)

bicl unt6t)ängiger, freier unb be£r>a(b aud) unter«
neb^mungdluftiger füllen muffe ott eine Äetterei,

bie bor jeber Torfbarritabe, jebem befefeten (5ngroeg

jn „»eitlöuftgfeiten" berurtt)eilt mar.

Unb unter biefem OefidjtSpunrte — bie SWfpiele,

bnft bic SBtffenfdwft faft ausnahmslos bie Trögerin

eine* gefunben 5i>rtfd)ritte3 In milit/irifdjen Tingen war
unb nid)t bie Routine, fönnten müb^lo« ermeitert »erben
— b«l SWnjor fiunj ntlerbing« 9ted)t, »enn er beflogt,

baf) baS ©tubium ber fitieg$grfd)id)te nid)t nberaQ bic*

jenige ©djäfcung finbet, weld)e ifjr im eigenfttn 3«*
tcreffe ber ftricg8tüd)tigfcit ber Armeen jnfommt.

Tiefe ©djfl|jimg mirb ober anbererfeitS babon ob=

^fingen, »ie bie Ärieg£gefd)icf)ic ifjrc Aufgabe crföHL

Sie »irb fid) in gc»iffem ©innc bie 3Netfjobc ber

9catunoi)fenfd)aften aneignen, b. f). auf eyaftc 3orfd)ung

ben ^auptmerttj legen muffen, auf gorfdmngcn sine

ira et studio, aber aud) auf gorfdjungen ol)ne üRcnfd)en^

furdjt, fo im ©eific ber Histoire de mon tempg, m
»elctjcr ber große Ifönig rüdftdjtäloS über feine eigenen

fteljlcr ju ®erid)t ftjjt.

<S$ genügt be-3l)nlti aber aud) nicfjt, nxnn anfnftpfenb

an ba8 ©efed)t bei SJiüepion 5Wajor Jfnnj jene an ftdj

jutreffenbe SBemcrfung mottit, fonbern er ))&tte aud)

an feinem 3'>:il feftftcllcn unb flarlcgen müffen, »ie

unb »arum c§ lam, bafj bie 1. ©anerifdje Tibifion

gegen ir)rcn SSiDen in bo8 ungünfiige unb bon operatroan

©tanbpunfte anS ganj überflüffige ©efedjt berwicfclt

»orben ift. (£3 mürbe fid) bann lia-au?cicftcUt tjaben.

bafj tfiex ein „SJerfe^cn" ftattgefunben, ba8 in fold)

gefpannter SWeg^lage, mie biejentge am 1. Tcjember

1870 bor ber Sront ber 9lrmceabtbeilnng »ar, unter

feinen Umftänben t)ätte ftattfinboi bürfen. 3U 3€'tcn

bc« großen ÄönigS »ar in foldjen 3äöen bie ftrengfle

llntcrfudwng üblid), unb bie frieg§gefd)id)tlid)c Unter-

fud)itng »cnigftenB barf bann 23 ^a^re fpiiter nid)t

ausbleiben, ©ie barf fid) nidjt mit „Sermuttjungen"

begnügen, mo ba» ÜDcaterial für eine narftc 3eftftellung

befi Tt)atbcftanbc3 bort)anben unb jngänglid) ift.

SBir getjen nun jur Tarfteflung ber ©d)(ad)t felbft

über. GS mar eine fHcnfputrcfdjladjt, »ie foldje f)äuftgcr

im Jfriege 1870/71 borfommen. ©o»of)l bic gran=

jofen afö bic ?lrmccabtljettung tjatten für ben 2. Te*

jember einen Singriff beabpdjtigt. ©ei bet 9teid)nflbe.

in meldjer ftd) beibe Slrmeen fd)on am Slbenb be§

1. Tejember befanben, »ar ein 3u i
ammeT1 ft c,fe un"

bermeiblid). ©ei ben fogntamttcn 9tcnfontrefd)lad)ten

»irb in erfter Sinie auf beiben Seiten baä SÖeftreben

bor^errfc^en, fid) bon #aufe au$ bie Offenfibe mit

all ib^ren SSort^eilcn ju ftdjem ober bicfelbc »enigften*

für einen fpfitcren 3^iV«nft borjnbereitcn. Slm 2. Te
jember 1870 riffen bic granjofen bic Offenfibe an fid),

»a3 bic <Sd)\adjt im Allgemeinen angcf)t, unb barauS

ergaben fid) aud) bie berfdjiebcnen „Ueberrafdjungen-,

»cld)c fie ben Teutia)en bereiteten. Tiefe UebeTrojdjunaen

»aren an fid) geeignet ge»cjcn, ben Tcutfd)cn ben ©teg

ftrcittg ju madjen, »enn biefe nid)t auf bem rcd)tcn olugcl

ber ©d)lad)tlinie burd) bic Ijarlncirtigc iapferfeit ber
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23oi)crit, bot Altern aber burd) bie auSgejeidjnetcn

SRaßnafjntcn foroie bie brillanten öefcdjtsleiftungcn

bcr 17. Tioifion, unb auf bem Unten glügel burd)

bie umfidjtige unb entjd)loffene ©efedjtsjüfjrung

beS ©cneralS ö. StMttid) paral^fitt Würben waren.

316er trofcbem l)ing baS Sdjidfal ber Sd)lad)t öon

t'oignt)—^ouprl), wie man ju jagen pflegt, an einem

feibenen gaben. Die ©üte ber Teutfd)en Gruppen,

iljre Ucberlcgen()eit an fefter Crganifntion, an ÜNannS*

jud)t unb KriegSgewöfmung würben an fid) nidjt fyin«

gcreidjt b,aben, ben granjojen angefidjts ifjrer ungc=

fjeuren numeriidjen Ueberlegenljeit ben Sieg flrcitig

ju Rucken, jonbern biefer Sieg würbe erfodjtcn, weil

neben biefen Grigenjd)aften bcr Gruppe bie richtigen

SNänner auf bem richtigen tyiaty waren, mäbjenb

bie granjöfifcb/n ©enerale fid) ifjrer Aufgabe nidjt ge=

warfen jeigten. Tie ungeheuere SJebeutung beS per*

fönlid)cn Elemente« im Kriege tritt in ber Sd)lad)t

öon iioignt)— ^ouprn auf beiben Seiten in einer

Sd)ärfe Ijerüor wie in leiner anberen Sd)lad)t beS

Xeutfd)-5ranjöfijd)cn Krieges, unb fd)on beStjalb allein

ift tl)r Stubium üon großer praftifdjer SJebeutung.

TaS „pcriönlidje (Clement" im Kriege mad)t fid)

aber nidjt nur nad) ber Gljarafterfcite, fonbem aud)

nad) bcr 3"tett<g«>jfeite f)in geltenb. ißeibe Gtgen*

fdjaften finb erforberlid), um einen guten 3üf)rer ab=

jugeben, unb wer fid) mit bem billigen Grefte abfinbet,

„bie Truppe wirb es fdjon madjen", ober „ber General X
ift ein fdjneibtger Solbat, unb baS Uebrigc wirb fid)

finben", ber faßt baS SBkfen beS Krieges cbenfo falfd)

unb leidjtfjerjig auf wie bie entfdjeibcnben gaftoreu beS

Mampfe«.

Sdjon Sricbricf) bcr ©roße t)at nad) biejer iHicfjtung

f)in fetjr fdjarfe weußerungen gettjan. (fr bctlagt nid)t

allein im Kriege ben SWangel umfirfjtigcr Stabsoffiziere

unb (Generale, fonbent auet) im Jjricbcu änjjcrt er ntif$=

billigenben Tabcl über bie „reine Routine" unb fpilfjt

nad) Cffaicrcn auS, Welche „etwas gelernt Ijättcn".

3m Kriege 1866 war aber bie ^reußifd)e unb im

Kriege 1870,71 mar bie Teutfdje Slrmee jebcnfaßS

reidjer on Cffijicrcn aller ©rabe, bie etwas „gelernt

Heil", als it)rc Gegner, wäb,rcnb ebenfo unbeftreib

r bie Cejjteren fclbft in ber Routine beS Krieges

2Hand)e3 voraus Ratten. TiefeS Moment wirb aber

bielfad) überfeljeu, wenn Pon ben Urfadjen unferer Gr*

folge bcr letzten breifeig 3a^re bie Siebe ift! Gbenfo,

baß bie fßrinj griebrid) Karl, ÜJfoltfe, ©oeben, SHoon,

ebenfo ber Sieger Grjljerjog ?llbred)t in gewiffem Sinne

gelehrte Solbaten waren.

Tie ficgrcidje (rntfdjeibung in ber Sd)lad)t öon

fioigut)— ^Jouprt) ift in lefoter Snftanj Pon SRännern

l)crbeigefül)rt worbeu, welche mcf)r an ©ebantenarbeit

als an med)anifd)e Arbeit gewöhnt waren, öon Männern,
weldjc oiel ^eit am Sdjreibtijd) jugebradjt t)aben — von

ben (Generalen P. Stofd), b. b. Tann, P. TrcStfow II.

unb P. SSJittid).

Tiefe f)aben tfyattriifiig unb umfidjtig bie großen

©efafjren ju befeitigen gewußt, weldje bie „SHenlontre*

id)lac^t" am 2. Tejember 1870 im ©efolge fjatte, ebenfo

wie es bie (Generale P. WoenSteben unb P. «oigtS-iHtjcfc

I perftanben f)aben, bie ©efafjren bcr „iHenfoHtrcfcfjlodjf

am 16. Sluguft 1870 wenigftenS in ber .ftauptfadje

abjuwenben, ober baß bic „
sJteutontreid)lad)t" eigentlid)

I bie 9?orm unb ber TnpuS bcr 3u 'u"i |f,fd)lrtd)ten fein

;
f oll, biefc Pielfnrf) Pcrbreitetc i'eljre bcr jctjtjeit biirfte

tro^bem aus jenen l)iftorifd)cn Taten nid)t b,erauS*

julefen fein.

(JS ift l)ier nid)t bcr ^lafi, eine Slbljanblung über

9?cnfontrcfd)lad)tcu ju fdjrciben, aber jebcnfolls fuajten

bic SWcifter bcr KricgSfunft »on je l)cr foldjc uiigcplantcn

3ufammcnftöf5c ju uermeiben. (SS liegt auf ber $>aub,

bajj ein weitblirfenber unb mit ben Jaunen bcS Kriegs«

i gliidS pertroutcr g«lbl)crr möglid)ft wenig bem blinben

| 3u
fal1 überläßt, baß er beftrebt fein wirb, nad) einem

Haren feften ^Jlan ju haubcln unb ^mprotttfnttLmert jti bcr-

meiben. ücjjtere finb außerbem bei bcr ©röße ber fieutigen

Armeen nid)t meljr fo letd)t ausfüljrbar wie bei CSljotufitj,

Soor ober öiegnty. Taß aber aud) bei ber aienfontre^

fd)lad)t berjenige fid) öon ^aufe auS im 23ortf)eil be«

finbet, ber uid)t ju itnpro»ifiren braud)t, fonbern feine

Wbfidjten in ber geioolltcn Sorm jur 9lusfül)rtiug

bringen (ann, bafür ift l'oignt)— <pouprt) infofern ein

iöeweiS, alS bie Tcutfdjen ba, wo bie granjofifdjen

Eingriffe planmäßig angefcjjt unb burd)gefül)rt würben,

wieberb.olt in ungi'tnftige ©efcdjtslagen »erfe^t würben.

SSenn es am 2. Tejember 1870 gelang, trojjbem

ben Sieg ju erringen, fo lag baS in erfter Stnie
' an ber befiereu gü^ruug ber Teutfdjen in bcr Sdjladjt

\ felbft, e« lag an ber Unbeb^ülflidifeit unb taltijdjen

Unfertigfeit ber granjiSfifdjen SVaffen unb tfjrer ge«

ringeren ajcanöörirf.^igfeit. Tiefe gaftoren werben

aber oft" überfeljen ober nid)t genügenb in Wnfajj

I gebracht, wenn eS gilt, wirllid) braudjbare i.'eb,ren für

bie Oiegenwnrt, fpc,\icll auS ben <£reigniffen nad)

Seban, ju ,vcf)en. Ta wirb nidjt feiten mit Sd)lng^

wiirteni ^outirt, wab,rcub et bort) gar feinem ßwcifcl

|

unterliegt, baß im näd)ften Kriege ein Tljeil ber 5L<or»

tbeile, weldje wir nad) Seban ben granjofen gegenüber

j

befaßen, in Söegfall fommt. ©S liegt beSbalb and)

eine gewiffc ©efa^r in ber einjeitigen friegSgcfd)id)t=

lid)en SBerwertljutig gcrabe jener Creigniffe, unb wir

löniicu ÜDJajor Kunj nur beipflidjten, wenn er wiebcr=

b^olt auf biefc ©efaljr inbireft Ijinweift unb immer

I wieber in (Erinnerung bringt, baß in ber Sdjladjt

Pon Soignb,—^ouprn neben ber Wtnberwertfiigfcit ber

granjöfifdjen Truppen aud) nod) anberc Umftfinbc uns

ju ©utc tarnen, für beren Söieberfeljr im Kriegsfälle

leine ©arantie gegeben werben fann. Uluf biefe Tinge

wirb au paffenber Stelle jurüdjufommen fein.

(®4Iufe folgt

)

Ucticr grontausbe&Hiwgcn im tritjjc 1870,71.

(Sortfesunfl.)

8» 19. 9luguft fanb eine neue ©lieberung beS

Teutfdjcn Speeres ftatt. ^luS bem G., IV. uut»

I

XII. KorpS, ber 5. unb 6. KaPalleriebiüifion wuibe
bie ÜJJaasarmee gebilbet; bie Grfle Slrmee unb berieft

ber ^weiten Slrmee blieben jur einidjließung uou

I

3Kc& jurüd.
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«m 22. Muguft ftonb bie aRooSarmee:

XII. JforpS Bei 3tonbflije,

G. = « SBoel,

IV. * » (Eommercb,,

6. JfabaUcrleblbifjon bei (Etain,

©äd)fifd)c Sfobnllcriebibifton bei #ennemont,

6. Äaballeriebibifion bei greSneS en SBoöbre,

G. @t. «Maurice fouSlcSGöteS.

Die Tritte armee ftanb an biefem Sage am Ornain,

rote oben bereit« erwähnt. ©eibe «rmeen nahmen
found) eine gront bon etwa 75'/» km ein. DieS
roar angängig, roeil ber Otogner nod) in beträd|tlid)er

(Entfernung roar; c$ fonnten bat)er jum weiteren ©or->

marfd) möglichst biete ©tragen benufct werben.

Die armee bon (JhälonS beftanb auS bem

1. Storps 56 ©at., 24 Gsfabr., 20 ©attr.

5. * 82 . 16 15 .

f. - 38 < 12 = 15 •

12. « 40 • 24 * 28 «

gobntlcrtctcfcrbc - = 'Ad :s

jujammen 166 Söot , 112 (ESfabr., 81 ©attr.

©te roar bem Oberbefehl ©ajaine* unterteilt ge*

blieben. SDJac aVnlicn erbat firti bat)er bon ©ajaine

SBeijungen für fem ferneres ©erhalten, erhielt aber

am 19. ttuguft bie 9Introort, er möge nad) eigenem

(Ermeffen b^anbetn. (Er befdjlojj bac)er, ber dritten

armee in norbwefilidjer {Rtdnung auSjuweiehen unb fo

in ber Sage ju bleiben, entroeber mit einem Umroege

nod) rechtzeitig ©ari$ ju errcidjen ober ©ajaine ent=

gegenjugehen. Demzufolge rücfte bie armee am
21. Sluguft in bie ©egenb bon SieimS. $ler cct>ielt

Sßac SDiabon bie befttmmte SBeifung beS SDciniftcrratheS

unb ber Haifertn, ©ajaine ju $ülfe ju eilen. SWac

SWaljon, über bie Bewegungen ber Dritten unb ber

2WaaSarmee gut unterrichtet, hatte jebud) bie lieber«

jeugung, bafi ein ©ormarfdb nad) Often bie eigene

armee unbermeibltd)em ÜJcij3gejd)id entgegenfüt)ren roerbe,

unb ertlärte, er roerbe am 23. ben SRarfd) auf ©ariS

antreten. Da ging am Wadjmittage beS 22. eine De=

pefdje ©ajatneS bom 19. ein, in welcher berfeibe 9Kit*

ttkilungen über bie ©d)lad)t am 18. madjte unb eS für

unbermeiblld) ertlärte, bie Gruppen jmet bis brei

Jage rut)en ju laffen; am ©djluffe t)ie& eS:

„3dj rechne immer nod) barauf, bie SHidjtung

nad) Horben ju nehmen unb mia) über 3J?ont=

möbb, auf bem SBege bon @t. SWcnctjoulb nad)

(it)äion* burd)jufd)lagcn, roenn berfdbe nidjt ftarf

befefct ift 3n biefem gaHe *wrbe idj auf ©eban
unb feibft auf SDU'jicreS' get)en, um Gt)Alon8 ju et*

retchen."

infolge biefeS Telegramms cntfd)ieb fid) 2Rac
SJfaljcm am 23., ben SRarfd) auf ©tenat) anzutreten.

Der ©ormarfd) ging jebod}, bcfonberS auS ©erpflegung8=

rüdfidjten, nur langjam bon ftatten; nad) breitfigigem

äRarfct) erreichte bie armee am 25. erft bie BiSne auf

ber iiinie SBott^ier*—5Hett>el. «m 26. führte bie armee
um ba* 7. JiorpS eine SRed)täfd)rocnrung au«, um
bie gront gegen Often ju geroinnen; abenb» ftanben:

27%

7. $orp£ bei SSoujiere, SSortruppen nad) äRontfjofe,

©ranb ^Jrö unb {Buganc^ borgefdjoben,

5. • bei 2e (Sfy&ne,

1. » » ©emu^,
12. = » Jourteron,

1. 9ieferbefabaaerie « Dibifton bot ber gront bei

Cdje»,

2. » > * l)intet bem 1. Sforp$.

Die Deutfd)e oberfte $eete8leitung fyatte am
21. Huguft boaftänbige ©eroiBb,eit barüber, bag ein

neue* gran$öfifd)e8 ^eer bei (£t)älon8 in bet ©ilbung

begriffen fei. ©8 rourbe bab,er an biefem läge bor«

mittags 11 Ul)r befohlen, ba| bie 9Waa8= unb Dritte

Ärmee ben ©ormarfd; nad/ SBeften In ber SBeife fort*

festen, „ba| Cc^tere Unl8 ber <£rfteren im Allgemeinen

um eine (Etappe borau8bleibt, um ben geinb, roo et

Staub iialt, in gront unb redjter glanfe anzugreifen

unb nörblid) bon ^Jart8 abjubrängen." Äm 26. Äuguft

foaten bie Soantgarben bet 9Äaa8armee auf ber Sinie

©t SRenelunifb—OMort) en «rgonne, ber Dritten «tmee
auf ber Sinie ©t. SRarb für le SKont — ffltrrtt le

granc^ii^ eintreffen.

SBätjrenb bie beiben Armeen am 22. eine
gront bon 75'/i km einnahmen, roürbe biefelbe,

roenn ber ©ormatfd) in ber befohlenen SBeife
roirflid) jur au8füt)rung gelommen wäre, am
26. laum nod) 50 km betragen haben.

am 23. würbe burd) Druppen be8 II. B. unb
VI. Äorp8 ein erneuter ©erfud) gemadjt, in ben

©efih bon Doul gu gelangen, weldjer jebod) Wieber

erfolglos enbete. (Ein bor bet gefrung berbleibenbeS

Detadjement be8 II. B. ftorpS trat am 27. in ben

ftorpSberbanb jurücf. — fyt gleicher SBeife berlief ein

am 24. bom XII. IrorpS gegen ©erbun ausgeführtes

Unternehmen; bie h»« bor ber geftung jiirüdgclaffene

©rigabc bereinigte ftd) fd)on nad) jtoei Dagen roieber

mit ihrem fiorpS.

SBäh""» »1« ^ri"e >'"b SRaaSarmee ben ©ormarfd;

ausführten, roar bie Äabaüeric »oeit bor ber gront borauS.

©on ber 4. $abaflcriebibifion erreid)ten fd)on am 24.

jroei GSfabronS (Eh&lon8 unb ftelltcn ben abjug ber

granjofen bon bort auf 9teim8 feft. güt)lung mit bem
geinbe rourbe jebod) nod) nidjt gewonnen.

3m grof;en Hauptquartier wu|te man fa)on am 23.,

bafi ein groger 5;>eil ber feinbltd)en ?lrmce bei 5Hrim8

ftetje, aud) war in bem aufgefangenen ©riefe eines höheren

granjöfijd)en OfftticrS bie Hoffnung auf ben ©ntfafr

ber ©ajainefdjen Strmee burd) bie armee bon (ShdlonS

auSgefprod)en, unb enblid) am 25. ging eine 92ad)rid)t

au8 fyaSt bom 23. abenbS ein, bog äHac 2Ra\)on bie

©ereinigung mit ©ajaine ju gewinnen fud)C. 3nbcg

machten bie mit einer grontberfinberuug berbunbrnen

92ad;theile eS rathfam, ber armee erft bann eine anbete

SHid)tung ju geben, wenn juberläffigere Wathridjten über

ben ©egnet borliegen würben. 3n bem am 25. bormittagS

11 Uhr ausgegebenen ©cfclil würbe bntjev boterft nur
ber l'ia rjdi in ber 9tid)tung auf 9)eim8 angeorbnet unb
beftimmt, ba| bie ßaballcrie jur aufHfirung ber gront

unb ber rechten glanle weit borjufdueben fei unb
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inSbefonbcre Soujicr« unb ©uzancü §u et*

retd)en Ijabe.

©er gelbmatfdjoll ©raf SRoltfe faßt in feinet ©e=

|d)icf)te be$ ©cutid)=3ranzöfifd)en ftticgeS »on 1870/71:
„2Ran hat im Stiege »ielfadj nut mit SBahtfd)einlid)feilen

ZU ted)nen, unb baS v
Sal)tfd)einlidjftc ift metft, bafj bet

(Regnet bie rid)tigfte SRaßregcl ergreift. SIS eine foldje

mar nid)t anzufeben, wenn ba# ßioi^ofi fdjc fyttx tyaxii

entblö&te unb lflngS bet Söeißifc^en ©renjc nad) äRefe

marfd)trte. ©er £ug etfdjien befremblid), felbft etwa*

abenteuerlich, aber möglich mar et bedj
"

Xie oberftc Heeresleitung jag bähet immerbin einen

aRatfch 2Rac 2RahcmS auf SRefe in (Erwägung; erfolgte

bctfelbe oljne Säumen, fo »ermod)te man bem geinbe

etft auf bem rechten SRaoSufer mit übetlegenen fitflften

entgegenzutreten, ©et (£t)ef beS ©eneralftabeS »erfaßte

ha\)cx am 25. nachmittags, zunädjft für fidi, einen (fottmurf

Zu einem tljeilweifen WedjtÄabmatfdje beS
©eutfdjen £eeteS nad) Kotben. ©anad) fonnten

auf bem testen SRaaSufet in bet ©egenb bon ©am*
»tOetS bie SRaaSarmee, bie beiben iBa^erifc^en JeorpS

unb jn>ei JlorpS bet einfd)liefjung§armee nod) rechtzeitig

»ereint werben, ©iefet ©ntwurf mürbe auf ©runb
weitetet im Saufe beS lageS eingegangener 9?adjrid)ten

»on Setnet SRajeftät bem Könige genehmigt unb am
25. abenbS 11 Ut)t in 83at le ©uc folgenbet neuet

SBefe^t ausgegeben:

„(?tnc foeben eingegangene 9?aa)rid)t ftellt c§ als

nid)t unwat)rfa)cinlid) f)'m, bafj bet SRatfdmu* 2Rae

äRaljon beu C£ntjd)lu| gefaxt ^ot, ben SBerfud) }um
6nt)a& bet in 2Re|j cingefd)loffenen feinbiidjen Haupt*
atmee ju mneijen. <£t mütbe in biefem Salle feit

bem 23. im 2Rarfd)e »on SReimS fein, feine ©eten

tonnten bann heute ^oujierS erreicht hoben. 3n biefem

Salle wirb e$ nötbjg, bie Wrmeeabthetlung Seinet

königlichen $ot)eit beS Jeronprinzen t>on Sad)fcn nad)

bem rechten Jlügel Inn zu Bereinigen, betatt etwa,

bafj baS XU. Storps auf {BarcnneS rüdt, mät)renb

ba8 G. unb IV. Storps an bie Strafje SJerbun— 5Ba^

renneS lioran.vclicit.

(Sbcnfo metben cOcntueQ baS I. unb II. 6. Wurps

biefet ©ewegung folgen.

©aSSlnttctcn berfclben inbeffen ift abhängig »on

ben SWclbungen, meldte Seine SfönigUdje ^o^eit bei

Äronprinj oon Sadjfen bereits haben werben, unb

bie i;icv nid)t abgewartet werben tönnen.

©aS G. unb IV. fiarpS t)abm pon biet öefehl

erhalten, zunäcbft morgen ftüt) ben ihnen heute be=

fobjenen 9Rarjd) nid)t angurteten, fonbern abzulochen

unb fflefehl jum ÜRarfd) abzuwarten.

(gej.) P. SRoltfe."

©em Oberfommanbo ber ©ritten Ärmee routbe Hb« i

fdjrift biefeS 8efehlS ü&erfenbet unb hinzugefügt, bafe

ihre ^reufsifchen 8ovp$ bie PormittagS 11 Uhr an»

georbnete Bewegung aufzuführen hätten, inbem e« bor»

behalten bleibe, fte bemnächft weiter auf St. SWenehoulb

heranzuziehen.

8m 25. abenbS ftanben bie tum 9iecht8abmarfch

beftimmten Korps, wie folgt:

Sädjrtfche ffap. ©ib. Clermont cn «rgonne,

5 = - St SKenehoulb,

6. « * S3ietl ©ampierre nörblid) ©iPrto,

en Ärgonne,

XII. ^orp« ©ombaSle,

G. « ©riaueourt,

IV. * ßabepcourt,

a B. ÄorpS $offeffe,

I. B. > ©ar le ©ue.

©a fidjere ^Reibungen ber JfapaHerie Pielleid)t erft

gegen «benb be« 26. eingehen fonnten, fo entfdjleb fta>

baS Oberfommanbo bet 3Raa8armee, atäbalb färnrntadje

Horp« nad) Korben abrüden z« laffcn. ®S erreichten

im Saufe beS 26.:

Sfidjftfche Sab. ©iP. SanthePiae,

6. « e SWontdjantin,

6. * ©afmre,

XII. ftorpS iBarenneS,

G. ©ombaSie,
IV. . gleurh-

ün bie beiben 9attetifch«n florp« er(ie§ baS groge

Hauptquartier am 26. mittags beu bereiten $efet)l, nach

Srize la ^etite unb ©riaueourt zu marfchiren; bie Hrmee
por SWe^ erhielt bie SSeifung, ^mei ÄorpS fo in Söe*

megung zu fe^cn, bafj fie am 28. bie ®egenb »on

©amoiöerS unb SRangienneS erreichten.

©ie #a»aüerie gewann am 26. bie feit SBörth Per«

loren gegangene gflhlung mit bem geinbe bei SJuzanclj,

©ranb tyx6 unb ©ouzierS. SBtS zum 2tbenb gingen beim

grofjen Hauptquartier bie SRelbungen ein, bag bei

©ranb feinblidje Gruppen aller SEBaffen ftänbcn,

unb ba& ©un »om geinbe nod) nicht befefct fei. — ©ie

wichtige SRclbuug »on bem ^nrhanbenfein »on Sägern

aller Söaffeu öftltch 33ouzierS, unb baß nach SuSfage

»on Gnnmohnern bort etwa 140 000 SWann »erfammelt

feien, ging im großen H»uptquortter erft am 27. morgens

5 Uhr 15 SRinuten ein.

21 uf granzöftfeher Seite halle baS Gtfcheinen ber

©eutfehen Sauolkiic am 26. »or ©ranb %hv eine lebhafte

^Bewegung hetootgerufen. infolge faljctjcr ^Reibungen

glaubte bet fommanbirenbe ©eneral beS 7. ftorpS

eine ganze ©cutfdje \Hrmrc im nahen IHnmarfd) unb

©ranb %h>- bereits »on ihr befc^t. @r lief) bahet nod)

am 26. fein «tmeeforp« eine JBertheibigungSftellung öftlid)

S3ouzterS beziehen unb melbete sJRac 2Rat)on, bag et

ftünblich einen Angriff erwarte, Sefttcrcr befdjlog infolge

beffen, am 27. mit ber ganzen tSrmce auf JßouzierS unb

®ujanct) üorjuvüdcn. 8IIS bann am 27. morgenS 8 Uhr
bie ^Reibungen eingingen, @ranb tyx6 fei nid)t »on ben

©eutfdjen beje^t, baS 7. ftorpS nid)t angegriffen,

mürben bie bereits in bie 5Rät)e ihtet SRarfchziele für

ben 27. gelangten ©ruppen wieber in norbweftlicher

^Richtung zurüdgenommen.

8m 8benb biefeS ©ageS erfuhr 3Rac SRahon, bafj

bie SRaaSarmee Pon SBerbun auf SJuzancp, marfd)ire,

fowie bag i«.v,ni::r am 25. nod) bei 3Re^ geftanben habe;

unter biefen Umftänben befahl er, bafj bie Slrmee am 28.

auf a)löziereS zurüdgehen fotle. ©a ging am SRorgen
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Xraufrcicb. TaS Anbringen oon Sliftableitern
an ©ebäuben, meiere jur Slufbciualjrung oon Patronen
unb pon Sprengftoffen beftimmt f\nt>, ift feilen« beS

SUiegSmintfteriumS unterfaßt morben. Um tnöflltdjfle

Jeuerficberheit \u gtwähr«n, foHen namentlich bte bem
letztgenannten 3wect< bienenben iüaultcbfetten fo oiel alt

mögltd) auS unoerbrennlithen Stoffen unter AuSfcbJujj

biefcS lebteren Jage« oon Beuern bie beftimmte tjorberung I

beS Ü)iiniftcrratr>eS ein, SBajaine ju £>ülfe ju eilen. Ter
j

Jöefetjl für ben 28. Würbe baher bahin abgeänbert, nicht
I

auf 2)tf:jiereS tu marfdjiren, fonbent mieber bic 9tid)tung I

auf Süiontmdbq aufzunehmen, ^in^wtfe^cn Ratten bie
!

Storps aber febon ben 9Jiarfd) auf SMejiewI anfletreten,

fie erreichten baher bie neuen aJiarfctjjiele, ermübet unb
j

in ßebriiefter Stimmung, erfl am fpäten Abenb beS 28.,

theilweife fogar erft am Morgen bcS 29:

7. Storps Qoult aur SMS,
5. • Eeloal \8oiS beS TameS,

12. Stonnc.

1. s Je ISheSuc,

TaS 5ranjöfiftt)e Hauptquartier erhielt am 28. abenbs

bie 9iad)ridjt, bafj Steiiar) oon ben Tcutfdjen befebt fei;

ba bic Armee bou GtjälonS feine SrürfentrainS mit fid)

führte, fo folltc nunmehr bie Waas bei SHoujon unb

SicmiUn überfdjritten »erben.

Am 29. fütjrtc bie granjöfiicfje Armee folgeiibe $3e*

ioeguna.cn auö: baS 12. Storps ging bei Moujon über

bie 9JiaaS; baS 1. Storp* crreiitjte iHaucourt; baS

7. Storpö, beffen Marfdijicl la Söcfacc »ar, gelangte

nur bis OdieS. — XaS 5. Storps hatte ben ÜJefehl,

auf iöcoumont ju marfdjiren, nidjt erholten, »eil ber

Ueberbringer gefangen genommen würbe; cS febte baher

feinen Marfcf) in ber früheren 9iid)tung auf Steuar) fort.

Hierbei fließ es bci9couart mit bem XU. Storp* jufammen;

toahtcnb bcS ÖJcfedjtö erhielt baS ö. Storps nachmittags

•1 lltjr ben erneuten Söcfct>l Mac Diotjanö jum Abmarfct)

nad) Sücaitmoitt; bort traf bnffelbe erft im ßaufe ber

9iad)t, bic Arriercgarbe aber erft am 30. gegen 5 Uhr
morgens ein. (gortftijuna. folgt.)

beS Sleicf unb feiner Üferbinbungen, beren SSorljanben'

fein im %aüt eines SranbeS (Srplofionen rjerbeifüijta'.

tonnte, &ergefteUt »erben.

(La France mililaire 9lr. 2843/1893.)

— Ter eintritt in bie flaoallerieabtheilung ber

Militärfcbule oon Saint-Gnr für bie im £erbf» 1803

in bie Anftalt Aufgenommenen »irb nad) einer com
StriegSmimfier eil äffen en iüerfügung am 15. Januar 1894

ftattfinben. Ter .kitpunlt, an welchem bie Ueberroetfunq

ber für bie Sleiterwaffe beftimmten 3ög(inge an jene

Klaffe »u gefefcehen fyatte, ift feit langer 3eit ein feE)r

weehfelnber gewefen. 3u»eilen erfolgte ber eintrat

unmittelbar nadj Demjenigen in bie Schule überhaupt,

Auroeilen gefebah er $u ßftern, häufig aud) erft am
(inbe beS erften Zatyti bcS Aufenthaltes in ber Stnftatt.

3n 3ufunft foQ eS immer ber 15. 3anuar fein.

(l>a Frnnce militairc 9ir. 2859/1893.)

— ©ie Arbeiten aur $erfieUung beS neuen edjtefe'

pla^efl oon 9J?aif on« = Saf f itte bei ^arifl, oer?!.

9Jctlitär«9JBod)enblatt 9tr. 99/1893, ftnb beinahe oollenbet.

„r.mf b«T guten Leitung ber @eniebireftion unb bem con

ben 3nfanterieabtb,ei(ungen, »eld)e ;.n ben 2erraffiruna4>

arbeiten fommanbirt worben waren, entmicfelten Sifcr

tft bie .^erftellung beS 6d)itf}pla^eS oon vJ)iaifon8>£affütt

heute alS beinahe oollenbet ju betrauten. Die Gruppen,

weld)e bort ein Sager bejogen hatten, unb bereits

roieber au ifjren ÄorpS geftofeen. 2)er ^cbiefjftanb tjJt

eine foltye »reite, baf} er bie Aufhellung oon ^et)ii

Sdjeiben geftattet. ©eine *>öl)c errreidjt 7 m unb feire

Tide auf feinem Qöb,epuntt 2 m; bies entfpriebt einer

(Srbauffdjüttung oon ungefähr 5000 ctin. Tie ^aupi«

linie beS Schiefjftanbefl ift auf bem (Srbboben angelegt;

fie weift eine Sänge oon 1000 in auf, aud) Ui
auf berfelben bie Entfernungen oon U o ju 100 in a«
tennjeid)net, nämlid) entroeber burd} ^erraffen für ht

Schüben unb jwar an benjenigen Stellen, wela)e b;n

oerfd)iebenen reglementSmä|igen vntfemungen ber 6>%\

Übungen entfprea)en, ober burd) einfache furchen, bie

fentreebt jur 6d)tefiad)fe flehen. Tie AuSbehnung
Schief}pla&eS beträgt etwa 10 ha. Tie Arbeiten, roeloV

oon ber $anb ber Solbaten ausgeführt werben mußten,

würben am 1. Augufl b. ^s. in Angriff genommen uno

in ber bafür angefefeten Jrift beenbigt, nämlich :n

3>/, Monaten. SitaS ju tlmn übrig bleibt, wie Abhol}«"»

Anlegen eines ^elbwegeS, AuffteUen oon '^foften mit

ben 3eigern :c., ift befonbeien Unternehmern übertragen
«, nrX»M » (Revue du cercle mililaire 9?r. 47/1893.)

Snhalt ber Stummer 80 bcS ilrmee«S8erorbnungSblatteS Pom l. Tejember 1893.

Ausgabe einer neuen „Oemehr'Sdjiefeoorfchjrift für bie gufjartiüerie". — Verlegung beS SejirfSfommanbs»

greiftabt nad) sJceufalj a. 0. — Anberweite Unter)ieHung ber gufjartiHene-Sdjtefjfdjule. — Abänberung befl § 53

beS 9teglemen»3 über bie ©eroisfompeten» ber Gruppen im grieben 00m 20. gebruar lbü8. — Aenberungen t;r

Teutfdjen OxSehrorbnung 00m 22. 9iooember 1888. — Anberweite 33efe$ung ber SteQe beS Äaiferlichen ÄommtffaiJ

unb »Diilitär'3nfpefteurs ber freiwilligen Strantenpflege bei ber Armee im gelbe. — ÜiJaffen ju g-etbt» unb Iura-

Übungen. — UnterriditSturfe ber StriegSfchulen. — .'a;;l:in\ beS SlapitulationSs^anbgelbe*. — 93eränberuo$4'

9Jachwetfung 9er 8 jum namentlichen «erjeichntf} ber ernannten unb gewählten Seifiger bejw. Stelloertreter ber

6chiebSgerid)te im Sercicbe ber Ir.uf-.idia: ^eereioerwaltung. — Siegelung ber ©ehälter ber etatsmäfjtgen Unter'

beamten nad) TienftalterSftufen. — Ausgabe oon 3eid)nungen beS gelbartiaerie^UtaterialS. — Abänoerung bei

Seilage 7 ber Tienftanwetfung für bie Korp8»SöefleibungSämter. — Ausgabe eines 9IeubrudS ber Anleitung jm

©erfteUung unb ©enuftung oon ^elbbadöfen. — Ausgabe beS iireiSoerjeid)nifle8 I über ^abnlate ber AruHere-

9J3eifftäiten, enthaltenb bte AuSrüftun^Sftüde ber gelbtruppen bejw. Jelbfonnationen, ausgenommen bie ber gut-

ortiUerte mit Sefpannung unb bie &attlerfabnlate. — 9teuauSgabe ber äiorfa>üft über bte ©ehanblung uuJ

Unterfudjung ber Ö«»n«hre.

Webntrft in b« fiäni^tifft?n .?>ciff>ucf)fenitfmi ton CS. ®. 9)iittter A ©ofin. »ertin SW12, Äorfifrrafee 68—70.

$icrju eine Beilage ber adniglie&en €>ofbucfchaii*(Bng Uon (-*. 9. minie v & Bolm in Berlin, bctreffea^

„«Beihnocbtüflefeftcnfe in Offijieröf reif cw", nnb ber «llfleiiicine «njeiger «r. »6.
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Etefe S^fc^rift erfdjeint jeben SRirtroott) unb ©onnabenb unb toirb für Berlin 3)tenftag.8 unb Freitag« TJaäjmittag oon
& bist 7 Ul)r ausgegeben. älufcerbem «erben berfelben beigefügt 1) monatlid) ein< bis jroevmal baä literarifetje Beiblatt, bie

„SRilitär^iieratur'^eitung" ; 2) jabrlid) metjrmalö gröjjere auffäje als befonbete öeibefte, beren ÄuSgabe ma)t an beftimmte

Zermine gebunben ifL äJiertcljäbrlid)er BranumerationSprei« für ba3 @an»e 5 attart. — HJreiä ber einjetnen Kummer 20 Bf. —
Slbonuemento nehmen alle Boftanftalten unb Bud)Ijanblungen an.

JV2 106* Berlin, ÜHttwod) im 6. Deputat. 1893.

3«|tUtt
BerfonatSeranberungen (Breufcen, Saufen, 2Bürttem6erg). — DrbenS« Berleujungen (Breu&en, 6act)fen, SBürrtemberg).

Kiajtamtlldier Xbcil.

3ur €$(aa)t oon Soignu—^Jouprp. (8ct)lu&.) — Ueber $rontauäbet)nungen im Kriege 1870/71. (gorifegung.)

Kleine fllittbdlungen. ftranlreid): SluSlanber in ©aint-Gor. Beftänbe an Kaffee je. ©a)uljit>erf bei SRobilmadjung.
Beleuchtung ber Üajarethräume. — Üiorbamerifa: SJeueö Öeroebr für bie SWarine. — MugUnb: Sluobilbung oon SKann»
fa)aften ber flotte beS ©a)raar»en SDtetre« im HrtiUerie« unb lorpebobienfL

$crfoiittl=©crttnbcrtmgcn.

itönigltd) ^reufiifdje 3Irmec.

«Hlutrrr, poilr»fr|hl|nrirtjr jc.

A. Cracmwngcit, !Bcförbrnut(irn unb ^erfr^ungen.

3m ort iben #ecrt
mtntS Valaw\ bei« «7. Hobenbi v 1893.

b. 9KöItf nborff, SctSt. bom 1. <9arbc*Siegt ju au6,

auf ein 3oljr ,t,ur ©ienftleiftung bei bem Cibenburg.

Trag. Siegt. 9ir. 19 tommanbirt.

Wcnt* Malaie«, ben 30. Wobcmbcv 1893.

b. 3* n fl'er f ©cn. 2t. unb Mommnnbeur bet 31. QU).,

jum Ötauoerneur ber Scftung Ulm auf beiben Ximau-

ufern ernannt.

3icf|f ctb, ^r. 2t. bom 3nf. Siegt. 9fr. 140, bim feinem

ilommanbo bei ber SDiilitär 3ntenb. entbunben.

JJurcb Verfügung ber Öencratinfpeltion ber SufsartiHerie.

Ten *8. ttobember 1893.
2ange, fteucrrocrtelt. bom Wrt. Xcpot Göln, jum

«trt. Xcpot Siefr ücrje&t.

B. Wbfdjteböbcuiiütpuficn.

3 m rtftii'cn .0 e e r e.

<Mc»e«t $a!aid, ben 30. «obembet 1893.

t>. 2 t cd) diu, Sei. 2t. tn»m 1. föeftfal ^elbart. Siegt.

9ir. 7,

b. Jiunolvöfi, 2cf. i.'t. Horn 4. Jbüring. ^uf. Siegt.

SRr.72, — mit 5ßenfic>n ber Slbfdjieb betbilligt.

$»aitnober, bttt 30. Slobcrobcr 1893.

cfjröber, $aubttfl. a. X., jule^t bon ber 'Jtrmec unb

ber ^ntettb. bc* IX. Sirmeclorp* jur 2 ienftleiftung

übertbiefen, ber Gharntter alö SRofot tKrlietjen.

i

XII. (Äötttfllictj 3ni

tifftirrr, Portrprrfdliiiritijt ic.

A. CErncnnoRgen, $efbrbmtitgeii unb ^crfc^uitgcit.

3«n aftiben $eert
«et« »6. «obctnbrr 1893.

0*mann, ^r. 2t. bom 10. 3nf. Siegt. 9fr. 131, unter

3Jerfe|junfl in baä 9. 3nf. Siegt. Rt 133,

«llmcr, ^x. i't. ä la »uito bc§ 2. ?iiger--©atä. 9fr. 13,

unter Gntbebung bon bem thnrnnonbo nt? fbmp,

[4. Cuartat 18«3

ttfdjcö) Shinccforpd.

Rubrer bei ber Unteroff. S8orfd)u(c unb SJcrjetuiug

in ba* 1. 3iiger^at. 9fr. 12, — ju .f)auptleuten

unb Stomp, (trefft, 2e|jtcrcr borläufig oijnc patent,

bef örbert.

©ietrirf), ^x. 2t. bom 1. (2eib ) Ören. Siegt. 9fr. 100,

unter bem 30. Sfobembcr b. 3?. bon bem Mommanbo
bei ber Jlbnigl. ^reuf». tfiienbaljnsSörig. enthoben unb

in bo* 4. 3nf. Siegt. 9fr. 103 berfe^t.
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Senfft D. S^ilfad), S^r. Ct. Dom 1. (Ceib) Gren.

Siegt Sit. 100, [ommanfcirt jitr Uuteroff. 2tf>u!c,

nutet Stellung ä I» suite bieje* Siegt*., al* tfoiitp.

Süljrcr ,$ur Uuteroff. Sorfdjule lommaubiit.

0. Gottfdjaltf, <ßr. Ct. Dom 4. Jiif. Siegt. Sir. 103,

unter Stellung ä la suite btefe* 3ieQts., Dom 1.2c-

jember b. 3*- «& <i»f f'« 3"f)r beurlaubt.

b. Tambrotosri, Set. Ct. Dom l.(Ceib} Wien. Siegt.

Sir. 100,

<örobe, Set. 2t. bom 10. Jnf. Siegt. Sir. 134, —
ju Sj&r. Ct*., borläufig objic potent, bejörbert.

ünrroft, Sei. Ct Dom 2. 3figcr * Sat. Sir. 13, jur i

llutcroff. Sdjule lommanbirt

D. Sidjart, Set. Ct. Dom (I. $nf. fliegt. Sir. 105

König «Jilbclm II. ton 28ürtteniberg, in ba* 3. gelb^

ort. Siegt. Sir. 32 Dcrfe&t.

Siebeubrüg, ^r. St. Dom 3. gebart. Siegt. Sir. 32,

unter Stellung ä la suite biefc* Siegte., Dom 1.

nunr 1894 ab auf ein ^al^r beurlaubt,

griebrid), Sßr. Ct. Dom 1. gclbart. Siegt. Sir. 12, mit

ber (Srlaubnifj jum gorttrageu jeiner bisherigen

Uniform in ba* 3. gclbart. 9ießt. Sir. 32 berfc^t.

Siiditcr, Set. Ct. Dom 1. Seibart. Siegt. Sir. 12, jum

*J*r. Ct., Dorliiufig otync patent;

bie ^'ort. galjnr*.:

ü. SalDiati bom 2. ©reu. Siegt. Sir. 101 Staifcr S3il=

l)elm, Alimig Don s
Jkeujien,

9iicdel;cer, Mii\> Dom 6. 3»f- Siegt- Sir. 105 Mimig

Silljelm II. Don Württemberg,

grfyr. b. Slap-tjcrr bom Garbe Sieiter Siegt.,

#oenerbad) Dom 1. gclbart. Siegt. Sir. 12,

äierntorner Dom 2. gdöart. Siegt. Sir. 28, — ju

Set. Ct*., — bejörbert.

35ie djaraftcrif. S^ort. <5a f)H r*.

:

D. Siübiger bom 1. (Seib ) Gren. Siegt. Sir. 100,

D. CS- 1 1 c r 1 c i u »om 3. 3nf. Siegt. Sir. 102 ^rinjSiegent

Cuitpolb Don Satyern,

D. £artmann Dom 4. 3nf. Siegt. Sir. 103,

Sagner Dom 5. 3uf. Siegt, ^liiij griebrid) Sluguft

Sir. 104,

»obem er bom 6. !>f. Siegt. Sir. 105 Slöntg WiU
t)elm II. Don Württemberg,

Ärcller Dom 8. Siegt ^11113 ^ofjaim Georg

Sir. 107,

b. Sdjüjj Dom Srf)ü&cit; igüf.) Siegt. <ßrtnj Georg
Sir. 108,

b. #olleben, grommclt Dom 9. 3nf. Siegt. Sir. 133,

«udjer Dom 10. Jnf. Siegt. Sir. 131,

geljr. D. üJuied^llten.öuied Dom 11. Jnf. Siegt.

Sir. 13!),

D. ISfjrenftcin, d. Sdjimpff Dom 1. Jiiger=33at. Sir. 12,

D. ^e^meu Dom 2. Jäger Söat. Sir. 13,

Mirdjner Dom 3. 3äger=S3at Sir. 15,

grhx D. gritid) Dom Jtarob. Siegt.,

WrgnropouloS Dom 1. Mönigä--Jpuf. Siegt. Sir. 18,

D. Wolfferäborft Dom 2. Ulan. Siegt. Sir. 18,

Stcdjer Dom 1. Seibart. Siegt. Sir. 12,

Hier* Dom 2. gclbart. Siegt. Sir. 28,

Wolf, u. 3f|"rf)'Ti »out gnf?art. Siegt. Sir. 12;

bie Unteroffiziere:

tSrfljai-bt, .fcingft, Graf >l?i&tl)»m u. fcdftäbt Dom
1. (Ccib=) Gren. Siegt. Sir. 104),

3a

b

diu Dom 3. 3uf. Siegt. Sir. 102 Spring » 9icgent

Cuitpolb Don SUatjcru,

SJiude, Cüdc, Wunber, Öciblcr Dom 1. 3nf. Siegt.

Sir. 103,

Mitnfcc Dom 7. 3«f- Siegt. 'JJrinj ©eorg Sit. 106,

b. $3ifelebcn, 3Jieinb.olb bom Sdjüteu= (5üj.) Siegt.

S^rinj Georg Sir. 108,

3iüb,le, Sdjmibt bom 10. ^nf. Siegt. Sir. 134,

.§ager, Sellnirf, Sciblcr, Ooefce Dom 11. 3n t-

Siegt Sir. 130,

D. Uhdja>Öorat) Dom Warab. Siegt.,

3üm Dom 2. JUuiigiU'^uf. Siegt. Sir. 19,

ü. Cppel Dom 2. Ulan. Siegt. Sir. 18,

«unert Dom 1. Seibart. Siegt. Sir. 12,

Sergmann, SJicnjel, Sdjiedel, SJiiru* Dom ^ion.

3)at. Sir. 12, — ju S>rt. Sü^'ta.. ernannt,

flauet, Möuigl. <JJrcufj. Sei. Ct. a. X>., in ber Mimigl.

Süd)}, ytrmcc unb jJDar als aufjerctat«5mäfi. 2ef. Ct.

mit patent Dom 2G. Suni 1893 bei bem Üßion. 33a t.

Sir. 12 angeftellt.

3 m 53 e u r I a u b t c n ft a n b c.

Sicufjner, ^auptm. Don ber Siej. be3 3. 3»f- Siegte.

Sir. 102 i>rtn^9iegent Cuitpolb Don ©atjcm, in ber

aftiDen "Armee unb $vax als .fcauptm. unb iiomp.

Gljef bei btefem Siegt tpieberangcfteUt.

Jie ^Jr. CtS. ber Siej.:

S3erneaub, SSimmcr, b. Sdjrötcr bei 1. (Ccib^i

Wien. Siegt*. Sir. 100,

Sieblcr, Coljfe, Sdjleid) bed 2. ®ren. 9icgt$.

Sir. 101 fi'aifcr 3Sill)elm, Jiönig doh ^reufjen,

Sturm bc* 3. 3nf. Siegt?. Sir. 102 S^rinj « Siegent

Cuitpolb Don SJanern,

Si od) be* 5. 3nf. Siegt«. S^riiij griebrid) ?luguft Sir. 104,

sBcftmann bc? 11. 3"f- Siegt*. Sir. 139, biefen unter

S3eifetumg ju ben Diftjieren ber Sief, be* 2. ören.

Siegte. Sir. 101 Jfaifer 5Kilf|elm, Stönig Don ^reu&en,

— .^auptleuteu;

bie Set. Ct». ber Sief.:

Siemen? beS 1. (Ceib ) Ören. Siegt*. Sir. 100,

#auli, SDiönnidjmcijer, Dietfd) beS 7. 3nf. JHcg«.

Strinz Georg Sir. 106,

03öttiug, ©rmmer«, Siod), 3und, 2b,omfen,
Grube beS 8. 3nf. Siegt*. Strinz ^o^ann Georg
Sir. 107,

1
3adjer be* 9. 3nf. Stegtä. Sir. 133,

D. GiSbcn, Xemmc, .Siögel be$ I0 3"f- Sfgt^. S?r. 134,

Sitte, Dr. 3lling, SDerot»/ SJierj, £>iiener*bor

f

be« 11. 3nf. Siegt*. Sir. 139,

Sd)ilbad), Mkmt be« 1. Sclbart. Siegte. Sir. 12,

— 5>i ^Jr. 2ti.,

Süftefelb, ^r. Ct. doh ber 3nf. 1. Aufgebot* be*

SanblD. Schirls Ceip^ig, jum ^auptm., bc =

förbert.
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Tittrid), Sc!, fit. »on ber 3uf. 1. Aufgebot» be»

fianbm. Ncjivf» 3' t,liu
<

Tolle, Set fit. Don bcr3"f- 2. Aufgebot» bc» fianbm.

»ejirt* flauen, — ju ^r. St*.,

»ciftig, 2 gröber, \ßr. fite. »on bcr tfa». 1. Auf-

gebot» be» fianbm. akjul» fieipjig, ju »ütmcificrn;

Tie SMjcfelbmcbcl bcjro. SM jcmnd)tmciftcr:

ficfymann »om fianbm. Schirl 2dm.ccbcrg, jum 2 et fit.

ber »cj. bc» 1. (fieib ) Örcn. »cgt». Kr. 100,

.ftäblcr, (fbclmann »om fianbi». ^ejivC Trc»ben>=

«Itfr,

^tjilipp »»om fiiinbip. Nejir! Säuern,

(Verlad) »om fianbi». Nejirf <Jiirna, — ju Set fit«.

bev Sief, bc» 2. öcm. »cgt». Kr. 101 fiaijcr Sil=

b,clm, .Honig »on Greußen,

feilte »om fianbm. Ncjtrf Bittau, 2ct. fit. bor

»cf. bc» 3. Jnf. »cgt». Kr. 102 ^rinj * »egent

fiuitpolb »on Nauent,

2d)i»ciniti »om fiaubm. Ncjirl Trc»bcn AUft.,

Öicrifd) »om fianbm. Ncjirf Nauden, ju 2etfit».

ber »ef. be» 4. 3nf. »cgt». 9fr. 103,

»id)ter, Dr. Jtlojj »om fianbt». Nejirl I. (Sbcinnty,

ju Set fit», bcr JHcf. bc» 5. 3nf. »cgt». ^vinj

griebrid) Auguft 9k. 104,

grbr. ». .fcaminerftein »om i*a«bto. Ncjirl fieipjig,

jum 2et. fit. bcr »cf. be» 0. 3nf. Siegte. 9ir. lof,

StÖnig 28ilb,clm 11. »oh Württemberg,

SSangcmaun »om fianbm. Nejtvl Wlaudjau,

£änjlcr »om fianbm. Ncjirf fieipjig,

#crtfid) »om fiaubm. Nejirf Trc»beiu?lltit.,

^>od) »om fianbiu. Ncjirf SJurjcn,

Veiitljtcr, itvumbad) »om fiinibi». Ncjirt fieipjig, —

ju 2 et fit», bcr »ci. bc» 7. 3nf. »cgt». ^rinj

Wcovg 91r. 100,

». Giniiebcl »om fianbt». Ncjirf Surjen,

Dr. I ittcl »om fianbm. Skjirf Sajuccbcvg,

graut, 9Kittcl)t nebt »om fiaubm. Nejirt fieipjig,

— ju 2et fit», bcr »cf. bc» 8. 3"f »egt»-

^rinj Soli.nui Ckorg 9fr. 107,

Limmer »om fianbi». SBcjirf fieipjig,

3a»per »om fiaubm. SÖejirf Treiben 9fcnft.,

Teilt t »om fianbi». Ncjirf fifipjig,

Stipp »om fianbi». Skjirf flauen, - ju Set fit».

bcr 91 cf. bei* Sdjütjem (3üj.) Siegt», «ßrinj OJeorg

Kr. 108,

Moctfdjau »om fiaubm. Ncjirf fieipjig,

SJär »om fiaubm. Ncjirt Tresbeit 9fcuft.,

Wrctfdjcl »om finnbro. Nejid ^mirfau, — ju Set
fit», bcr SRcV be» 9. >f. »legt». Mr. 133,

ftupfclb, SMume bom fianbi». Nejitt fieipjig,

Mottje »om fiaubm. Nejitf Tötteln,

Nrimmer »om fiaubm. Ncjii'f fieipjig, — ju Set
fit», ber »cf. bc» 10. 3nf. »cgt»! Mr. 131,

Sd)öntc »om fianbi». SJcjirf Söurjen,

SRagiriu» »om fiaubm. ©cjir! Töbclu,

9?ctto »om fianbt». S3cjirf fieipjig,

fiinde »om fianbi». SJejirt Surjen, — ju Set fit».

bcr »cf. bc» 11. 3nf. »cflt*. »r. 130,

Saentifl »om fianbi». SJcjirt Tre»ben=?lltft,

9J1 eifter »om fianbm. Siejirl fieipjig,

Jaeger »om fianbm. SJcjtrt Sdjnecbcrg, — ju Set
fit», ber 91cf. bc» 3. 3ägci--S3ot». »r. 15,

fiüber »om fianbm. SJcyrf Tre»ben--91euft., jum Set
fit. bcr »cf. be» ftavob. »cgt».,

Siitbcifcn »om fianbm. SJcjir! TOcifjon, jum Set fit.

ber »ef. be» 1. flönigö^^uf. »egl». 91r. 18,

Nürnberger »om fianbm. SJejirf ^midau, jum Set fit.

bev »cj. bc» 2. Königin £mf. »cgt». »r. 19,

Sd)all »om fianbi». SJcjivf fieipjig,

Tf) L, r c u »om fianbi». Nejirl Sdjncebcrg,

Ohitte »om fianbm. Ncjirl 3ittau, — ju Set fit».

ber »ef. be» 1. Ulan. »cgt». »v. 17 ftnifer granj

3»iepl) »on Ceftcrreid), Monig »on Ungarn,

Shctfrfjn eiber »om fianbm. Nejirl Sdjnceberg, jum
Set fit. ber »ef. bc» 2. Ulan. »cgt». »r. 18,

^5ge »om fianbm. Nejirf I. (Sbemnify,

»ubolpb »om fianbm. Slejirf Tre»beu ?tltft., — ju

Set fit», bcr »cf. bc» 1. Seibart. »egt«. »r. 12,

Ncfte II »om fianbm. Ncjirl Treöbeii »eiift., jum Set
fit. bcr »ef. be» 2. ftelbort. »egt». »r. 28,

(Slaufi »om fianbm. SBcjtrf Nimia,

Seid) er »om fianbm. Nejirf fieipjig,

3 immer mau n »om fiaubm. Nejivf ^^idau,

Nrenbcl »om fianbm. Nejirf Irevbcn > ^lltft., — ju

2c f. fit», bcr »cj. be» 3. Sclbart. »egt». »r. 32,

2d)tnibt »om fianbm. iöejirl fieipjig,

fi in bemann »om fianbm. Ncjirl Tie»ben-91cuft., —
ju Set fit», ber »cf. be» guftart. »egt». 91r. 12,

O^icnncr »om fianbi». Nejirf Nauden, jum Set fit.

ber 9icf. be» Train Nat». 9Jv. 12,

»ugc, filtert, l>r.Teufcr, l>r. (Siemen, Dr.»affom
»om fianbm. Ncjirl fieipjig,

»üben» »om fianbm. Nejirf I. 6f)emnijj, — ju Set
fit», bcr fiaubm. 3"f- 1 Aufgebote,

9leutliev »om fianbm. Nejirf fieipjig, jum Set fit.

bcr fiaubm. frlbart. 1. Aufgebot», — beförbert.

B. flbfd)Ub»btmtUigniigtit.

3 m o T t i » e u c e r e.

T« 24. Crtofcer 1893.
». .Oel)utlt, Set fit. h la rsuite be» ©arbc * »citcr

»cgt»., bcr ?lbid)icb bctoilligt.

Seil 26. Nutfcmber 1H1»».

». Trigal»fi, .^auptm. unb Momp. ISljcf »om 3. 3«f-
91egt. 91r. 102 <ßriuj=»egent fiuitpolb »on Naijcm,

in Wcnclimigting feine» *?l bfel>icb§ grfu dj cS mit ^enfion

unb bcr ©rlaubttift jum Irogcu ber ?lrmce Uniform

jur Ti»p. geftcllt.

9Jicrjd)manH, ^aiiptm. unb Mump, ttfjef »om 9. 3"f-
»egt. 91r. 133, mit ^eufion,

». Gcrrint bi Wtontc = Nard)i, Set. fit. ä la Miito

be» 2. .Uönigin .ipuf. 9icgt». »r. 10,

». b. Tcden=»ingcl[)cim, 2et fit. ä la snite be»

! öarbc »eitcr=»cgt».
f

bcr ?lbidjieb bcmilligt.

Digitized by Google



1893 - a«iCitär.3Bo4en6tat* - Sr. 106 im

3 m S8 e u r 1 n u b 1 e n ft a n b e.

£>e« 26. Wöbembe* 1898.

Sdjramm, £auptm. toon bcr 3nf. 2. Slufgcbota beS

Santo», »cjirt* SrcSbcn = Slltft., mit bct grlaubnifj

jum fragen ber Sanbio. Slrmec^lniform,

Svljr. P. SBiebcriiiann, Set. St. Don bcn Sägern

2. Aufgebot* bc3 Santo». Skjirte XrcSbcn = Kruft.,

- bcljufe Ucbafiit)ruttg jum Soubfturm 2. Stuf'

geböte,

3d)legc[mild), Sef. St. pou bcr Seibart, l.auigcbot*

bcö Saubr». Skjirte flauen, — ber ?lbfrfjicb bc=

willigt.

C. M SanitötMom«.

Sich 26. ftobemfcer 1893.

Dr. Katb,mann, Unterarzt brr Kcf. bcö Santo». SÖejirfö

Scipjig, jum ajfift. Slrjt 2. Sil. beförberr.

Dr. Siebter, Sljfift. «rjt 1. Ml. bcr Sanbiu. 1. Stuf;

gebot« bc« Santo». Sfcjirtä -Dreyen Kruft., bcr

fdjieb bewilligt.

<Koaugrlirit)f JWiUtäc-<Bci)llidt|c.

2urd) Verfügung beö ÄrögäminifteriumS.

SeM 88. ©ftober 1893.

Dr. phil. $ltimftengel, cDang. £i»ifionsprebiger in

Ticöbeii, auf feinen Antrag mit ^ciifion in bcn Kut)c*

ftonb Derfefct.

fitamtr Her Jflilitär-Mrrioaltniig.

Xurd) «Uerfiodjften «et'Aluf?.

De» 18. Mobfmbct 1893.

Kcidjarbt, «jjrouiontrtintörcnbnnt unb ©orftiinb bei

üßrobiontaint* SJoiifccn, Set. St. a. T., onläfilid) feiner

syerfe|jniig in ben Kttljcftaiib bic Grloubnii jum

Irogcn ber Armecdlniform erteilt.

Den 26. ttobembet 1893.

SWrucr, ©eljeimer Slricgsratt) unb ?lbtljeil. (Sftef im

UricgSmiiiifteriitm, unter «elafjung feines JiteW unb

KangeS unb ©ewfitjrung bcr gefcfelidjen ^eiifion, auf

feinen Antrag in ben Kuljcftanb uerfe^t.

Tutdj ükrfüflung be$ ÄriegdminifUriuntä.

Den 25. Cftober 1893.

Kcidjarbt, <ßro»iantamt$renbant unb 93orftotib be?

SßroöiantamtS Sauden, Set. St. a. S>., ouf feinen

Antrag jum 1. ftebrnar 1894 mit ^ienfion in bcn

Kurjeftanb Dcrfc&t.

De» 2. ttotoembee 1893.

3fd)orfc, CbcpKofiarjt bc§ ©arbe*Keiter Kegt3.,

Sdjabc, CberKo&arjt beS 1. Selbart. Kegt*. Kr. 12,

— gcgenfciiig Pcrfcfor.

Den 3. «»toember 1898.

K eifrig, SWilitäranroärter, aU Sajavettjinfp. bei btm

©am. Sajaretb, in Seipjig angeftellt.

Sc« 6. ttoftembee 1893.

Sorcitj, SBcrroatt. 3nfp. unb ©am. SBcrwalt. tßorftanb

in Zittau, jum Dbcrinfp. bei biefer Söertunlt,

Gbncr, djaratterii. Sermalt. 3nfp. bei ber ©am. «er

malt, in Seipjig, jum ctatSmäfi Vermalt. 3nfp.,
-

ernannt.

Sen 10. Kouember 1893.

Schubert IJ. ( Jtajcrncninfp. bei ber @arn. SBerroalt.

Sd)iefjplajj bei ttönig§brüd, jur ©arn. 93ermalt.

Seipjig,

tjrctjgang, Maierncninfp. bei ber ©arn. SJernwlt.

^mitfau, al* ©nru. Vermalt. SJorftanb nadj Sdjicfe

plalj bei Hönifl*brü<f,

(£id)lcr, iiaferneninfp. bei ber ©arn. Vermalt. Seir.iia,

jur ©am. S3erwalt. 3,w '(tt",# — Perfekt.

Den 85. WoUember 1893.

^uUmann, ^rcPiantamt*affift. in 3)re*ben f al* 5Bor

ftanb ,\um ^rouiantamt '©aH^en,

Sranj, ^rotoiantanttSoffift. in Seipjig, jum ^ßroPiant

omt XrrSben, - bcrfejjt.

XIII. (tföinglicfj aöürttcni(>crflifd)cö) 3(rmccfort)ö.

9Kaifdj, 53e,iivfeifclbn). Pom Sanbm. iBcyrt Seonberg.

!U»aifeiibad)cr, DOer SajaretbgclnUfe im ©reit. Siegt.

StBniflin Clfla Wr. 11»,

iyan,senmad)cr, mattiuer Anwärter, — ju Hof entert

ittfpettoren ernannt.

4Dfn}irrr, Portrprrfnl)itrtft)e k.

(PrnenttuttBfn, öcförbernttijtn unb tötrfc^annen.

^ itt a I 1 1 v e it A> retc.

Den 9. $e<embcr 1893.
u. Sloeldertt, ©en. ber^nf. unb tommatibiveitbcr ©ctt.

bed «rmcrforpi, ü la suitc bcö Z»l Kegt?. Hatjcr

Sricbridj, Stöttig nun Greußen Kr. 125 geftcllt.

©rat P. Tegcnfelb-Sdjüntburfl, Set. St. im $rag.

Kcgt. iiouig Kr. 26, bi* auf 3ilcitere3 jur Ticnft=

letftnng bei Seiner «iinigltd)cn £olieit bem $)erji'n

?tlbrcd)t mm SiU'trttemberg hunmaiibirt.

jßfomtr orr Äilitär-DtruitiUung.

Den 27. ftotormber 1893.
©i«^, tnaltiPcr ^tnmiirtcr,

ifton;

Den 28. 9lot>ember 189».

©p|j, itafcriicninfp., ber ©arn. SBcrroalt. SttbiPt!^

bürg,

2){aifd), St n fernen infp., ber ©am. Vermalt. ShiUpavt,

SDiaifenbadjer, SJattjcnmodjcr, ftafcrncninfpehmn

ber ©am. »erioalt. Submig«burg, — jugcttjcilt
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Ortend »erlciljungci.
$reufee«.

Seine OTajcftift ber ffönig Ijaben SUIergnabigft

gcrul)t

:

bem ÜKajor a. D. P. 91rttint p Sigmaringen bic .Uönig-

licfjc Jt'ronc jum iHotbcn 9lbler=£rbcn jmeiter Mlaffc

mit (Sicbntlaub unb 3d)Wertcrn am SRittge,

bem SHajor tferfting, ä la suite bc* 3uf;art- ÜKegtg.

pou Xiesfau (Sdjlcf.) 9fr. 6, SRitgliebc ber ?lrt.

^rüfungvlommiffion, ben Möniglidjen Slronetu Crbcn

britter Jilnffe,

bem ;$cugbauptmann Cacfjn bei ber Xepot - Skiroalt.

bev 'Jlrt. ^Jrüfungvfommiffion,

bem ;"Jaf)linciftcr a. S. 3d)röbcr ju 9Jautuburg a. S.,

bisher im 2. Söab. (9ieit. fliegt, ttaifer SBilbrim I.

9?r. 110, — ben ftöniglid)cn Jfroncn»Crben üierter

Jllaffc, — 51t perleiljcn.

Seine »iajeftät ber itöuig ftafen flllcrgnäbigft

gerubt:

ben nad)benamtten Cfftjicren bic (srlaubntjj jur Sin«

legung ber ibnen Perlieb,cncn nidjtpreufjifchen Snftgnicn

ju erteilen, unb jwar:

beS iiomtburlrcujcv erftcr Sflaffc bc» Jüöniglid)

2i?üittembcrgifd)cn JriePrtd)« CrbenS:

bem Stommanbantcn 5lücrtjöc^fti[)vcd Hauptquartier*,

Gkncralmajor unb ©cncral X la suite P. 9ßlc)fen;

be§ Mommanbcurfrcuje» jtuciter Jilaffc beö öroffterjoglid)

$Babifd)cn Crbcn» Pom ,$fil)riitger Dörnen:

?lllerl)öd)ftil)rcm ^lßgelabpit., Cberftlieutcnant P. Sdjoll;

bc§ fiomtburfrcujc* jweiter Slliiffc bo3 ftöniglid)

23ürttembcrgifd)en Jjricbricfje Orbctiv, bc* Mommanbcur
trcujcS jweiter .Waffe be» örofjljcrjoglid) 5kbiid)cn

Crbcn* Pom ftfityringer Möwen unb bc-? Momtfwrlreujcv

bc» Wiofitjerjoglid) iüicrflcnburg Scbmcrinfcben ©reifen

=

Crbcn»:

?inevböd)flibrem Slügclabjut., Cberftlieutcnant p.Arnim;

bc* Momtf)urfrcHjcv jweiter Mlaffc bc* Möttiglid)

BütttciubcrgifdKU Svicbrid)^ Crben* unb bc*

Mommnubcurhetijeö jweiter Stlaffc bc* Wroftbcrjoglid)

öobifdjen Cibcn* Pom „Sabringer Möwen:
N
.Mllcrb5d)ftil)rcut 3lügclabjut.,CbcrftlicuteiUMll P.lVi oltfe;

bc* fiomtljurfrcitjcv jweiter Mlnfjc be* Mönigltd)

5Bürttembergi)dieii ^viebrid)-? Cvbeii.?, be* Mommanbcur*

Irenje» jweiter Mlaffc bev ©roftberjoglid) sjjabiidjcn

Crben* Pom ^fltn.iugcr Soweit unb bev Momtljur^

freitjc» jWcitcr Mlaffc bc* $crjoglid) 3ad)fcit=

(hncftiuifd)cn $>au* Crben*:

?lUerl)öd)fti^rem3Iiigclabiiit., Cberftlieutcnant b.$ftlfcn;

bc* Momtburfreujc* jweiter Mloffe bc* Möniglid)

2^ürttembergiid)en Sriebrirf)* Crben* unb bev SXonu

manbeurfreiijev ^weiter Mlaffc bc» O)rofil)cr,\oglid)

Süabi|a)eu Cvbeit? Pom ^abringet Möwen:

9iaert)öd)fli^rem Slügrlabjut., Cberftlieutcnant ^reiljerni

p. Sedenborff;

be§ CffisicrfreuiCv be§ Möniglid) 2ad)fiid)en

9llbvcd)tä Crbriiv, be« <£t)reiitreibe* bc» Crbeng
ber Höniglid) SBürttembergijd)cn .Slronc unb beä

fiomtb,urfKu,iev be» (Svofjbcr^oolicf) Ülierflcnbitrg

2d)Wcrinfd)cn Greifen Crben-J:

9Ulcr()öd}ftil)rem ^lügclnbjut., ÜBinjor Wrojcn P. 9Holtfe;

bc» Gljrcnhcujcv be§ Crbciiv ber Slöitiglidj

23ürttcmbcrgi (eben Si rotte

:

9iacrl)öd)ftil)rcm gliigelobjul., SRojoi P. Sacobi;

bc» Wrofjfreujc» bev Slaifeilid) unb Möniglid)

Ceflcrreidj^ngarifdien ^ran\ ^sojepl) CrbenS:

bem ftommaitbauten ?lllerl)öd)ftibr^ ^auptquartierv,

Wencrolmajor unb Wcttcral ü la suite P. ißlcjjcn;

bcö Mommatt oeurtr» beö Maijcilid) unb jlöuiglid}

Ceftcrreid)^ Uttgarifdjcn üeopolb Drbctiv

!

^[ler^ödjfti^rctit olügelabjut., Cberftlieutcnant Svc'^emt
P. Sedenborff;

ber ftomtlmrfrcujcä bc§ Stniferlid) unb Stöitiglid)

Ceftcrrcid) llngarifdjen ^anö'Si'lfpt) Cvben»:

ffl[lerüöd)ftil)i-cm gtügelabjut., Wajor P. Sacobi.

Sai^frn.

Seine Uta jeftät ber iJönig b/>bcu s
Jlllcvflinibig|t

gcrubt

:

bem ÖMjcitucti ihiegvrat^ a. 5). 2)fet)cr, bivtjer K6>
tfjcil. (5l)ef im Jtriegvtnittiftcriiitii, ba« Slomtljurfreitj

^weiter Itlaffc bc8 sjerbicufiCibenv,

im ^remierlictttcnont Sdjröbcr 11. Pom <l. 3»H SHcgt-

9fr. 103 bic filbemc tHcttungS = ajJebaitle mit ber

Süefugnifi jum Tragen berfelbcit am weifjen SJanbe,

beut Scrgeantctt 3d)tteiber Pont 2. Wrcn. Siegt.

9fr. 101 Slaifer 2iMlr>c(m, Monig Pott ^reufjeti, bav

9l[lgemehtc til)ictt5eid;cn, — j» Perle iljen.

Seine 9Jfajeflat bei Jiönig (faden »ffergndblfljl

geruht:

ben nadibeitannten Cfftjicren jc. bie tfrlanbnifj jur 91n=

legttng ber ibnen Perlicljenen nidjtjädjfifdjen ^ttfignieit

ju ertbeilcn, unb jwar:

be* Möniglid) $rtK§ifd)en Rothen 9lbIerCvbeitv

Piertcr Mlaffe:

bem .Hauptmann SScrmutb, Momp. (ibef Pom 2d)üjieit=

(gftf.) Kcgi ^riuj Qkocg 9ir. ]oh,

bem JHittmcifter ,">rl)nt. P. 2al \a ii. yidjteiiau, felabr.

Gb,cf Pont (Mavbc Weiter iNcgt.

;

bc>3 Moniglid) ^ri'ufjijtl)en M unten Crbettö erftcr Mlaffc:

bem OJcncrallieutenant P. 3iei)l|er, Mommanbenr ber

1. ©i». 9lr. 23;

beffelben CrbcnS bnttrr Mlnffe:

bem Wajor p. (frauvljaor, Jöatv. Mommanbeur Pom
1. (i'cibO (Mrcn. Kcgt. 9fr. 100,

\Sderb ödjflil)rem Jvlügelnbjtitaitten, ilfojor ÖJrafen 3.1 itv»

tbnm t> Isdfläbt, 9JfilitärbePolliitäd)tigtem in «erlitt;
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bc* Stittcrrreujca crftcv Allaffe beg Üöniglid)

Siabcrifdjcn SDiililör ^ctbicnft-Cibcn^

:

bcm SDcajor Ocf)mc bom Generalftabe ber 3. Diö.

9ir. 32,

bcm fliiltmeifter a la suite beä J^arnb. SRcgtS. b. "?ln-

berten, «bjutanteit bct 3. Xib. 9ir. 32;

bcö Grojjfreuzcä beä Grojjl)crjc>glid) Sadjfen*

2öcimarifd)eit 28eifien »jalfci^ Crbcu»

:

bem öencrallieutcnnnt Gblcr t». b.
N
4$lauitj, Staate

unb MricgSminiftcr;

be$ ttimttfjurlreiijeS erfier iilaffc beffelbcn CrbenS:

\>lllcrl)<fch,ftil)rem bienftttjucubeii (General ä la suite, Gen.

Stfajor o. Jreitfdjfc,

bcm Generalmajor b. Jjfenborfi, ftommanbeur bcr

1. 3nf. $rig. 9ir. 45,

bcm Generalmajor b. ;ie[cf(au, .Slommanbontcn bon

Srcabcn

;

be* ffomtfiurfreujcS ^rocitcr Mlaffc beffelbcn DrbenS;

bcm Cberftcn Hirdjner, föommanbcur bcS .täarab. 5Hcgt3.,

bcm Cbcrfttieutcnont grljrn. t». Stralcnt)cim, ctat*-

mä&. Stateoffijicr be$ 1. fiönig» #uj. »fegt*. 9ir. 18;

bc& 9iitlcrfrcii,$c* cvfter Mloffc bcffcIGcu Cibcius:

bcm Jpauptmnuu h la suite beS 2. oöger^-yntä- 9ir. 13

3rb,ni. b. ^rtflcn, ih'cfetcntcn im Mrieg^miniftciium,

bcm Garnifonprcbigcr Jpcincmann;

bc5 ^Hittcrfrcu^cd beS Grofjljerjoglid) 2Jfc(flcnburgifdicu

Jpaiiö Crbcn» bev 5Henbijd)eu Mronc:

bcm Cbeiitlieutenant fi irdjljof f, ctoWmäji. Stabsoffizier

be$ 7. 3nf. Siegt*, ^rini Georg 9Cr. 10«,

bcm Hauptmann b. 'ÜJaOborf, SBattr. Gl)cf bom 1. gelb*

ort. Siegt. 9ir. 12;

be$ ©roftfreu^cv bc§ £>er$oglid) Sadjfcn < Grncitiuifdjen

#ou* CrbcnS:

bcm Gcnerollieutenant Gbler b. b.
s4$lanifc, Staat*

unb SfricgSminifter;

beS ftomtfyurfrcti£e& jtucitcr klaffe bcffelben Crben*:

bcm 9Mojor ftrfyrn. b. SBagner, Siommanbeur bc$

1. 3aßcc»ol*. 9ir. 12;

bc$ Siittcrfrcii^cS erfter Minne beffelbcn Crbcn*:

bem Siiltmciftcr b. 3T f cf) i v f rf] fi) u. iSögenborff,
(fSfrtbr. Gl)cf bom Gorbe iHeitcr^cgt.

;

bc£ GrofifreujcS bcö ^erjogHdj 91nl)ottij<f>cn

.^nu^^CrbcnÄ ?llbred}tS beS SJärcn.

bcm Gcnerollieutenant Gbler ü. b. ^ßlanifc, Staate
unb Siricfl*minifter;

beS Mommaubeurfrcuje* jttjeiter &laffc beffelbcn CrbenS:

bcm 9Wnjor a la snitn be4 1. ^äger *otä. 9lr. 12
b. SUtrocf, Jtommanbeur bes Mabetteuforp«;

bc3 StitterfreujcS erfter Atiaffe beffelbcn CrbcnS:

bem Hauptmann Gottfdjald, #omp. C£b,cf bom ^ion.
«at. 9ir. 12;

bes Sutftlirf) »teujjifdjen - jüngeiTr Sink — Gb,rcn=

(reujeä erfter fflnffe mit bcr Mumc:
bem Generalmajor b. fflaab, Siomnianbeur bcr 6. 3nf.

«rig. 9Jr. «1;

befielbcn Cljrcnfreuäcs erfter Ölafie:

bem Cberftlieutcnant b' Gl ja, ftommanbeur bed 2.3äger-

«atst. 9ir. 13;

beffelbcn G-bjcnfreujeS britter «laffc:

bem Hauptmann 2i?eftmüim, 95attr. Gljef bom 1. gelb=

art. 5Rcgt. 9/r. 12;

bc3 S»rflltd) Sd)tbar^burni|d)cii Gl;renfreiiic§ jtpeiter

Mloffc :

bcm 9Jiajor ä la suitc bc§ 1. ^elbnrt. 9?cgt$. 9ir. 12
b. 2ct)Mip, ?(rt. Cffuicr bom <piab in XrcSbcn;

be§ 9?ittcrlvcujCü bc3 Alaifcrlid) unb Honiglid)

Ocftcrreid) Uitflarifd)cn ücopotb'CrbciiS:

bcm SRnjor ä la .-uito bc^ Garbe Leiter Siegt«., Stftr"-

b. bcm 23u<<id)c = Strcitl)orft ( «bjutanten bc?

Mrteg^minifteit«;

bed ftnifcrlid) unb fiöniglid) Ccftcrretd) Ungarifdjni

Crbcnö bcr Gifrrncn Mrone erfter filafie:

bcm Wencrnllicutenant b. iiird)bad), Siomnianbeur bcr

3. 1w. 9Ir. 32;

beffelbcn Orbcnö jmeiter AUaffe:

bcm Cberftcn b. 2öerlt)of, iloiumanbeur bc* 4. OW-
9}cfltö. 9h. 103;

beffelbcn OrbenS britter filaffe:

bcm Hauptmann b. Cppen>$ulbcnbcrfl, Homp. (itjcf

bom 1. (Xtib>) Grcn. Siegt. Vir. 100.

SHJftirttcraberff.

Seine 9MiijefiÄt bcr Mönig l^bcii «lleiwiobiflft

flcniltt:

bcm Unteroffizier .^Sufiler im Ulan. Siegt JHmig SSib

beim 1. 9ir. 20 bie filbemc «erbienft » SKebaiUe jn

berlei^en.

»Utamtlidicr SJeU.
3nr e^Ia*t uon Voinmj-^oupri).

1)ic Gcfed)fölciftung bc* I. 99agerifd)cn «rmcclorpS

am 2. Xqcmber 1870 ftclltc fid) faft burdjtoeg üU eine

SHcif^c bon Ginzcllämpfen , b.ödjftcnS im üörigabeber;

banbc, bar. G* fönntc bie« um fo auffallenbcr cr=

fdjeineu, alö ble Slufgabe, »ecldje biefem Atorp§ geftcllt

mar, fid) ju einer bormtegenb befenfiben gcftaltctc unb

e$ bcrljoltnifjmäftig biel leid)tcr ift, bie Iruppcn in ber

ißcrtljeibigung als beim Slngriff jufammenjufjatten.

Sllä Jpaupturfad)c mangelnber Ginb,eitlid)feit In

ber Gefed)t$l)nnblung wirb aber in ben meiften galten

mangelnbe Ginlicitlidjleit in ber Gefed)t31cituna,

feftzuftcüen fein. 3n blcfer untrnmbaren Sed)felu)irfun<)

l»at aber fict* ein« ber Gel)cimniffe bon Sieg ober
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Mieberlage gelegen, unb biefeS Serbältniß wirb fid) nid)t I

änbern, folnnge firiege geführt werben. 91 im Ijat fiefj

aber gerobe feit bem ÄUioflc 1870, 71 r)ict unb ba eine

Strömung ©eltung ju »erhoffe« gefugt, weldjc biefe

(Einbeitlichteit ber öefcdjtslcitung unb bamit ber G)cfed)tS=

Ijanblung erfd)Wert, iubem fie ber Selbftänbigfcit ber

Unterführer oft einen Spielraum geftottet, ber fid) in

biefer SluSbcbnung friegSgcid)id)tlid) faft burdjweg als

ein toltifdjer Mad)tf)eil erwiefen ijai. Xafür bietet unter

Slnberem aud) bie Sd)Iad)t pon l'oignn—Souprn mandje

Scifpiele.

gangen wir mit ber Sdjladjtibce an. Tie 3Irmee>

abtljcilung blatte für ben 2. Dezember einen Singriff

geplant. «Major Slunj fagt uns, baß biefer (Entfdjluß,

fd)on jefct jur Cffenfioc überzugehen, ben Slbftdjten unb
Slnfdjauungcn beS Srinjcn Sricbridj fiarl in feiner SBeife

entfprad). Tie Opera tiüe (Smhcitltdjteit ift fncrnad) für

ben 2. Tejember 1870 nidjt gewahrt gewefen. Die Pcr--

fügbaren £eutfd)eu Strcitfräfte finb porttonSweifc etn=

gefejjt werben. Äm 2. Tcjembcr bie Slrmeeabtbeilung,

am folgeuben lag bie IL 'Jlrmee. SSäre bie Sdjlacfjt

üon l'oignn-Souprt) unglüdlid) ausgefallen, fo würbe
Miemanb bnran jmcifclu, baß hieran bie mangelnbe ope=

ratioe (Sinbcitlictyteit Sdjulb gewefen fei. (ES ift aber

Weiter nidjt fd)Wer, am Scrlauf biefer Sd)lad)t nod)=

jumeifen, baß eS fef»r Wol)l möglich, gewefen ift, ben

2eutfd)en am 2. Sejember ben Sieg ju entreißen. SMau

braucht Ijierju feine p()antaficPollcn Untcrftcllungen ju

mad)en, fonbern nur bie füllen ftatifiifdjcn Siufmadjuugcn

beS SMajorS Jiunj nadjjulefen in betreff ber Streit*

frafte, welche bem General be SoniS in ben MadjmittagS=

ftunben jurSerfügung ftanben, um anftatt mit 3000SMann
einen an fid) jur richtigen 3eit unb energifdj eingeleiteten

Stoß gegen ben fdjwadjen Sunft beS £cutid)en red)tcn

glügelS mit 1 9 000 «Mann auszuführen. Cber mau leje

beffeu 'iluSfübrungen nad) über baS Serbalten beS gran-

äöftfdjenXY.'JlrmccforpS gegenüber ber22.XiPifion. «JMan

braudjt itid)t einmal ber Sluftdjt beS «MajorS Sl'unj ju fein,

welker „bie 3. Xiuifion biefeS SlrmeeforpS allein fdjon für

ftarf genug f)ält, um bie 22. Xitnfien auf ihrem linfen

Slügel jum iskidten ,^u bringen", um bod) zugeben ju

muffen, baß ein gleichzeitiges (Eingreifen ber 2. Xnoifion

XV. s2lrmecforp3 in bas ®cfed)t bei Souprp, einen Um»
fd)Wung ju (fünften bcr^raiijofcn herbeif üljren mußte,
benn (Scneral p. Sßtttid) fmt fdjließlid) gegen bie 8. ti*

öifion XV. SlrmecforpS bie lejjte MefcrPe einfefoen müffen,

um ba* Sdjlodjtfelb ju behaupten. Tie Irrfahrten ber

2. XiPifion XV. «rmeelorpS fann man bod) nid)t als

etwaS SelbftPcrftänblid)eS b,inftcllcn. (ES war gerabeju

ein Si'unftftücf, baß bie TiPifion nidjt jum (Eingreifen

gelangte, nad)bem «Major Sunj ben Mad)WciS crbrod)t

hat, baß bie|e Dibifion nidjt, wie im Oieneralftab^wcrf

gefngt wirb, burd) bie Sd)armü^el mit ber 2. refp. 6. Sa=

Dalleriebiwfion Pom (Eingreifen in baö ©efcdjt abgehalten

worben ift, fonbern burd) eine gerabeju unbegreifliche Sri

ihrer üBerwenbung. 5)aß bieftühnheit ber Operationen

ber Slrmeeabthetlung am 2. Tejcmber fd)ließlid) einem

glänjenben Siege geführt hnt /
beftätigt nur pou Beuern

bie alte rriegöge)d)id)tlid)e (Erfahrung unb i'ehre, baß

bem ktynen baS Ölücf fjolb {u fein pflegt, ober anberer^
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feite bürfte ber 9?od)Wci* nicht fdjwcr ju erbringen fein,

baß ein gemeinjd)oftlid)e$, einheitliches Cperirot ber

II. ?lrmee unb ber Sirmeeabtheilung am folgenben Tage

noch größere, nachhaltigere ©rfolge ergeben haben würbe
als baS getrennte Sd)lagcn am 2. bejw. 3. Tejember.

^ebenfalls würben aber burd) biefe ^inheit(id)feit ber

friegerifdjen ^)anblung bie großen Wefat)ren befeitigt

worben fein, weldje bem linfen ftlügel ber Slrmeeabtheilung

am 2. Tcjember brohten. S8ärcn aber biefe ©efafjren

wirffam geworben, bann tonnte fid) bie Sd)lad)t pon

yoignt)—fympty su feinfm S'C9C f»r Mn» geftalten.

Sollte aber eingewenbet werben, baß eö am 2. Sc
jetnber bei ber Mähe ber rirranjöfifcfjcn Streitfröftc unb

ber 'Jlbfidjt ber Sranjöftfdjcn JpeercSleitung, bie CffenfiPe

HU ergreifen, gor nidjt mehr in ber SMadjt ber ?lrmec=

abthetlung lag, einen ßufommcnftoß ju Permeiben, fo

wäre baö nur ein 5öcwciS für bie Midjtigfeit ber iöc-

auptung, boß bie (Einheitlid)feit ber firicgShfmblung

tc ©runblagc aller (Erfolge im itriege ift unb bleibt.

Xann war biefe (Einheitlichkeit eben fetjon Por bem

2. £c$embcr nicb,t Porhanben, unb Weil fie nicht Porhanben

war, ergab fid) fd)licßlid) eine Situation, welche juin

Schlagen unter ungi'mfttgen Söerljältiiiffcu jwang. Xarin

beftcl)t aber gerobe bie fiunft ber gütjrung, unter ben

mög(td)ft günftigeu^crhältniffen unb einheitlich ju fd)(agen,

b. h- unter 9Jiitwirfung aller jur Serfügung ftehenben

Strafte. Mad) biefer Mid)tung hin beftel)t aber ein großer

Unterfdjieb jwifdjen ber Seitung ber Operationen Por

Sebon unb benjenigen an ber 2oire. Ce^teren fehlt eben

öfter bo« „einheitliche", unb e« ift Sflid)t jeber ernft»

haften Sfritif, auf biefen S«nft immer Wiebcr hinjuweifen,

bamit nid)t eine grunbfnlid)C «uffoffung Pom SSertt) ber

„(Erjentricität" ber IruppenPcrwenbung Sla^ greife.

Jiefeä (Gepräge ber „Gj^entricität" trägt aud) bie

Schladt bonSoignh— Souprt). (ES liegt aber auf bcr£anb,

baß bei einem geplanten Cffettfiofampfe bie er^entrifdje

*?lbfid)t auSgcfd)loffcn ift, unb fo war cS aud) bei ber

Slrmccobtheilung. TieSlrt ihrer Scrfammlung omÖtorgen
beS 2. Tejcmber beweift baS. XnS 1. Soneriidje Slrmee=

forps foüte norböftlid) Coignt) ungefähr bei SeouPillicrS

(linier 3lügel Sd)loß Gwuri)} flehen, bie 17. TiPifion

bei yumeau, bie 22. XiPifion bei Soigneuj. ToS bo
beutet einen !äufmarfd)raum Pon 6,2 km. Öür einen

lonjentrifd) gebauten Sormarfd) wirb man biefe SluS»

behnung, fclbft unter Serücffichtigung ber herab»

geminberten Jruppeuftärfe (bie ganje ?lrmeeobtheilung

jählte mit ber 4. unb Jfjeilen ber 2. .«oPaaerie=

bipifion nur 28 000 ®ewef)re, 6230 Sfibel, 196 <»e--

fd)ü(ie) für nicht ju auSgebehut halten. $lm Slbenb beS

2. Tejcmber nahm bagegen bie Slrmeeobtl)eilung einen

©efechtsraum Pon 11,2 km ein. WuS biefer 3:t|ntfotf)c
r

Welche rrieg3gcfd)id)tlid) nur feiten Wieberlehrt, mag man
ermeffen, Weld)C (Gefahren in biefer SrontauSbehnung

für bie Ärmecnbthcilung logen unb weldjc 8§attcen He

ben Sranjofen bot. 9Jian mag aber aud) tyeraui er

meffen, weldjc ©efd)irflid)feit in ber güfjrung unb weldje

äeiftungen ber Truppe auf Teutfdjer Seite nötljig waren,

um troftbem Sieger ju bleiben. Slber fclbft bie r>öef>fle

Sotenj in gül)rung unb Japferfcit mürbe nid)t im

Stanbe gewefen fein, bie i'ürfe in ber ®efed)tSfrout ber
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Amiccabtt)eilung auäjufüdcn, Wcld)e ÜDcnjor fi'unj in ber

uicrten Wadjmittagsftunbe auf 7 km bcredwef, b. I). eine

ßfld« jmifd)cn ben beiben ganj getrennt fcdjtenben Mampf

=

gruppen be* redjtcn unb linfen Klügele. Um in bic|er

Hude ©iberftanb ju leiften, waren aber nur brei Moni«

pagnien perfügbar! Huf Jjranjöfifd)er Seite brauste
nidjt einmal ein Süfjter erften SHonge« porljanben

ju fein, um fjicr eine St'cnbung berbeijufübren, bereit

Solgen abjuwenbeu man Tcutfcherieit* pollftünbig aufjer

Staube gewefen wäre. 3d) d>IQ aber mit biefer ^Betrachtung

nur barauf tjinwci^en, bafj aud) bie fdjneibigftc Cffenfwe,

bic unjwcifcltjoft in ben weiften fällen bad befte ÜJfittcl

bleiben mirb, um einem broljcnbcn Angriff ju begegnen,

fid) jelbft (Jrenjcn fcjjcn mufj, was SiaumauSnuljung an-

geht. Tafj aber aud) biefc bebcntlidjc C?.rjcntricität am
2. Tejcmber riiumlid) wie taltiid) in urfacblidjem $u
jammenljangc ftetjt mit ber Bereits* angebeuteten

fet)lcnben operatipeu Ginfjcitlichfcit, tüitb bem üefer nidjt

entgangen jein.

SBenn eben gejagt mürbe, beiß für ben 2. Tejcmber
bem I. Söancrijdjen Armeeforp>? als 2ammelpln|j btc

öegeub bci sBeaui>iUicrs angemiefen mar, fo mufj crgäujcnb

bemerft roerben, bafj auf (Srfudjeu be* fennmanbirenben

Wencralö bie Verfammlnng bei Jia aKalaberic ftattfanb.

l'ejjtcreä liegt 3 km mcftlidj üon iöeanuiüicre-. AIS fpa'ter

ber iöct'el;! für ba8 1. Valjcrifchc Armecforps eintraf,

bie StcUung 23eauDillierS Gljüteau Öourt) ju befc&cn,

ging eine foftbare ßeit ücrlorcn, bie, menn ber urfprünglid)

befohlene Sammelplafc fcftgeljnltcn Worben wfirc, gut

Ginnaljme unb .frcrridjtiing einer Vcrtbcibigungvftcllung

in bcr üinie Söcaimilliers -CSbäteau Wc-uri) au^gercidjt

hatte. Aud) märe et bann nicht uütljig gemefen, fron

£>aufe aus bic Iruppcniicrbänbe ju Pcrmifdjcn,

wie tat bei bem l'infMbmarfd) ber iöaneriidjeu

3. unb 4. '^iifantcriebrigobe nadj Veaupillicrs— (Eljäteau

Öouri) eintrat. Sic Tetenbrigabc burftc ba* fdnm
bebroljtc SBeauDillter* nidjt unbefetjt laffen, trotjibcm

ib,r 3)carfd)jicl etroa 1500 m weiter öftlid) lag.

Sind) märe bann wohl Pon .(laufe aul eine cinljeitlidjcre,

fliiegicbigere Aufteilung ber Artillerie in bem Ijierju mic

gcjdjaffcnen 3iaitm jmijdjcn VcnuDillicri? unb Qourt) ai^

georbnet mürben. Ter fommanbirenbeWencral bes l. vBanc=

rifdjen Armccforp* Ijatte gauj gemifj fcfjr triftige Wriiube,

um eine SBcrfdjicbuug bcS urfprünglidjeii Samniclpunftc*

nadjjuiudjen, aber ber Verlauf bcr Creigniffe bot gelehrt,

baß bic 3öat)l biefc? fünfte* feiten* ber Armccobthciluug

bie richtigere mar. Ta3 mirb überhaupt in ben meiften

fällen uimlirf)cr Art jutreffeu, »»eil bic labere Jnftau,^ ben

»eiteren lleberblid befifct, maljrcnb es ben untergebenen

£rgauen, meldje naturgemän ben S3cbürfniffcn bes Qu§cn<
blid$ ben gröfjcren Sücrtl) beilegen, an biefem meitcren

WcfidjtefrciS fehlt, (Jss liegt aber bod) eine gemiffc Wc=

fatjr barin, foldjen Si5ünfdjen, unb menn fte aud) nod) fo

praftijd) unb gerecht Pom Stanbpuntt ber Truppe aud

erfdiciueu, uad)jugebcn. Xafür ift biefer l)ier berührte

ßatl ein neuer tricg*gcfd)id)tlid)cr ©elcg. Xk Don ber

?lrinccabtl)ctluug urfpntnglid) befohlene ^uf|tcQung bc9

I. 'öapcrijdjcu ^Irmeeforpd mürbe biefc* genau auf bem
taftifd) richtigen ^}lajj gefunben Ijaben. tbtifi bic weitere

taftifdjc CJntwidelung würbe bann eine ruhigere, jwcd^

entfpredjenbere geworben fein, obglcid) e« ganj befonber*

anjuerfennen bleibt, bafj, wie bie SJcrbältniffe nun einmal

lagen, bad I. 33a^crifd)c ?lrmceforpä fetjr rafd] unb fcfjr

gefd)idt bie itjm jugewiefene ©efedjtdftcllung eingenommen

Jm Ucbrigen fei b«t biefer ©elegcnljeit auf bie 9?a

polconifdjc ^rarid l)tngewiefen in betreff ber Unnad)*

giebigfeit biefe« 3clbl)errn gegenüber SBünfdjcn unb S5t>r-

ftellungen ber Unterführer por unb mäl)renb ber 8d)lacf)t.

Cbgleid) Sciemanb bie Reibungen im ffriege beffer ju

würbigen wufjte ale Napoleon, perb,ielt er fid) fojufagcn

grunbföfilidj abletjnenb in foldjen oäüen, felbft bann,

wenn bieielben nod) fo bringlid) ober gar bcbrofjlid) bar=

gefteüt wurben. Tie „&inb/ttlid)feit" ber ^»anbliuig

ftanb i|n b,öt)er al* aüc£ Änberc, unb um (frftere fietjer

ju ftcllcn, l)icit er c«s felbft in redjt fritifdjen iJagcn für

unbebingt erforberlid), aud) an bcr (Sinljeitlidjfeit bc^

opcratipen ober be* 2d)lad)t=öninbgcbanlen* fcftju galten.

Tic ®d)lad)t Pon Soigntj—^ouprt) würbe auf bem
rcdjtcn Flügel feitend ber Teutfdjcn mit einem aul ber

Tefenfioc gefübrten, aber pon ber ijöfjerett Jütjrung „unbc=

abfidjtigten" Offenfipftofj eingeleitet. Jebod) würbe bei

öeauoiUicrä—öourt) biefer öcgenftofj nidjt Pon Xruppen
ber Unteren Staffeln audgefüt)rt, wie ba8 bie Ifyoxie üex*

langt unb aud) in bcr ^rartö ber neueren ftriegägefdjicfjtc

cinfd)liefdid) ber SNapoleonifctjcn Porlommt, fonbem er

entfprang bcr .^nitiatiPe" bcr porberen ©efed)t§linte.

Sir haben alfo \)kx ein praftifd)CS SBctfptcl für SBerth

unb C£rfolg ber „ungcplantcn'' 3nitiatit>e im ©cgenfa^

ju ber geplanten Smtiatioe, wenn idj mid) fo au§»

brüden bnrf. Tic syeranlaffung hierju war ein

an unb für fid) burd)au$ gerechtfertigter taftifdjer

(intfd)luf5 breier Mompagnicführer ober aud) eine« ©a«
taiffonsforntnanbeur*. Wajor Munj fagt Wenigitcnj nur,

bafi bie ilompaguicn 9, 10 unb 11 be$ Ii. 33aucriid)en

JnfnntcricrcgimentA „ohne höb;crf" 3Jefcl)l nad) furjem

^euergefecht jum Eingriff übergingen, um bie bebranate

Artillerie Pon ihrem lilftigcn (Regner ie>3 roaren SianjiMifcrjc

2d)ütcnfd)wärmc biö auf 500 m an bie 4)ot)ertfd>«

ArtillcricftcUung herangefommen) ju befreien", ^eber

Solbat wirb fid) barüber freuen, bafj Ijier au* ber Truppe
felbft heran? nidjt nur einem t^efütjl bcr SSaftenbrübcr'

fdjaft, fonbern aud) einem burdiauö richtigen toftifeben Unt*

jdjlufj au« eigener 3«itiatiPe fo richtiger 'Jluäbrud Pcrlichen

mirb. l£e? würbe fogar auf biefeSöetfe burd) bic Truppe

felbft ein taftifd)e§ ^erfchen ber Rührung wieber gut

gemacht worben fein, beim e3 mufj wohl als cm foldje*

bejeidmet werben, baft nid)t Don $üufc aul Schüben-

fchwärme oor bie Artillerie porgefdjoben waren, um biefc

nidjt bem 2d)ütjcnfcucr ouSjufe|jen. «üiöglid)erweife war
aud) l)'cl'4u ^fU,c 3c't meb,t gewefen, ba, wie fd)on an

gebeutet, bie 1. ibopcrifd)e TiPifwn ihre ©cfecfjtSftcUung

angefid)tö bed Porgchenbcn tftinbeS einnehmen mufjte.

Allein c-s blieb nidjt bei biefem „Vorprellen" — fo

nennt eß ÜKajor ftunj — eines Bataillon*, fonbern nun

gingen aud) bic beiben anberen SJataillonc bc4 3.

fantericrcgimcntS, fdjliefjlid) ging bie ganjc 3. 3nfantcne=

brigabe jum Angriff über. Ticjer ©cgenftoß ber 3. 5öape=

rifd)cn Vrigabc ift ohne Zweifel eine glänjenbc üeiftung

ber Truppe. C£r wirb über 2000 m mit prfidjtigem
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Glon unb in einem 3u
fl
e burcfjgefütjrt, babci ein bom

Scinbe befe^ted Torf erftfmnt unb bcr Angreifer jur

Sludjt gejmungcn. $\vc\ Batterien fliegen fid) biejem

crfolgrcirfjcn Angriff ber 3. Brigabe on.

Ter 5Hücffchlag bleibt jebod) nirfjt aus. Tic 3. ©rigabc

flehet mit ihrem rechten ftlügel in ber Suft. Tie Sran*

jd}cn SHcferben foffen bicfclbc in ber redeten glanfc

unb bebrfingcn fie in bet gront. Tie 3. 93aljcriicf)e

Sörigobc muß unter bem Schnellfeuer ber Infanterie unb

betu ©ranatfcucr ber Artillerie ben Siürfjug antreten.

Sie Aul Alle*, was in foldjcm Salle eine brabe Truppe
nur tliun tonn, b. fj- fie mad)t nicf)t allein tuiebcrtjoli

front, fonbern unternimmt mit großer Tapferfeit 0CQOI*

ftößc. Aber baS AtleS fattn baS Sd)idfal ber Brigabe

nid)t aufhalten. Aud) bie Artillerie, mcltf)c in bcr ur«

ipr Anglichen Stellung juriicfflcblieben mar, wirb jum
3urüdgchen gejmungen.

„^cfct mar aud) bie gefammte Artillerie ber 2. Bab,e»

ufcfjcn Tioifiou jum 2Scirf)cn gejmungcn, frifdje "öol)crifcfje

Infanterie gab cS jwifdjcit BcaubillicrS unb ©ourn
überhaupt nicf)t inctjr, unb bic Trümmer ber 3. Bar)erifd)en

Brigabe mußten erft roieber in gefed)tSfflhige ^öerfaffung

gefefet unb mit frifd)cr SKunition berfeben «erben, che fie

tu neuer Tf)ätigfcit bermenbet merben lonntcn; borlaufig

fielen fie gfinjlid) außer Betracht. Tie ganje ©cfcdjtS»

läge bei ber 2. Batjcrifdjcn Tibifion gestaltete fid) ju

einer fritifdjen."

Aud) f)icr Will id) bcr Berfucfjung wiberfteljen, an

bcr $anb borfiel)cnber fricg§gcfd)id)tlid)cr Tt)atfad)e bie

©cfot)rcn ju beleuchten, roclcrje aus ber „ungeplantcn"

Jnitiatioc für ben ©cfammterfolg — unb ber iftunb

bleibt bic $auptfad)e, beim er ift glcidjbcbeutenb mit

Bieg ober 9Jieberlage — cntftcfjen müffen, fonbern aus

berjclben Sdjladjt baS ©egenftüd ber geplanten Suitiatibc

für fid) felbft reben laffen.

Tie „iritifdje ©cfcd)t3lage bei bcr 2. ©arjerifcfjen

Tibifion" mürbe erft enbgülttg behoben burd) baS Cfin>

greifen ber 33. 3"fantericbrigabc, welche bon Cftcn t)er

in bie glanfe ber 5ronjöfiid)cn Staffen borftieß, bie fid)

eben anfd)idtcn, ben cntfdjeibcnbcn Angriff gegen bic

£inie BeaubitlierS—Gt)ätcau ©ourt) au*jufüf)reii. Cime
ber gefdjidten ©efedjtSlettung beS 1. Söatjcrifc^cn Armee^

forpS Don ber 9)JittagSftunbe ab, namentlid) bcr bon

SBcften her broljcnben Umfaffung gegenüber, im ©eringften

bie motjlocrbientc Anerlennung ju berfagen, wirb bod)

baran feftjubalten fein, baß or)ne baS rechtzeitige ©im
greifen ber 33. ^nfanteriebrigabe baS I. Barjcrifdje Armee»

forpS nidjt im Stanbe gemefen märe, ftd) auf bie Touer
ber granjöftfchen Uebermad)t ju ermct)ren. TnS Armee«

forp* berfügte über feine nennenSwertf)en 9Werben metjr,

ein Ttjeil ber Bataillone hatte fich berfchoffen. Tie

2. ^nfantcriebrigabe hatte fd)on burd) baS ©cfcd)t bei

Biücpion an ihrer ©efed)t<3fraft gelitten, nid)t minber

bie 3. ^nfanteriebrigabe infolge bes gefd)eiterten ©egen*

ftoßeS. Aud) bie belbenmütt)igfte Haltung ber Truppen,

bo* röcfficht«lofe (Einfetyen bcr Artillerie biefeä Armee»

forpS, welche am 2. Tejembcr 1870 gerabeju Außer»

orbcntlid)e« geleiftet tyat - fie mürben nirfjt im Stanbe

gemefen fein, bie brutale ©etoalt ber feinblid)en Ueber»

legenheit, bie audj moralijch burdj große Eingebung unb

tobef3berad)tenbe Tapferfeit ber' granjofüchen Truppen

unterftütyt mürbe, ju brechen.

Ter Stoß bcr 33. ^nfantcriebrigabe mürbe

nur bon 11 Rompognicn geführt. SUtajor ftunj

berechnet ihre Starte auf 2200 Wann, mä'l)rcnb

bie 3. Süat)erifd)e Sörigabe mit 3000 iWann jum
Angriff borging unb nicfjt rcüjiirte. Ter 3üt)rer

bcr 33. ^ufoutcriebrigabe hnttc bcn Befehl erhalten,

„bic rcdjtc 5l ll"fc bcr eben jetyt mieber mit SOiacht gegen

Bcaubillicrö unb öouri) borftiirmeubcu ^vanjofen nnju=

greifen unb üoigul) ju erobern". TieferjBcfehl mar gc=

geben in bollfommen richtiger Beurthcilung ber öefcd)t?-

läge unb aus einer ^nitiatibc hemuö, meld)c nidjt

impulfio, unbermtttclt, ohne 9iütfiid)t auf ben Okfcd)täi=

jmed i()re Grntfdjlüffe faßte, fonbern Iüt)lev Gimägung unb

taftifdjcm Bcrftänbniß für bic ©efammtlage entfprang.

Tiefe Art ^nitiatibc ift aber im Ohoßcn unb
©anjen bie einjig mirffamc im Grnftfalle.

©encral b. Stotniü^ führte beu erhaltenen Bcfef)l

budjftäblid) auS. Gr rannte bie gran.jßftfdjcit

ÜJiaffen über ben Raufen, brach 'hrc Öcfcd)t«lraft unb

fetyte ben Angriff, ber mie ein ©turmminb ollen 2öiber=

ftanb niebermarf, biä auf l'oignt) fort, b. h- 3000 m
meit. Tie 33. ^nfantcriebrigabe fonntc baSAUcß a\&
führen, roeil ihr Angriff in ben richtigen SDiomcnt fiel.

Tie gmeht mar tafti)d) reif, fie fonntc burd) einen

energifd)en Anftoß gepflüdt merben. Als bie 3. Bat)ertfdje

3nfanteriebrignbc mit ber gleichen Gncrgie unb in größerer

©tärfe jum Angriff fchritt, fetjetterte bcrfelbc, meil eben

bie 5ruct)t, meldjc gepfiücft merben follte, nicht reif mar.

Tie Suitiatibe, welcher biefer Angriff entfprang, mar
ritterlid), aber fie war berfet)tt, berfrüf)t, fic mar eine

planlofe unb beS(;a(b enbetc fic unglüdlid). 3s?ir moQcn

aber feine unglüdlid)cn®ffechte führen, fonbern erfolgreiche,

unb bcSt)fil& ift ed Bflidjt unb ©d)ulbtgfcit, überaO, im

Jpörfaal, auf bem (rycrjirplaty, auf bem SDionobcrfelbe,

burch Anleitung unb Beifpicl mit SÜJort unb ©chrift

bahin ju mirfen, baß ^nitiattbe nicfjt ju einem bloßen

Sd)logmorte, fonbern ju einem Begriffe fid) berbid)tct,

bei welchem baö SSägcn eine ebenfo große Siottc fpielcn

muß mie baß „üöagen". Taß Scr>lacf>tfelb bon Soigim—
«jjouprt) giebt hierfür mehr als eine Unterlage,

©o l)ebt SWaior Sunj mit 9ccd)t bic planbolle ThStig

feit ber auf bem oußerften rcdjten ^lügcl ber 2>ct)lad)»>

linie fed)tenbeu 2. Bat)crifd)cn 3nflintericbrigabc t)erbor.

Jpier blieb fomot)l in ber Bertheibigung wie im Angriff

bie Brigabc feft in bcr §anb ihre« SütjrerS, unb boller

Grfolg belohnte jebeßmol biefe jielbewußte ilcitung.

Tagegen bietet fid) auf Sranjöfifdjer Seite ein braftifdjeß

Beifpicl, wohin unflarer Thatcnbrang, neroöjc Ungebulb,

welche SBollcn unb Können berwcd)fclt, Langel an ge-

fd)ultem Urtheil auf bem Sd)lad)tfelbe führen. Ter
fommanbirenbc ®encral bc§ franiöfifdjcn XVII. Armee»

forp«, be Soni*, hat,c bollfommen jutreffenb

herausgefühlt, baß in ben fpjtcn 9?achmittagS=

ftunben aud) auf Seiten beS Siegers nach beu

heftigen Mampfen eine Art (Ermattung, thcilmeifc

aud) eine to!ti)d)e Coderung eingetreten jetn mußte.

Gr gebachte bieS au&junutyen unb jWar burd) einen

energifd)en Öegenftoß. Tiefen ©egenftoß leitete ber ©c»
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ncral tn «ßerfon unb jloot traf er auct) ben richtigen,

b. f). ben fdjwachen ^Junft be* ©egncr*. Ter ©cgen«

flog würbe femer mit einem Äufwanbc bon persönlichem

Dtuthe unb Eingebung fowobj feilend be* ©eneralä

ald feiten» ber bon itjm befehligten Truppen burtb,geführt,

welche WliL'i-, auf bem ©cblachtfclbe felbft bie rtiu

er(ennung ber Teutleben fanben unb fic auch noch heute

unb ftetS finben werben — aber ein (Erfolg, unb einen

folgen wollte ©eneral be ©oni$ boch erringen, mar

trofcbem ganj unb gar au^gcfchloffen, weil ber ©eneral

mehr feinem Temperament al* taftifchen (Erwägungen

folgte, (Er unternahm ben ©egenftog mit 3000 Wann,
währenb e* in feiner #nnb lag, hierzu 19 000 SHann

ju berwenben, bie noch feinen Schug getban hotten,

liefe 3000 SHann tieften über 1100 Dtann bor bem
geinbe liegen, haben alfo mit itjvem Sßlute nidjt gefpart

;

©eneral be Soni* felbft würbe ferner berwunbet. Huch

crt)etfd}t c« bie SSahrhcitSlicbe, feftjuftellen, bag bie Mn»

fpannung aller Kräfte ber Teutleben nötbig mar, um
auch nur bie 3000 ©ewebre, mit benen ©cnernl be Soni*

fo überrafebenb angriff, au3 bem gelbe ju plagen.

SRajor £unj refumirt biefe (Epifobe ber ed)(nd)t

bon fioignn—«pouprü treffenb bab,in, bog er tagt: „(Ein

jpelb mar ©enerol be 6oni8, baS ft«t>t auger ßwcifel,

ein T aftifer aber mar er ganj unb gar nicht, unb granl»

reich brauchte am Slbenb be* 2. Tejember 1870 einen

belbenmüthigcn Taftifcr, ein bloger £elb lonnte ba«

©cbicffal bc« Jage« nimmermehr roenben."

Tiefe beljerjigen&mertfjen SEBorte finb um fo mehr

am ^lafye, a(8 eS mitunter beliebt mirb, benjenigen, meiere

fid) mit ber prafti)d)cn Sludnu^ung ber $trieg*gefcbid)te

für bie ©efechtelcbre bejehäftigen unb babei boch nur
im militärifchen ^ntereffe ju bnnbeln beftrebt finb, bor*

jumerfen, fie berühren hierbei \u mecbanijch, iubem fie

bie tnoralijdjen gaftoren, namentlich augergemöbniiehe

Ceiftungcn, fo eine Art übermenfehlichen #elbeninutb/e« bei

ben eigenen Truppen nicht genügenb in Hnfofc brächten.

Tiefe gaftoren follen bann auch 'n fritifeben SJcomentcn

baju berufen fein, bie gebler ber gührung roieber gut

ju machen. (Eine folche Auffaffung bom SBefen be«

Stampfe* ift nicht nur naib, fie ift burchauS fcbäblicb,

auch fdjon für grieben*gewol)nheiten. (Es liegt hierin

fogar eine gemiffe lleberhebuug, benn Tapferfcit unb

(Entfthloffenbeit ftcBen (Eigenfchaften bar, bie an fein

.©hftem" gebunben unb eben|o rcenig auSjchlicgliche*

(Eigenthum einer Station ober einer Armee finb.

(Ehe SWaior ft'unj jur Scbilberung beö Stampfe* ber

22. Tibifion bei ^ouprt) übergeht, ficllt er lurje taltifche

„SBemertungen" an über bie SBorgängc, mclche man füglich

alä „Schlacht bon Coignn" jufnmmenfaffen fann. Tiefe

„©cmerlungen" finb nicht crfdjbpfenb unb molhn ti

auch nicht fein. Sie brauchen c$ auch iu ffin -

meil e9 für bie b>r in* 9luge gefaßten ©rubienjmccfe,

welche gleichbebeutenb fein follen mit Anregung, Belehrung

unb (Erweiterung be8 militärifchen ©cfichtSfreife*, boCU

fommen genügt, toenn bie taftifchen Vorgänge an fich

richtig bargeftedt finb unb an biefe eine gleich(am im»

perfönliche Mritif angefnüpft mirb. (Ed ift bann 2 adie

bed Uefer§, mit ber Äarte in ber $anb ben iiritifer )u

fontroltren, nicht barauf h«n/ ob er richtig gefchilbert

hat — ba& Wirb er In ben mentgften Säßen bermöflen —

,

fonbeni ob bie gefäüten Urtbetle nicht befangen fmb in

irgenb etuem gerabe maggebenben 6d)lagmorte, ob fie

nicht „aptirt" finb nach bei:: (Erfolge, unb bor x'lllem, ob

fie fid) beefen mit ber fvaxt* bei ßriegeS unb nicht

nur mit ber $rartö bti (Ererjirptafyed, bie, auf bie

^erhältniffe bei (Eniftfampfed übertragen, ebenfo idjdMicf)

tbirfen fann nnb mieberholt fd)on red)t fd)äb(ich getnirft

hat mie bie bon ber © irflichfeit Ictfgelöfte graue Theorie.

gür ben Offizier aber, ber ben ttrieg felbft nicht

fennt unb bec-lialb aud} nid]t üt ber ^iage ift, fid) ein

jutreffenbed üBilb ju machen bon ben 9ieibungen im
Kriege, bon bem jerfefeenben (Einflufj bed ftampfes, giebt

e* eben fein befferc* ^ülfdmittel aii bai jclbfttbötige

Vertiefen in gemiffenhaft gejd)ilberte fdegeriid)e SBorgänge

unb jmar aud) in (Ein jelborgäuge, weiche feinem eigenen

38irfung§frcife nahe liegen, ^icr fann unb wirb aber

namentlich ba& Stubium ber SRegimeutSgefd)ichten
bon grofjem 9?u$eu fein, unb wenn in ber (Einleitung jur

©djlucht bon öoignh—^Jouprh unter ben „CueHen" nicht

weniger n\i 63 9iegiment#gefchichten (Teutfd>e unb gran»

5i)fifd)e) angeführt finb, fo mag hieraus entnommen
werben, bafj aud) bie „CEinjelborgänge" $erüdfid)tigung

geninben hoben, foweit ba8 im Kähmen be* Sßud)eS

möglich war.

Tie fiämpfe ber 22. Tibifwn bei ?oign^ fteüen

eine friegdgefchid) (liehe SDierfwürbigfeit bar. T4efe

Tibifton agirt juetj: im Kähmen eine$ geplanten

@efed)t# bei ßumcau^lnncuj. SBährenb \ie noch im

Stampfe begriffen ift, melbet bie 3. fiaballeriebrigabe

(©eiteralmajor b. Solomb), welche fyev in muftcrgültiger

SSeife auftlärt unb beobachtet, bag feinblid)c SHaffen

gegen ben linfen glügel ber Teutfdjen Sdjladjtlinie bon

JUtenat) auS im Slnmarfd) feien. Ter ftommanbeur ber

22. Tibifton erfannte $war fofort bie grofjc ©efahr,

weld)e ihm brotjte, hielt ei aber für rid)tigcr, juerft ben

|

©cgner, mit bem er bereit* im©efecht ftanb, unfdjäblid)

: ju machen, che er fid) gegen ben neuen geinb wanbte.

j

Tie 3cit hierju war allerbingd borhanben, ba Sc^tercr

fid) immer noch 5 Sid 6 km bom linfen glügel ber

22. Tibifion entfernt befanb. <Erft al* ber ©cgner in

ber gront jurücfgeWorfen unb nun bie SMelbung einlief,

bog bie granjoftfehen Solotmcn fid) bereite Hßou&rq ge-

nähert hätten (bie (Entfernung bon ^ßouprt) nach ftnncu{

beträgt 3 km), befiehlt ©encral b. ©ittich ben fiinf*-

abmorfd) ber ganjen Tibifion, um bem neuen ©egner

angriffdweife entgegenzutreten.

©enerol b. ©ittid) hatte biefen (Entfdiluf; felbftänbig

gefaßt. (Er melbete benfelben erft bem Dberfommanbo,
nte er fd)on in ber SluSführuug begriffen war. Ter
äommanbeur ber 22. Tibifion unternahm biev au* eigener

^uitiatioe eine Aufgabe, bie nach ben Kegeln ber Sunft

ber ©cblachrrcfcrbe jufallen foQ. üi ift. ja unter

ftnbcrcm ber 3wecf ber Keferbe, fold)en unborhergeiehenen

(Ercigniffeu, wie biet ba* überrafd)enbe Auftauchen einer

ganzen fchiblichen Tibifton in ber eigenen linfen glnnfe,

entgegenzutreten. (Eine fold)e ©d)lad)treferbe war
aber am Kad)mittage be* 2. Tejemba 1870 auf

Teutfcher Seite nicht mehr borhanben. Tag mugte

©eueral b. ütUttid). <tx wugte aber auch, ba| nad)
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feinem Äbmarfcbe nur nod) bie SKbantgarbe bet 17. Di«

bifion bei üunteau berfügbar blieb (ba8 ©roS mar
bnmalS fdmn jur Unterftübung ber Vagem nbgerüdt),

obgleich tgatfäcgliig halb barauf auch, biefe Mbantgarbc

nod) imd) bem regten gliigel ber ©cgladgtlinie gebogen

mürbe, jo bi-ü eine ffiampflfide bon 7 km entftanb,

ma§ aber Wcneral b. Söittid) nid)t n>iffrn tonnte.

(Jbenfo wenig tonnte er miffen, baß eS bei einer um»

fiebttgen Slompflcitung au} granjöfifdjer Seite ohne

große ©egtmerigteiten möglich, mar, nad) bem Jlbmarfcge

ber 22. T tbifion mit 9000 bis 10 000 Wann frtidjcv

Druppen in biefe fiampflfide einzubringen.

3m ffriege muß eS aber als ©runbfafy gelten, niemals

Vcffimift, fonbem ftetS Optimift \u fein, fobalb man
ein befrimmteS $kl in* Sluge gefaxt bat unb fid) auf

bem richtigen SSege glaubt. DnS gilt bom 3elb|emt

wie »om .^ugffifjrer, unb bie fiTicg3geid)id)te Kint und,

baß fid) bie Optimiften, menn fie Stopf unb $erj auf

bem redeten &led Ratten, ftetS beffer geftanben gaben

al* bie Scbroarzieber unb ©rübler. ©eneral b. SEBittid)

berftanb eS aber aud), feine Dibifton jufammeuiu^alten.

(Er lief) feinen SRann bei Sumeau jurüd, er „betadjirte"

feinen SRann, unb menn eS bei bem erften ßufammen^

itoB »ei iponprg lajetnen tonnte, ais od gier Die 4 nippen

„berjettelt" inS ©efedjt gebracht morben feien, fo mar
e« in ben Vergältniffen moglbegrünbet. Säenn bie

(StitfcgeibBug mie bei Vouprg gleidjfam in ben ©einen

liegt, b. g. eS barauf anlommt, »er juerft in baS Dorf
einbringt, ba tarnt unb muß bon einem georbneten

Änfmarfd) abgelegen merben. ©oldje rlusttagmen bc*

meifen nur bie SRitgtigfeit ber Siegel, mit berfammelten
ÄTäften in baS ©efedjt einzutreten. Qd) t)abe feiner

3eit bei Vefprcdntng ber ©cglod)t bon SJörtp auf

biefen taftifdjen SRißftanb bei einem Dgeil ber Deut»

fdjen Snippen gingemiefen. ?ludj bie Scgladjt bon

üoigng—Vouprg bietet ebenfo roie bie Sd)lad)t bon

Wörth, fjanbgreiflidje Ven>ei|'e genug bafür, bafj bie

fidjerfte ©runblnge aueS trtegertfd)en GrfolgeS — fo*

roogl ftrategifd) wie taftifd) — abgcfefjen bon ben

moralifdjen Snltoren, bie fein SRenjd) fdjon im Srieben

richtig einfd)ä|«ten fann, baS planmäßige Stnfejjen unb

baS planmäßige ©nfe^en au*teid)enbcr ©trcltträftc

ift unb bleibt unb nicht baS planlofe Vorftürmen

unjureiegenber Strafte, melcge bie Qogl ber Opfer ber»

mehren, ohne taftifdjen SRufcen ju ftiften. Die ®e*

fed)tsslel)re foQ fid) aber nid)t als eine Slbhanblung

über taftifdje« 9Rärt»rertbum ober über ben ^eroiSmuS

beS SRifeerfolgeS barfteOen, fonbern [k foU baä «e=

ftreben twben, „toujours en vedette* ju fein — wie

baS fdjon 3rr«brid) ber ©rofje »erlangt f>at —, b. f).

fie foll bie Kugen offen galten, fte foB aus ben

frieg!erifd)en (Sreigniffen einer nahen Vergangenheit

prattifd)e Üebren jiehen rcollen für bie griebenS«

auSbilbung ber ©egenmart nnb bie Srriegfübrung ber

3ulunft. 5)aju bebarf fte aber als Unterlage einer

offeneu, freimütigen, fadjlidjen Unterfudjung triegerifd)er

Vorgänge. 9?iemaub hat aber baS 9ied)t, biefe Vor-

gänge, aud) bteienigen beS föriegeS 1870/71, gleidjfam

als ein frieg-Jgejdjicgttidie« SXonopol ju betrauten, baS

nur nad) einer bestimmten Düdjtung gut ausgebeutet

merben barf. Unter biefem ©eftd)tSpunft mtrb

ber felbftt^ätige Sefer ip.-;ull in bem hartnädtgen

ffampfe um bie 3&albabfa)nitte nörblid) unb norböftiid)

Vouprn SRancfaeS ftnben, toaS jum taftifdjen Mad)-

benten aufforbert 3)aS Durchführen bon ®albgefed)ten

mar 1870/71 itidU bie ftarte ©eite unfereS tafti|a)cn

könnend, fomeit eS fid) hierbei um bie fachgemäße

Vermenbung größerer Sruppenmaffen ganbcltc. laft

bie Sü^Tung eines äöalbgefecgteS eine recht fdpbierige

2nd)c ift unb bleibt, fann erft retgt niegt babon ent

binben, eS im ^rieben tücgtig ju üben. 23aS aber hierbei

bie Uebung ju SEBege bringt, felbft im $>urd)fd)reiten

3ranjöfifd)er Sälber mit bid)tem UntetMs feitenS

ganzer Vrigaben auf lange Streden, bafür liegen unter

Änberem S&emeife auS ber WanöberprariS unfereS

XV. «rmeeforpS bor.

3u ber entfcgulbigenbcn Vemerfung beS SKajorS

finnj über baS nicht eint)eitlid)e (Sinfe^en ber leutftheit

Streitträftc im legten Sfte beS ©efed)teS um bie Stfalb-

ftüde bei Vouprg märe ju bemerfen, mle er erft

ben VemeiS hätte erbringen müffen, bafj eS jeitlid)

unb taftifd) unmöglich, mar, biefe Gringeiüicgfeit herju»

ftetlen. -Solange aber biefer VemeiS nid)t erbracht

ift, muß baran feftgehalten merbeu, bafj eS ),\otd-

entfpred)enber gemefen mfire, bic (ihttjdjeibung in

einem gemeinfamen Vorgehen ber berfftgbarcu Gruppen
(u \ad)tn. SRajor jhutj »teUt feft, baß eS 1./95, meines
in baS ©efcd)t eingreifen follte, nid)t gelang, baS

fturürfgebenbe ©efecb,t bon 1I./95 unb Regiment 94
jum Stehen p bringen, fonbem „bor beut ftarfen

tfnbrange ber ftcgreid)en Avnn^ojen eine lu\\> Strede

jurüdmeiegen mußte, fid) aber bann nörblid) bon Vouprg
behauptete". Dagegen fügrte ber halb barauf angefc^te

unb ettergifd) burd)gcführte Eingriff bon L unb 1I./88

jum y;ui. iBürbe biefer Angriff ber berfügbaren

Xruppen (1./96, I. unb 11./88) eiuheitlid) erfolgt fein,

fo barf mol)l ein nod) größerer (Erfolg angenommen
merben unter 9(u$jd)luß beS partiellen, aber buvd)-

auS unberfa^ulbcten 9}<ißerfo(geS bon I./96, „benn bie

granzofen mürben feineSmegS auS aßen bon il)nen

eroberten SBalbftüden b,erau^gcmorfen, fonbent gingen

biclmchr freiroiüig jurüd, ohne gebrängt ju merben."

Der granjöftfcge ©egenangriff, ber einen empfinb^

liegen 9lüdf£glag in bem ©ange beS SüalbgefecgtS gerbei*

gefügrt gatte unb beffen nachteilige golgen erft mieber

burd) baS ebenfo fdmeibige mie gefcbloffene Vorgehen

bon I. unb II./83, betn fteg 94 fomie l. unb IL/95

mirffam anfdjloffen, auSgeglicgen mürben, erfolgte nidjt

nur gefdjloffen — c8 nat)men fünf Vataidone

baran tfyeit — , fonbern er mirtte aueb, umfaffenb.
Vta\ox Atmu gebt (enteren Untftanb mit SNedjt befonbers

herbor, unb nid)t allein bei biefem Dbrilerfolg ber

pranjofen, fonbem bei bem rccitauS größeren Vmjem>
fa^ unferer im Kriege 1870/71 errungenen (Erfolge,

ebenfo mie fd)on 1866, hat baS Umfaffcn eine große,

entfegeibmbe 9foOe gefpielt. Diefe 9ioUe bat eS aber

jd)on gefpielt, feitbem Stiege geführt merben.

Senn fid) tro^bem bielfad) ein gemiffeS SRiß<

trauen gegen bie UmfaffungStbeorie — menigftenS auf

tafttfdjem ©ebiete, mäbrmb fie ftrategijd) niemaW ju
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entbehren fein wirb — feit bem legten 3o^rjef)itt etn=

gebürgert hat, fo liegt bic Urfad»e ^iertoon ni^t on ber

Sad)e felbft, fonbern au it)rcr Uebertreibung einerfeitS

uub an it)rer med)anifd)en, g(eid)fam fdjematifdjen Am
Wenbung anbererfeitS. Aud) hierbei bürftc bet Bebor*

jugung beS TetachemcntSfrtcgcS ein Thetl ber Sdjulb

beijumeffen fein, beim ba giebt eS immer „glanfen",

bie man umfaffen ober bebrob/n fann, wä'hrenb im

Grnftfallc beS StriegeS, ber in ber ^auptfadje glet(b/ I

bebeutenb fein wirb mit ber Batnille rangde,

folcfjc glanlen nur fpärlid) öorfjanben fein fönnen.

Ter Unterfdjicb, welcher aber gerabc nad) biefer
j

Stiftung jWifdjen ben Stampfen bor Seban unb

nad) Seban beflet)t — bor Seban wirb faft auS^

fd)lief}Ud) in ber Bataille rangde gefod)ten,

wäljrcnb nad) Seban bic Krieg« wie bic ®cfed)tS=

fütjrung fid) öfter ben gormen beS Tctod)cmentS=

fricgeS nähern — , mufj lehrhaft um fo mehr im Auge

behalten werben, als eS burdjauS fnlfd) fein mürbe,

taftifdje Ghrfd)einungen jener Kämpfe, bic an ben Tc^
tadjementöfrieg anfltngen, ju bcrallgcmcinem. Sie

j

haben eben nur BeweiSfraft gegenüber ben total bcr=
|

finberten Berhöltniffen nad) ©eban, bie in biefer gorm
,

fd)Werlid) Wieberlehren bürften. Tiefer ©cfid)tSpunft
|

mufe bcmentfpredjenb aud) bei ber Beurteilung ber

Sd)lad)t bon Üotgnt) -Bouprt) fcftgchaltcn werben.

Bon befonberem gcfcd)t$ftatiftifd)en 3ntercffc erfreuten

un§ nod) bic Berechnungen, wcld)e SWajor Äunj fpcjiefl

an ba* ÜÖalbgefedjt bei Buuprt) aufnüpft. $iernad)

betrug bie ©ci'ammtja^l ber Deutfdjen Truppenteile,

bie tytex mitfodjtcn, etwa 4000 «JWann gegenüber

7000 grnnjofen. Die Turd)fd)nittSberlufte auf TcuU
d)er «Seite beregnen fid) auf 1 1 p(£t. ber AuSrücfe--

iärfe, biejenigen ber granjofen auf etwa 8ü p(£t., WaS
ülligcrweifc aud) bei ber Öefammtftärfebcredwung ber

Kämpfer bcrütffid)tigt werben mufj. 3icf)t man ferner :

in Betradjt, bafj unter ben Angreifern fid) nur 3000 «Wann

alter Staiferltdjer Truppen, aber 4000 «Wann SWobil*

garben befanben, fo wirb man, unter Bcrütffid)tigung

ber tljeilweife ganj aufjerorbentlid) großen SBerluftc

einjelncr granjöfifd)cr Truppenteile an Tobten unb

Bermunbetctt, neben ber ausgezeichneten Haltung unb

jähen Tapferlcit ber Teutfrf)en aud) bem brauen Ber»

halten ber immer Wieber ju neuen Angriffen übcrgcfjenben

granjofen bie Aucrfcnming nidjt berfagen bürfen.

Ter ©efammtberluft ber Teutfdjcn in ber Sd>lad)t

bon iJoignt)—^ouprn wirb berechnet auf 206 Cffi^iere,

3938 «Wann gleid) 10,363 pSt. ber Streitbaren. §ier=

bon entfallen auf bic Infanterie 12,714 pdf. ber ©e<

fed)t$ftärfe, auf bic Artillerie 5,867 p(Jt., auf bie

Saöaßeric 1,569 p(St. Tie granjofen bagegen ber-

lorcn mnb 18 500 «Wann, barunter 12 000 Tobte

unb Berrounbete, alfo im ©anjen mel)r als in ber

Sd)lad)t »on St. Briüat— örabelottc.

AuS biefen 3*ffcrTt bürftc fid) fd)on an fid) bie Bc* •

beutung ber Sd)lad)t Pou Coignn—^ouprtt ergeben, :

roeldje in ihrer ©efammtwirfung auf bie Kriegslage
j

«Wajor Slunj b,öl)er einfdjä|>t als bie Sd)(ad)t bon

Beaunela^olanbc.

Qi würbe taftifd) fet)r berfü^rerifd) fein, aud) auf
|

bie Jßerwenbung ber Siabaflerie unb Artillerie, namentlid)

TeutfdjerfeitS, wä^renb ber Sd)lad)t bon Sorgnt)—
«ßoupr^ näb,et etnjugeb,en, aber ber 3werf biefer SeHtn
beftanb bornet)mlid) barin, auf baSjenlge tjinjMWeifcn,

WaS fid) in biefer Sd)lad)t taftifd) auS bem %n-
fanterielompfe lernen läfit.

(SS fei aber nod) bie ©emerfung geftattet, bafj

fowob,! bie Sütyrung als bie Tb^ätigfeit ber 4. 8a-
baUeriebipifion («ßrinj Albred)t) unb ber 3. SJabatterk--

brigabe (©cneralmajor P. Golomb) unter red)t fdjwicrtgen

SBcrljältniffen, bon ©njelleiftungen aber bie fdmribtge

5Reitertb,at beS «JitttmeiftcrS b. 9Harfd)aa (11. Ulanen)

bei SScgna^me einer granjörifdjen Batterie }u bem
Beften gehören, WaS fabaUeriftifd) im Stiege 1870/71
geleiftct worben ifL ©oQte aber eine aQju anfprud)S=

Polle Äritif angefid)tS ber Tt)atfad)e, bafj am 2. Tc
jember 1870 über 6000 Teutfd)e «Jieiter gegenüber

einer minberwertegen fetnbltd)en ifabatlerie unb rrop

eincS crfodjtenen Sieges nidjt ju entfdjetbenben Attacfen

anreiten, ja nid)t einmal eine Berfolgung burd)fr$en

fonnten, ju einem abweid)cnben Urteil gelangen, fo

Wfire barauf ju erwtbern, ba§ eben bie «jjroyiS beS
firiegeS ber fiabaQerie eutiut°ge eine anbere Stelle

juweift, al» [ie biefer SBaffe feitcnS ber Te»vie
öfters jngcbitligt wirb. $icr ift eben Wieber einmal

bie brutale «Wad)t ber Bertjältniffe im (SrnftfaHe ftärfer

als bie Te<>ric. Gbenfo unjutreffenb bürfte eS aber

aud) fein, burd) griebenSbilbcr bcrfüljrt, ber ßabaderie

grunbfät^lid) ben Srfolg ab^ufpredjen, weil fic burd)

baS geuer ber Infanterie als „bcrnid)tet'' erfd)eint.

3m Srieben fefdt eben fein «Wann ber feuernben 5n
fanterie, wäeniD 'm (Ernftfolle bie Bataillone nid)t

allein äufommcngefd)nioljen finb nad) ßab^l ber geuer

geweee, fonbern weil aud) gegen baS ©nbe be*

JtampfeS, nammtlid) bei einem unglüdlid)en Kampfe,
bie 3nfantcrie fid) in einer ganj anberen moralifd)en

unb taftifdjen Berfaffung befinben Wirb, als bieS auf

bem «Wanöbcrfclbc in bie (£rfdjcinung treten fann.

®S müdjte im Uebrigen fdjeinen, a(S ob bie 2luffaffung

ber burd)auS fachgemäßen Berwenbung ber Teutfdjen

ftaüaUcrie am 2. Tejember in einem gewiffen SBibor'

fprud) ftänbe mit bem fritöer über bie Berwenbung
ber Teutfdjen itabaderie am Tage bon Biflepion @e=
jagten, namentlid) aber aud) mit ber gorberung einer

rütffidjtSlofen Ausnutzung btefer SSJaffe im gegebenen

Augcnblid.

}Hü(ffid)tSlofigleit ift in ber Truppenberwenbung nur
bann am ißlafc wenn ber gewagte (Jinfa^ im Ber-

eitnif) fterjt mit bem möglichen ©ifolge. Gin
intelligenter unb djarafterbotlcr gü^rcr wirb aud)

t)ter bie richtige QJrenje finben. GS braudjt unter

Äubcrcn nur anSenbli^ erinnert ja werben, berwiebert)olt

felbft beftimmten Befehlen feines fiöniaS gegenüber bie

ftlugljeit ber 5Hücffid)tSlofigleit überorbnete, weil liefere

ju feinem Erfolge geführt haben würbe.

Am 2. Tejcmbcr 1870 fam eS für bie T«utfd)e

SReiterci beS rechten SlüflclS in erfter fiinie barauf

an, ben geiub ju befd)fiftigen, ju beunruhigen,

ihn um feine (iufe glanfe beforgt ju mad)en, weil

hierin ber befte Sd)ufc für bie elflene ejponirte rea)te
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glanle log. Da« brauste gegebenenfaH« ein birefte*

Eingreifen in ben Stampf nidjt nu«jufd)liefjen, unb e«

lag uidit an bec 4. SlapalleriebiPifion, wenn bie fitan*

jöfifd)e Maüotlerit fief) bem Wicberljolt Don Tattidjer

Seite gefugten 3uinntmcnftojje entjog. 91ber biefen

Bufammcnftofj aud) bann nod) fudjen, al* granjiifiirfje

Infanterie unb «rtiUcrie igtet ttaoalleric fetunbiren

tonnten, mürbe pielleidjt fyeroifd), aber nid)t jwedent=

fpredjcnb gewefen fein, dagegen ritt bie 3. Stapallerie*

brignbe bei ^ouprü untcr Skrfjältniffen an, meiere

leidjt ju bem Untergange biefer brigabe führen tonnten.

Dicfer £>croi«mu« würbe aber aud) gleichzeitig jwetf*

cntfprcdjenb gewefen fein, weil er burd) bie ©efed)t«=

läge bebingt war.

3n ben Sdjlujjfapitcln ber Ijier bcfpvodjencn Dar*

ftcQung ber Sd)lad)t Pou öotgnt)—^Jouprt) wirb unter

Slnberem aud) ba« Skrfjaltcn ber ©encrnle 8lurcQe

be 'ißalabine« unb ßbanjö fowic ba« Cbertommanbo
ber Slrmeeabtljeilung in ben firei« ber iüctradjtungen

gebogen. Sd)liefdid) tonnte ber £>err SBerfafier c« aud)

nid)t Permeiben, ben Umftanb, bafj bie Pom Cber=

tommanbo ber II. Wrmee für ben 2. Dejcmbcr 1870
jugefagte Unterftüfoung burd) ba« IX. Mrmeetorp«

nid)t erfolgt ift, rein fadjlid) ju erörtern. SlUc biefc

Dinge ftreifen ttycilmeife ba* operatipe ©ebiet, tljeil-

weife liegen fie ganj auf bemfelbcn, unb e« wirb bier^

burd) wieberum ba« Jdjon früher ©efagte beftatigt,

bafj ein s}lu*einanberf)altcn Pon Daftif unb Strategie

nur feiten ber 23irflid)lcit be« Striegc« entfprid)t unb be«»

Ijalb aud) Ic^rtjoft nur burd)jufüf)ren ift auf Stötten

be« inneren $ufammenl)ange« ber Xinfle. Major STunj

bat cd bei ßoignt)—^Jouprn, ebenfo »nie in feinen

früfjeren Schriften, Perftanbcn, biefe Silippe nad) iWö>
lid)feit ju Permeiben, benn al« eine „lllippe" inufj bat

operatipe ©ebiet für eine lricg«gefcfyd)tlid)c Dnrftcllung

bejcidjnet werben, meldje fid) felbft grunbjütilid) 8*
fd)r5nfnng auf ba« taltifdje auferlegt. G« giebt eben

leine „reine" laftif, ebenfo wenig wie cS eine „reine"

Strategie giebt. Diefe Unterfdjiebe in ber ShicgSlcbre

unb ber $irieg«funft finb Perl)3ltnifjmäfjig jungen Datum«;
3riebrid) ber ©rofjc h,at fie nod) ntdjt gefannt. 3d)

möd)te e§ aber al« einen ganj befonberen ©eminn an*

fet)en, bafj burd) bie jaljlreidjen PerbieuftPolIeu flieg«-

gefd)id)tlid)en wirbelten bc« SJJajor« Sunj, weldjc meiftcu«

alä „taftifdje" gebadjt unb unjrucifclt)aft in t)croor=

ragenbem OTafje bnju geeignet finb, 32u(jen ju ftiften,

ber inbirette SBeweiö erbracht wirb, wie fdnoicrig, ja

gcrabeju unmöglid) c« ift, Daftif unb Strategie au«-

einanberjufyalten im Stammen triegerifdjer Crrcigniffc.

©er bie Sd)lad)t Pon Soignn— Sßouptt) burdjarbeitet

unb ntd)t nur lieft — nad) einem ?lu«fprud)e Wollte« foll

aber Strieg«gcfd)td)tc feine Sofalcfrüre fein — , ber wirb

in bet befprodjenen Vtbb^anblung nid)t nur Kit*

regung für fid), fonbem aud) eine ÜNcngc Jragcn bc-

antttjortet ftnben über ben ©erlauf ber ftämpfe be«

2. Sejember 1870, toeld)e bi*b,er hieg«gefd)id)tlid)

unberührt unb beä^alb aud) unbeantwortet geblieben

waren.

Xerffricg 1870 71 ift aber für unS 1cutfd)e gleid)«

bebeutenb mit einer friegerifdjenJielftung, wicficrubmpoller

! unb erfolgreicher lein .^)ecr aufjuweifen r)at. ®erabe

be^balb l)aben wir aber aud) gar feine Sßeranlaffung,

einer fadjlidjen Sfritif — unb fei fie nod) fo eingefyenb

— jener friegerifd)en ßeiftungen au« bem Söege ju

!

gefjen. %c „mcb,r 2id)t" nad) biefer iNidjtung ^iftorifd)

wie tritifd) ju Jage gefürbert Wirb, befto berechtigter

wirb fid) aud) ber Stolj auf unferc bamaligc ilrieg«^

tüd)tig(eit erweifen. Ilm biefe MriegStüdjtigfcit un$ ju

ertjalten, muffen wir aber Sllleä baran fefen, „fie

täglid) neu ju erwerben", ^ierju wirb bie praftifdjc

2lu«nu0ung ber frieg«gefd)id)tlid)en fieberen Pon 1870, 71
in erfter Sinie ju rechnen fein, unb unter biefen nehmen
biejenigen ber 3d)lad)t Pou Soignt)—^ouprn nidjt bie

lefcte Stelle ein.

lieber gronlauSbeljituHgcn im Kriege 1870,71.

(gortfcöuna.)

9iad)bem bie Xeutf^c ilaPallerie am 26. Slnguft btc

Süt)lung mit bem geinbe wieber gewonnen ^atte, würbe

auf törunb ber bt« jum $lbenb eingegangenen 9iad)rid)ten

angeorbnet, bafj am 27. bie 9Jcaa«armcc bie üöemegung

auf 55amPitter« fortfc|jcn unb bie DJaoeübergänge bei

Xun unb Stenal) in SBefitj nehmen folle. — Die beiben

93a^erifd)en Storp« erhielten ben birelten SBefeb,!, ber

9Haa«armce auf ^ijcPille unb Tomba«lc ju folgen.

Da« Cbertommanbo ber Dritten Mrmec würbe Pon

ben getroffenen Sftafiregeln bcnad)rid)tigt unb jugleid)

angewiefen, mit ben üßreufitfd)cn AVorp« auf St. 5Dienc=

^oulb ju marfd)ircu.

3m Saufe bc« 27. gelangte ba« große Hauptquartier

ju bem 3d)lufj, „bafj ber ©egucr feinen S3ormarfd) tb,cil«

über s
-üujanct), t^eil« über 33caumont bewciffteüige, bafj

biefer aber allem Slnfdjeinc nad) am 27. in« Stocfen

getommen unb jebcufall« bie sJJiaa« nod) uid)t Pom oetubc

erreicht fei." ÜÄan tonnte fonaa) Ijoffen, ben ©egner
nod) auf bem Unten 2Naa«ufer mit überlegenen Gräften

ju erreichen. Die Söewegung auf Damoitlcrä würbe auf*

gegeben unb am 27. abenb« 7 Ubj ein ?lrmeebefcl)l n*
laffen, weldjer für bie nädjftcn Dagc ben 58ormarfd) in ber

$>auptrid)tung gegen ©oiijier«, söujanci) unb SJeaumont

anorbnete. ©lcid)icirig würben bie 5. unb 6. fiapallcric'

biPifton bi« auf ©eitere« an bie Söefctjle be« Cbcr«
tommanbo« ber III. Slrmee gewiefen. — Der (£in=

fd)Iie6ung«armee Pon 2Wej> ging bie ajJirt^cilung ju, bafj

bie Slbfcnbung jweier flrmceforp« ju unterbleiben b,abe.

3nfolge ber Ouerjügc bc« geiube« am 27. glaubte

man am 28. im grofjcn Hauptquartier benfelben im
?lbjteb,en nad) Horben begriffen; um 9 llljr abenb« gingen

aber neuere Reibungen ein, weldjc mit ©eftimmtijcit

fdjliejjen ließen, baß ber G3egner feinen Sormarfd) nad)

ber 5Waa« fortfefee. l£« würbe bab,er am 28. abenb«

11 Uljr nad)ftel)cubcr SQefet)! crlaffen:

„Da« ©rfdjeinen bc« geinbe« bei JBujanc^ beutet

auf beffen 3lbfid)t t)in, SDicB ju entfefcen. C£« ift an«

juneb,men, bafj tjierju ein ober jwei Storp« bie Strafje

über ©u^anci) nad) Stenat) cinfd)lagen, wS^renb bie

übrigen Di)eilc ber Wrmee weiter nürblid) über $cau>
mont marfd)iretL Um ben öegner nid)t jum Sin«
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Griff tyeta«#}uforberit, bebot oaf Teurfdjer Seite

htnreid)enbe ©treitfräfte bereinigt ftnb, wirb e£ bem

(Ermeffcn beg Sronprinjen bon ©adjfen an^eimgefteßt,

]cme Drei »rmeeiorp» oorerit tn einer lyeriijcioigungS"

fteflung, etwa jwifdjen Äincrebiße unb fianbrcg, früh

Cju bcrfammeln. Tie {Beobachtung ber Wang*
bon Tun big ©tenaü liegt aud) fernerhin ber

bort abgejwetgtcn ©rigabe ob. — Tie ©aherifdjen

fiorp* brechen um 5 W)r morgeng auf, baS I. Sbxpi
über t$(<?Dide nad) ©ommerance, wo e# um 10 Übt
einzutreffen t)at, bag II. Sorpg über ©inarbiUe unb

Cornau nad) 2t. 3ubin; bag V. «rmeelorpg marfdjirt

über iVUttdifimu nad) ©ranb ©r& lieber bie anbercn

fiorpg ber Tritten Armee l)at bog Obertommanbo
berartig ju berfügen, bafj fie nöthigenfatlg am 80. jur

Crntfdjeibung berangejogen werben tonnen. Die gort«

fefeung ber Cffenfibe gegen bie Strafte ©cnijderg—

©u^anct)— itniat) bleibt borbeb,alten, eine alSbalbige

©efifcnabme berfelben burd) bic Waagarmee aber nidjt

nuggefd)Ioffen, faflg fiefotcrcr nur idjnjfldjcre Strafte

be* getnbeg gegenfiberftehen foDten. — Seine Wajeftät

ber Semig werben fid) um 9 Utjr bormittagg juncidjft

nod) ©arenneS begeben."

9?ad) birfem ©cfcfjl foOten alfo am 29. auf ber

18km langen Strcde Äincrcbillc— ©raub ^ßrd

in üorberer Öinie 4Vs ftorpg, in jweiter 2 ßorpg
jufammengejogen werben.

Ter Cbcrbcfcblätjaber bev Waagarmee gewann am
Worgen beg 29. bie Uebcrjeugung, baft man t,;.t.t mehr

ju beforgen Ijätte, burd) ein ©orrüden ber Armee big

an bie Strafte ©u^anen—Stcnab, borjeitig in eine Sd)lad)t

bcrwidclt ju werben. ©alb nad) 8 IU>v morgend würben

bie erforbcr(id)en ©efrhlc erttjeilt unb hierbei nod)malg

l)erborget)oben, baß alle birfc Bewegungen nur eine u

f

tlflrung berS5crt>ältniffe bcgQkgnerg bejwedten, wäfyrenb

ber eigentliche Angriff erft für ben folgenben Tag
in ber Abfidjt ber oberften §ccreötcitung liege.

©ei bem ©ormarfd) fam cS jwifdjen bem XII. fiorpg

unb bem Sranjöfifdjen 6. fiorpg bei OTouart ju einem

©efcd)L Hm Abenb beg 29. ftanben:

Waagarmee:
XII. fiorpg bei 5Houart,

G. « * ©ujaueb,

IV. » • « ©anonbille;

Tritte Armee:

I. B. Jforpg bei ©ommerance,
II. B. « • dornoij,

V. fiorpg u. ©ürnemberg. Tib. bei ®raub IjJn5

,

XI. * bei Wonthoig,

VI. » Bienne.

Tie Wadjridjten, weldje im fiaufe bei 29. eingingen,

mad)ten e8 unjwcifelljaft, bafj fid) bie Armee bon (Stjälonä

in norböftlid)er 9tiä>tung gegen bic Waag borbewegte;

mit u)ren ^auptiraueu iCQien |ie ougent>uciun) jwiiajen

Lt Lj twfne unb Oeanmont, mit ftarfen Hrrferrgorben aber

nod) weiter fnblid) p ftet)en; eS gingen nftmlid} bie

iVclbungen über bic Räumung bon le 0":i^nr unb über

bat weiteren Diürfjug berfenigen gton^ftfibm Truppen,

nrit weldjen bad ö. unb XII. ftorp« hn fianfe beS 29.

in ©erüb/rung gefommen Waren, bei bem groften ^attpt=

quartier erft am 30. rluguft ein. Taffelbe beid)lofj baber,

mit beiben Hrmeen am 80. gegen bie fiinie SBeau«
mont — le StjeJnc borjuget)en unb ben ©egner
anzugreifen, bebor berfelbe bie SRaaS erreidjte. Unter
Ätttbeilung biefer Huffaffungen unb HbficbteR erging

am 29. 11 Utjr abenbS an beibe Oberfommanbo# ein

©efebl mit folgenben näheren ©eftimmungen für ben
30. Huguft:

Tie aÄaaSarmee würbe angewiefen, in bem Kannte
5ftlid) ber großen «Strafte bon ©ujnnctt. gegen ©caumont
borjurüden unb um 10 Uhr bormittagg bie Stnie

Suff«?— ©eauclair ju überfdjreiten.

Ta8 O. Sforp» tjatte biä 8 Utjr morgen? jene

•BtraRe ju räumen uno ooriaupg in iweierbe ju treten.

Tie Tritte Ärmee foflte frühzeitig aufbrechen nnb •

bereit fein, mit jwei fforpd ben fltngrfff be«

Stronprinjen bon ©adjfen ju unterftü^en. ^ierju

würbe it)rem rechten glügel bie 9tid)htng Aber ©njanep
auf ©eaumont, bem (inten §unäd)ft nod) bie auf
le (Tt)e*ne borgefdjrieben.

Tie @d)lad)t bei ©eaumont
aflac 3)?at)on wollte am 30. mit bem SRcft feiner

Armee— baä 1 2. Jtorpl ftanb fd)on auf bem redjten Ufer
ber 3Raa8 — biefen glu§ bei SRemiQb unb SDioujon über»

fdjreiten. Tag 1. ftorpg ging bei Sfemißn über unb mar=
fcbjrte auf Toujh unb auf Carignon. — Tag 7. Svtpi,

auf bem ©ormarfd) längere Qtit burd) bie Traing auf=

gehalten, fonnte erft um 1 Uhr mittagg ben SWarfd)

bon € tonne nad) Ja ©eface fortfe^en. ^icr bernahm
ber tommanbirenbe ©eneral jwar ben Sanoncnboiuter

bon ©eaumont tyx, glaubte aber bem ©cfct)l gemöß ben
AV.nM- nach biv Waag fortfe^en ju muffen unb bog
nunmehr über SRaucourt auf 9temülh au*. 3iiWtfd)cn

war jebe bie an ber Tete beg itorpg mar] -

. :. TW
bifion öonfeil Tumcgnil noch in occ Dichtung auf SKou^ob
berblieben, iwcftlict) ©eaumont auf bag I. ß. fiorpg ße?

ftofjen unb in ein ®cfed}t mit bcmfelben berwidelt worben.

Tag 5. Storpg foQte bei SNoujon bie Waag über«

fd)reiten; mit SRüdfid)t barauf jebod), bafj baffelbe Ü)eil«

weife erft am SWorgen beg 30. ing Säger gelommen mar,
würbe ber S3eitermarfd) big Wittag berfd)oben. Tie
i'ager befanben fid) ttjeüs füblid), tljcilg nörMidi ©eaumont.

9cad) ben bon ben beiben Teutfdjcn Cberlommanbog
gegebenen ©efehlen marfchirten bie fforpg am 30., rote

folgt, bor:

3n borberer Slnle:

XII. flotp* in jwei fiolonnen über Sancubißc unb über

©eaufort auf ©eaumont,

IV. ' in &Wei fiolonnen über ^ouart unb über

goffd auf ©eaumont,

I. B. « über Sommautb>,
V. ' » ©riquena^ auf DcheS unb ©tonne,

SBürttemberg. Tio. über GhatiUon auf le C£be^n^
XI. Sorpg über ©oujierg auf 1c (Jl^ne;

3n jweiter Sinte follte:

G. Rorpg big 9couart folgen,

II. « big fnNid) ©omrnautbe bort-ccen,

VI. . onf ©oujierg marfd)treii.
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Um bereinjelten Stampfe gegen einen überlegenen unb
jum SSiberfianbe bereiten geinb tooriubeugen, war für

bie 3KaaSarmee befrtmnit, bat) jebe her bier Stolomten

nad> ©rreid)ung beS etwa 2 km füblid) Seaumont ge»

legenen SBalbfaumeS baS (Eintreffen bcr ftcbenfotonnen

abwarten nnb botläufig mir mit bcr Slriiflerie ben ?ln»

griff einleiten fode.

Die ©pifce ber 8. Dibifion gelangte, ofjne bom geinbe

6emertt ju werben, über ben SBalbfaum fj«»u8 bis

auf etwa 700 m an baä fcinblidjc Sager b,cran. Diefe

günftige ©elegenb,eit jur Ueberrafdjung wollte man fid)

nir^t entgegen laffen; um 12Vi mittags eröffneten bie

Batterien ber ftoantgarbe baS geuer. ©ehr balb barauf

griff redjts ber 8. bie 7. Dibifion unb retbtS biefer,

foweit eS ber formale 9taum bis jur SOJaaS geftattete,

baS XII. Storps in ben Stampf ein. Segen 2 Uljr war
Seoumont in ben $änben ber 8. Dibifion. Die bi§r)etige

gront beS IV. Storp« erftrecftc fid) bon bcr großen Strafe
©tenaö—Seauraont bis SRaifon blande unb betrug

2 V»
Da* graujbfii^e 6. Storps war nad) bem ©erlufi

bon ©eaumont unter Bern ©d)ufce einer auf ben SpÖljen

nörbüd) beS Orte* oufgefteflten Ärricregarbe auf SRoujon
jurüdgegangen. Da« bereits auf bem redjten SRaaSufer

fteljenbe 12. Storps griff bon bort auS, foroeit bieS

angöngig, bcfonberS mit Artillerie, in ben Stampf em
unb liefe bei 2Woujon aud) Gruppen jur birelten 93er*

ftärfung beS 5. Storps auf baS Imlc SKaaSufer jurücfc

get)en.

Die »eiteren Stämpfe ber SRaaSormce fanben jtoifdjen

ber 2J?aaS unb bem $)oncqbad) ftott; beS formalen Raumes
wegen tonnte neben bem IV. Storps nur bie 45. IBrigabe

beS XII. Storps ent»idelt »erben. Die grontauSbehnung
jwifetjen 83iflemontrt) unb^Bourron betrug nirfjt ganji km.
DaS graitjöfijdje 5. Storps Würbe über bie SWaaS
jurüdge»orfen.

DaS über ©ommauiqe auf iüeaumont borrüdenbe

I. B. Storps ging jur Unterftfifrung beS IV. Storp« auf bte

etwa 2 km weftlid) SBeaumont gelegene Jlnbaubine fermc

bor. Spier fließ baffelbe auf bie Dibifion Confeil DumeSnil,

weldje, rote jdjon ermähnt, im 2Rarfd) auf SWoujon ge-

blieben »oar, unb warf biefelbe über la iBeface auf

Siaucourt. DaS I. ß. Storps folgte unb brängte aud)

bie bei teuerem Orte fteb,enbc Dibifion Dumont beS

7. Storps jurüd.

Bon ber Dritten Slrmee »ar baS V. Storps infolge

beS StanonenbonnerS bon OdjeS auf la ©ejace gerüdt

unb ftanb fomit hinter bem I. B. Storps. — DaS
XI. Storps hatte in Ouatre SbompS ben 33efet)l beS

DbertommanboS jum IBorrfiden auf la ©erliore erhalten

unb toar bann über biefen Ort bis ©tonne borgegangen.

Die SBüritembergifdje Dibifion war bem XI. Storps

gefolgt.

Ter ißormarfd) jur ©d)lad)t erfolgte alfo

anfangs gegen bie ctioaS über 20 km lange
©tredeSöeaumont— lcüt)eSne,fpäter nad)^eran>
jiet)ung beS XI. Storps gegen bie nur 10 km
lange Sinie iBeaumont— la Jöerliöre. 3" bcr
©djladjt fclbftnabm baS IV. ÄorpS beim Sampfe
fübliö) Söeaumont etue gront bon 2 x

/t km, unb

fpfiter fübrneftlid) SRoujon jufammen mit ber
45. ©rigabe eine folaje »on nidjt ganj4km ein.

3ur »eiteren Durchführung beS umfoffenben Angriffs

gegen bie Slrmee bon CtjalonS »urbe ju Sßujanct) am
30. 11 llf)r abenbS folgenber »efeb,! an beibe Ober*

lommanboS erlaffen:

„SBenngleidj bis jur ©tunbe eine Reibung barüber,

an »eld)en ©teilen bie ©efedjte ber einzelnen RorpS
geenbet b>ben, nod) nidjt eingegangen, fo ftetjt bodj

feft, baß ber fteinb überatt geroidjen ober gefdjlagen

»orben ift.

Die S3or»ärt8be»egung ifi bab>r aud) morgen

in aller grutje fortjufejjen unb ber geinb überall,

»o er ftd) bieffeitS ber 2Raa8 fiellt, energifet) anju-

greifen unb auf ben müglidjft engen 9iaum j»ifct)en

biefem ,)ii;n unb ber &elgifct)cn ®renje jufammengu<
brängen.

Der ftrmeeabicjeilung ©einer ßöniglicb,en §ofjeit

beS Stronprinjen bon ©adjfcn ffidt fpejietl bie Äuf«
gäbe &u, ben feinblid)en Unten glügel am 9u3»eict)en

in 3ftlid)er JRid)tung &u berbinbern. ^ierju »irb eS

fid) empfeblen, ba| mßgli<bft j »ei tforpS auf bem
redeten SRaaSufer borbringen unb eine etwaige Äuf«

ftcllung gegenüber SWoujon in glanle unb 9lfiden

angreifen.

on gleiajer Seife t)at ftd) bie Dritte Strmee gegen

gront unb redete glante beS geinbeS ,yi »enben.

S09ögli(t)fi rt.ufe «rriHertefteaungen ftnb auf bem
bieffeitigen Ufer fo ju nehmen, batj \it ben 9ftarfd)

unb bie Sagcrung feinblidjer fiolonnen in bcr Ib^l«

ebene beS redjten UferS bon SKoujon abwärts beun*

ruhigen.

©oDte ber geinb auf ©elgifdjeS ©ebiet übertreten,

obne fogletct) entwaffnet ju werben, fo ift er oljne

SSeitereS baljin ju berfolgen.

©eine SWajeftät ber fiönig begeben fid) um 8Vi Ut)r

morgens bon t)ier nad) ©onitnautbe. Die feitenS

ber ÄrmeetommanboS erlaffenen Dispositionen fmb bis

bat>in ^iertper einjufenben.
ö vßoUU

SDiac SRobon f).V.:e unter bem Sinbrud bcr am 30.

erlittenen 9<icbcrlage fd)on am Wadjmittagc biefeS DageS
ben allgemeinen 9türfjug auf Scban bcfd)loffen unb an=

georbnet. .yiev l'ollte ben crfdjöpften Druppen 9Iut)e

gcioüfjrt, äKunition unb Lebensmittel ergänjt werben.

Demnfidjft Wollte man ben Weiteren 9Jüdjug auf

jiereS net)men, weldjeS man nott) unget)inbert ju erreichen

hoffte.

Snfolgc beS ^üd^ugcS ber granjofen fanb am 31.

lein größerer 3"fcu"nic»ftojj ftott; nur bei ber (£ifcnbnlm*

brüdc bon SBnjeiQcS unb im Dorfe tarn eS ju einem

Wcfcd)t bon «btbeitungen beS I. B. SorpS mit bem
©cgner; ba bcr tommanbirenbe General aber bereinjelte

Sörnpfe bermeiben woQte, würbe ©ajeifleS nad)mittagS

I

»ieber geräumt — DaS I. B. unb baS XI. Rorp*

I fd)(ugen an biefem Dage oberhalb ber SKünbung ber

©ibonne, bei», unterhalb Dondjera je jroei söruden über

I bie SRooS.
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Am Abenb bc* 31. ftonben:

SBon bcr SOJao^ormce:

G. florpfl jroifcben d^terd unb 9k(gifd)er örenje

bei G§combre3 unb ^ßouvu St. ÜHctna,

XII. * jnnidjen GljierS unb äWna« bei Duujij

uub £ombut,

IV. * bei SDioujon;

bon bet Dritten Armee:

I. B. Storps bei SHctnitln,

XI. » = Dondjerl),

Sürttemberg. DiD. bei gltje,

II. B. SorpS bei 'tHaucourt,

V. ' * ©onnage,

VI. ' * Attigntj-Semun.

Die beiben Armeen ftanben fontit bereit, bem geinbe,

mochte er fid) nad) SScften ober Often Wenben, mit auS*

reidjenben Kräften uarfjbrüdltd) entgegenjutreten.

(Sa)lu& folgt)

Aiaiit iciri). 3um2Mud)eber 2Rilitarfd)ule von
•bviint - (5iif ftnb an Aufllänbern betm bie8jäijria,en Auf*
nafjmetermine ein iHumane, ein öaitier, ein i'erfer unb
ein @nfel befl Gmir Abb <el« «aber, alfo woljl ein

Siürftfdjer Untertfjan, jugelaffen. 3u ben im laufenden

?ab,re nad) ©eenbtgung befl üeljrgangefl au«gefd)iebenen

Sdmletn geborten ein Amertlaner, ein "JSwfer unb ein

Sofjn bei dürften von Monaco. CD fr lefctgenannte

Sdjüler ift unter Seibefjalt feiner Gigenfcfcaft alfl Aufl*

länber jum Untetlieutenant beim 2. Regiment ber

Afrifanifa)en 3ager ernannt worben. Alle btefe jungen
üicute waren in ftranlreid) erjogen, Ratten bafl 3eugmjj
befl S)aa)elier erworben unb oor einer unter bem Sor«

Jifee
befl Stubienbireftorfl ber Sd)ule ju ib,rer Prüfung

erufenen Äotniffion bie ©efälngung, bem Unterrid)t ju

folgen, nad>gewiefen.

— AI« Dauerjeit für bie in SEafelform aufjubewab,ren»

ben Scftänbe oon Kaffee ift oom Jtriegflminiftertum ein

3eitraum oon brei Sabjen feftgefefct roorben; für Salj«

unb 3udertafeln ift eine befummle $altbarfeit nidjt an«

genommen, bie Auffrtfdjung ber SHorrät&e gefd>ieb.t nad)

Skbarf. (La France militaire 9Ir. 2857/1893.)

— SBei 3Robilmad)ungen barf bafl Sd)ul)mert
ber au« bem Seurlaubtenftanbe einberufenen SWann»
fd)aftfn aller Süaffcngattungen, mit alleiniger Auflnabme
ber ÄaoaUeriften, wenn efl oon bem oorgefdjriebenm

SNufier nid)t aü;u feljr abmeid)t unb feine ^cfdjaffenljeit

berjenigen ber 9lr. 1 ber ,vrkbenflbeftänbe ber Gruppe
gletd)wertbig ift, nad) einer oom Äriegflminifter er«

taffenen Serfügung ben Eigentümern belaffen unb oon
ilmen in (Sebraud) genommen roerben, roogegen itynen

ber betrag oon je 11,25 ^refl., ben Jirailleur« unb
3uaoen aber nur »on 7,80 ftre«. bejab,lt roirb.

(La Franc« militaire 9tr. 2857/1893.)

— 3ur Söel euch tun g ber Sa.taretbräume, meiere

gegenwärtig bura) SHüböl gefdjiebt, foQ in 3utunft, faHfl

bie #öfe unb (Sange ®afl ^aben, foldiefl nad) ÜRaftgabe

ber für bie Gmridjtung oerfügbaren ©elbmitiel aua) in

ben Äranfenfälen jur Ginfübrung gelangen; roo aber

eleftrifd)efl i»id)t w GJebote fteljt, foQ biefefl oerroenbet

roerben. Der (Sebraud) oon Petroleum ift roegen ber

5euergefäl)rlid)feit biefefl $)rennmittelfl grunbfä^ltd) aul*

gefcb,loffen. SBenn efl fid) Darum ijanbelt, jrot(d)en

Petroleum ober 9tüböl gu roäb,len, fo ift ftetfl Se^terefl ;u

gebraud)en. (I^e Progres militaire '.Kr. 1350/1893.)

IV u r b unter tf n. 9lad)bem ein oerbeffertefl Ria 5=

3ör genfengeroeb,r oon 7,6 mm Äaltber für bie Strtnte

ber Seretntgten Staaten erft oor .Rur^em nad) ;a!;rc

langen Serfud)en angenommen roorben ift (oergl. IRtluät«

gyoajenblalt 9er. 76/1893), b,at ber aRarineminifler fti^

je$t auf %orfd)Iag einer Aommiffton für Ginfübjunt;

eine« nur 6 mm<fa(ibrtgen ©eroeb^rfl auf ber flotte ent=

fd)ieben, roeil efl größere Slnfangflgefdjroinbigieü, eine

rafantere §(ugbal)n unb auf allen rotrffamen (rnt<

fernungen gröfjere Durd)fd)Iagflfraft b,at a(fl bafl älrmee:

geroebr, unb roeil ber Wann b,unbert Rationen mebj

alfl je$t bei ftd) tragen tann. Daffelbe foQ fed)fl gant

fladje 3üge oon etroa 28 Äaliber Drall Ijaben, ba4

@efcb,ofe fott etroa 8,75 r roiegen, bte 2abung etroa 2,1 g
betragen, unb man retynet bamit auf eine «nfana«=

gefd)roinbtgfett oon 732 m bei roeniger alfl 3520 kg Drud
auf ben iDuabiatcentimeter. Der i'nuf foQ aufl 9f tdelftabl

bergeftellt roerben; ber ^ierfdjlufe ftebt noa) nid)t feft,

Grfinbern roerben 92idelftal)l[äufe unb IKunitton pr l-.r

fügung geftellt. Dafl bifl^ertge 3Rarinegeroeb,r b«t ein

Kaltba oon 11,4 mm unb gtebt mit fdjroarjem i;u[«r
eine Änfangflgefdirombigfeit oon nur 41 1 in; ber Äertu

fcfjuB reid)t blofe bifl 140 m, bie rotrffame &d)ufsroeit<

ift auf 1100 m befd)rän(t, unb ber wann tragt nid)t

metjr alfl 55 Patronen, ik-n ba bifl jum 6 mm Aaliber,

bem Iletnfien biflb,er oon irgenb einem Staat angenommenen,
mit faft ber boppelten änfangflgefdjroinbigteit unb etroa

ber bretfadjen Acrnf(b,u6roeite unb roirffamen ©d)ufjroetle

ift ein grofier Sprung. Slber man bofft bie bem lletncn

Kaliber entgegenfteb,enben §>inberniffe ber febroiertgeren

Anfertigung, ber größeren anftrengung befl Stobrefl unb

Serfdjluffe« bei geftetgertem Drall unb iHum-j:

gefdjroinbigfeit, befl beeren $reifefl ber äQaffe unb ber

ÜRumtion ju überroinben; benen ber Serfa)iebenb,eit bei

Aaliberfl bei Armee unb si)fannc unb ber t ri atmeten,

aber nod) ntdjt erfabrungflmägig erroiefenen ju wenig

fräftigen unb fd)neüen Sitrlung im ^abgefeebt wirb

leine gro&e Sebeutung beigemeffen. Der oebarf an

®eroebren für bie
sJ)iartne roirb auf nur etroa 5000 Stüi

oeranfcblagi (*)laq bem A>my and Navy Journal.)

9taft(anb. (Stne geroiffe 3ab,l oon 9Rannfd)aftcn

ber glotte befl Sd)roarjen SReere« roirb nad»

einem neueren ©efebje fortan aOjäbrlidb in ber Spejialttät

alö C?efa)ü^fommanbanten, Sorpcber unb 2orpebo<

mafd)iniften in einer befonberen Sd)ule auflgebtlbet

Der Seftanb ber Sd)ule tritt im Februar jufammen
unb mad)t auf befonberen Scbiffen eine oorbereitenbe

Sommertampagne bura). }m September finbet eint

Prüfung ftatt, nad) beren Ausfall erft bie roeiter au<<

jubilbenbenSpejialiften auflgefudjt roerben. Dtefe fomm«
am 1. Ottober auf ein SdnUfduff, tocldjeö bifl )unt

1. April im ;Hfferoebienft verbleibt, unb auf bem bte

Setreffenben ibre tbeoretifd)e Auflbtlbung erbalten. Die

Äuflbilbung roirb bann im Sommer fortgefet)t.

^erbft finbet bafl Sd,;luf:etamett ftatt, worauf bie beftm,

inj\rotfd)en beförberten, Abiturienten »u ber in Äronftabt

beftel)enbcn Sibule für 'iKarinefpejialtften übergeben.

fflebrutft in ber Äöniglitfjen S)of6ua)brurferei oon <S. S. JRtttler & eo^n, 8erItnSWl2, Äodjirrafct 68—70.

hieran ber «Ogemeine «« jeiger 9lr. 97.
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MmtmaiM neunten alle ^ofianftallen unb ^uöjtiaitbluit^e» an.

M 107. Berli», Sßnnabenb ot» 9. Dejemta. 1893.

SM«***
BerfonaUBeranberungen (Sreufjen, Bagern, §effen, Marine). — Orben« =Berleit)umjen (Breufjen, Bagtrn). — Slnjeige

ber Röniglidjen Sanbeö.«ufnab,me (Äarte be« 25eutfct)en Seic^ta).

«ict tamtlirf) er TfcrU.

Militäriföe ©efen^aft ju Berlin. — Braftifcbe «norbnung be« Äriegäfpieia. — Giniae Bemerfungen jum Cntrourf

be« <5ren|tr=3tegtementsi für bie Kavallerie. — lieber Srontaudbelmungen im Kriege 1870/71. (Scftlufj..) — 9teugruppirung ber

ftranjöftfayn freftungen.

Kleine mutbdlungcn. Oefierreict)<Unaarn: 9fuöfteDung für Slrmeeverpflegung. — Rumänien: 9teuberoaffmmg.

yeereöbubget. — Stufjlanb: ttenberungen [3 inft rt>tli rf; ber Einberufung ber verriebenen Beamtenflaffen jur Dpvttfa)eme
(9ieict)9tvet)r).

$crfanal = ©crcmfccrmtgen.

äöntgltdj ^rcufMfdEje tfance.

Wffijirrf, |lortr»rrfhb,nrid)r w.

A. Grnciitiiingcn, löcförbcrunacn unb äßcrfttjaitactt.

3m aftiben $eert
Nene« l'nlai,*. bCM 5. Tc ^ember 1893.

b. ?Irnim, ^ßr. üt. bom Ifoifcr Jjranj ßtabe* ttren.

91cgt. 91r. 2, befien Mimmmnbo jur TJenftlciftung bei

be* ^rinjen Weranbcr bon Greußen Römglidjer

^jofjcit um ein 9a$t oerlcinflert.

ü. SSilücl), $r. «t. bom 3. ©arbe Wnu. 9legt., auf

ein 3nl)t jur $otfd)aft in 91om fommanbirt.

B. ^bf^irb«bctotl(igungen.

3m aftiben c e r c.

9U»t9 Valium, ben 5. Sejentber 1893.

"sfjlenfelb, C6erft a. jiilejjt bon bev Keiner,

mit feiner ^enfioit unb ber SrfauBnig jum ferneren

fragen ber Uniform be* 1. ©arbe Seibart. Slcgta.

jur Xiöp. oeftcllt.

OtluiriT, ^orlrprcfnlituiilir ;c

A. (fritfiiitungeit, StfÖrberungcn unb ?frfc$ungcn.

3m oftitien ^eete.
Xcn SO. »otoember 1893.

u. ^cnbenaber, .^auptm. j. !>., biöfjcr Miifii^t#offijier

ber militüriidjen Strafonftaltcn auf CbcrfjauiS, unter

Ernennung ^um i8i>rftnnb biefer ?ln[talten unb unter

?}erleifjunfl be§ C£f)arnlterd al* SÖlojor, im Serljoltniü

ä la suito brä 8. J[nf. Megtäf. bofnut ^roneft) mieber

ongeftcüt.

Ten >>. November 189S.
b. Stetten, $r. St a la suite be* 3. Gb>. 91egtS.

unfant .^erjog aÄoyimiiian, lommonbirt jum 9iud=

Wärtigen ?lmt, al« 91ittm. cijorflfteriftrt.

!4. DuQrtal 1893.]

Kabung, Sef. 2t. a. D., mit einem patent uum
5. »larj 1892 im l. $ion. *ot. miebcrangeftellt.

Xcn »4. «obember 1893.

'Jlrnolb, $r. i't. ä la suite be* 18. 3m\ Siegt*.

^Jrinj Submig gerbtnanb, unter ©elaffuug im 8Jer=

tjoitnif] ä la Buite biejed Xruppcntljeil*, auf bie

Xaiier üon tueitereu brei Hlonaten beurlaubt.

Ten £8. 9)ot)CMbcr 1893.
otbelcin, SRajor »om C5ijcnbal)U'53at., jur gortiftfation

3ngolftabt,

^lieber, §auptm. bon ber Jorttfifation ^ngolfiabt,

jur 3njp. be* Sngen. Storp* unb ber geftungen,

unter ilommanbirung jum »önigl. Sßreu^i. 3ngen.

ftomitee, — bcrfejjt.
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§ art mann, #auptm. Pon ber JnfP- be# 3"flen. Storps

imb bcr Leitungen, bisher fommanbirt jum Mönigl.

%teu% 3ngcn. Komitee, jum ftrieg$minifterium

Pcrfc&t.

.fpoclty, £>auptm. imb Slbjutflnt pon bcr 3"fP- bcÄ

3ngcn. Storp* unb bcr geftungett, im (Eifenbatjn Bat.

juni SYomp. (Sbcf,

SBcdjtel, Br. i't., bteljcr fommanbirt jur Xicnftlciftung

bei bcr 3"IP- bce 3 |lflen. Morp* unb bcr Jeftungen,

jum ^Ibjutanten bei biefer 3«'P-, — ernannt.

3 d)l of icr, yx.2t Pom (EifenbafodBat, bei bcr 3nfp.

be3 3"8C11 - ftorpa unb ber 3cftungen, unter Skr
fcfcung in ben ctotömfife. Staub berfelben, jur Xicnft;

leiftung fommnnbirt.

50öf)m, Unteroff. be* 4. Seibart. Siegte. Stönig, jum
Bort. 3aljnr. in biefem Xruppentfjeil beförbert.

B. Wbfdjicb«beuiillipiigcn.

3 in n f t i i» e n .{•> e c r e.

Sei» 20. 9lo*tmbtt 1893.

Schmitt, aMajor ä la suite bc* 10. 3nf. Üicgts.

Brinj l'ubmig unb Borftanb bcr militärifdjcn Straf

anftaltcn auf Obernaus, mit Benfion unb mit bcr

(Erlaubnis jum Xragen ber Uniform bcr Stbfcr^teb

bcioilligt.

Ten 26. Mor-enibcr 1893.
Werl, .'pauptm. bc3 8. 3"f- SHegtä. »afant *ßrmtcft;,

mit Be»fion unb mit ber (Erlaubnifj sunt Sragen
ber Uniform ber Slbfäieb bewilligt.

ßcamit irr Militär- öcrrooltung.

Ten 22. WoPember 1893.
Majienmüller, ßatjlmftr. Pom L SlrmcelorpS, jum

II. SlrmeelorpS Perfekt.

Xuxdj Verfügung b«S RrtfgäminifUriumä.

Bronolb (I. SMündjcn), Untcrpeterinär ber 9tef., mit

ber Söirffnmleit Pom 1. Xcjember b. 3*- jum Unter-

Petcrinfir bei* aftipen XienftftanbcS im 2. (£t)cr>. 9(egt.

Xa.ri3 ernannt unb mit Söafjrneljmung einer offenen

Beterinärftellc beauftragt.

£un$ SJerfügung beä WeneralfommanboS II. HrmceTorps.

Mafccnmüller, ßaljlmftr. beim 2. Sujjart. Siegt., em
geteilt.

Reffen.

T.irmftobt, ben 2. Temmler 1893.

flvtlta Sranj 3u|epb Pon Battenberg Xurd)laud)t, Sef. ßt. ;i la suite ber 3nf., jum #auptm. ä la suite
ber 3>»f- ernannt.

Änifcrltdie ÜNarinc.

Meile« i*nl<iw\ ben 4. Xejembei 1893.

Sajarotoicj, Stapitnttlt. A la suite be$ See Cfiiycrforpa, mit Bcnfion, SluSfidjt auf Slnftcllung im Gtoilbienft

unb ber bisherigen Uniform bcr ?lbfd)icb bcroiUigt.

OtbeitS« fBerleiltutgeit.
$renften.

©eine 9Majcftät ber ftönig f>aben SlUergnäbigft

gcrufjt:

bem Oicncral bcr StaP. j. X. Wrafcn p. ?llten, bi*ljer

©ouoerneur Pon Ulm, bie Mouiglid)e firone jum

Rothen ?lblcr * Orbcn erfter Mlaffc mit (Eidjenloub

unb Sdjmcrtcm am SKinge,

bem Cbcrftcu P. Sdjilgcn, ä la .suite bc$ 3nf. SHegtä.

,lürft l'copolb Pon 9lnt)alt * Xeffau (l. SOtogbcburs-)

3ir. 2*>, fommanbirt jur Xicnftlciftung als perfön:

lidjec s?lbjutant bei Seiner Möniglidjen ^»oljeit bem

Surften Pon ^»oljenjoUcm, bie Jlöiiiglidje Mrone jum

Kothen ^Iblcr Crben brittcr Hlaffc mit bcr Sdjlcifc

unb (Edjiocrtern am 9iinge,

bem Cbcrftlieutenant a. X. P. Tormann ju 3rei=

bürg i. 2d)\. ben Höniglidjen itronen » Crbcn britter

illaffc, — ju pcileil)cn.

Seine ÜDiajeftät ber ttöuig r>nbcn "JUlergnäbign

gevul)»:

ben nod)bcnanntcn CfHiicrcn ic. bie (Erlaubnis jur SIn=

legung ber iljnen Pcrlie^enen nidjtpreußifdjen 3"?"<9nien

ju erteilen, unb jroar:

be^ Gl)ren=9Jittcrrreujeä erfter klaffe be« ©rofetjerjoglidi

Clbenburgifdjcn ^jau« » unb ißerbienft = CrbenS be?

.fterjogä ^?eter griebrid) öubmig:

bem Hauptmann P. Subom, perfönlidjem Slbjutanten

Seiner ^oljcit bc^ ^erjogä Pon Sadjfen^lltenburg:

be* 9Jittcrfreujc^ erfter Stlaffe beä ^crjoglicf) Sadjfen«

erneftinifdjen $au3-Drben$:

bem Stabsarjt Dr. ?Reinbarbt beim mcbtjinifd)

djirurgifdjen 3riebrid)-SJilbelm«s 3nftitut.
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Mattem.

©eine ßöniglidje #ot)eit $rtnj fiuitpolb,

bcS ÄÖnigreid)* Sofern JBertoefer, b,aben im Warnen
©einer SWaieftfit be8 ftönigS Sidj WIIertj5cf|ft De
wogen gefnnbat:

bem Siittmeifler b. Stetten, a la enite beö

3. t£b,eb. {Regtä. »ahnt £er$og SRarimilian, fom=

monbirt jum ttuSmärtigen 9lmt, ba8 SHittcrfreuj

jmeiier Klaffe be3 95tititä>S?crbienft=Drben8 (ÄriegS*

beforation),

bem Seibgarbe * $artfd)ier 3"t 1 bie ©tjrenmünje bei

fiubioig&Orbeni«, — jit berlcifjcn.

Die (Srtaubnifj jur Anlegung
SJaifcrlidj unb StÖniglicb, Ocftcrreid)* Ungar ifdjcr

Qrben?au$jeid)nungen crtfjeüt:

für ba8 ©rofjtrctij bcS 2t. Stepfyanä^DrbenS

:

bem ©cncral ber 3nf- <ßrtnjen Stmulf bon Magern
fiöniglid)cr £oljcit, fommanbirenbem ©cneral I.tfrmec*

torp*

;

für baS örofjfreni bei- Scopolb OrbcnS:

bem ©eneral ber 3nf. ©rafen o. 2$erri bei In 93ofia,

gen. b. ftülbcrg auf ©anSt) eim unb iBcrg, ©cn.

Kapitän ber Seibgorbe ber §artftb,icre;

für ben Drben ber ©fernen Strone erfter Klaffe:

bem ©eneralliciitcnant SHittcr b. $>offmann, Gljcf bcS

©eneralftabeS ber "Jlrmee,

bem ©enerallieutenant 3rf)vn. b. Ste Utting ju ©oben
u. Stainling, Kommanbanten ber #oupb unb

9tcfibenjftabt 9Jiiind)cn,

bem ©enerallieutenant bitter b. 93crg, Kommnubeur
ber 1. X'iv-,

bem ©encroltnajor unb ©cnernlabjut. ©rafen b. 2crd)cn*

felb^rcnttbcrg;

für ben Crben ber (Etfcnten Jtrone jroetter Klaffe:

bem Cberften 5rl)in. b. 9t icb r)etin, Kommanbcur be$

3. Seibart. fflegtS. Königin SRutter,

bem 9Hajor unb gtüßetobjutantcn 9iitter b. Sieben-
mann;

für ben Drben ber ©ifernen Krone britter Klaffe:

bem Hauptmann 5Rei3iter Str)m. b. Ü idjtenftern,

Komp. (Stjef im 3n
f- ßeib^egt.,

ben §auptleitten Srfyrn. b. Sdjadl) auf Sdjönfelb
unb SSibemantt, Komp. GfjefS im 1. 3nf. {Hegt

König,

bem ^wuptmaim SKanrljofer, Komp. Sf)ef im 2. 3n f-

Sicflt. Kronprinz

bem Hauptmann SJertfjolb, Stomp. (Sfjcf im 13. 3"f-

9tegt. Kaifer Sranj Sofepb bon Ccfterreidj,

bem SHittmeiftcr 9tcfd)reitcr, a la suite be8 1. SdjtociTn

9teiter9iegta. ^|3rin$ SVnrt bon ©anern, Crbonnan^
offtjier Seiner ftönigltdjen £>obeit bc3 *JJrin^9Jegente)t,

bem SHittmeifler grommcl, (Mabr. (£l>cf im 1. Sdjtoevcn

9teiter«9tcgt. ^rinj Karl bon Sönnern,

bem iRittmeifter äHanj, ä la suito bc8 1. Sdjioeren

{Heiter=9tegt$. ^rinj fiart bon SJoijcnt, fommanbirt

jur Dienftleiftung bortfelbft;

für baS ©rofjlreuj be8 granj 3oiep^0rben^:

bem ©eneratmajor ©rafen b. Jfiürfieim, ^räfibenten

be§ ©cneralaubiforiat?,

ben ©eneralmajorö ©cueralabjitt. grtjrn. b. 3° Her,

glügelabjutantcit 8rt)rn. b. S8ranca, b. SQointyarb,

<3ertion#djef bei ber 3"fb- ber Sufjart.;

für ba§ Äomtb.urrreuj mit bem Stern be* Jraiii

3ofepl)Drben8:

bem Dberften ©rafen b. Söotljmer, ffornmanbeur be8

13. 3nf. {Hegt*, fioifcr graiii Jofepb, bon Oefterreidj

;

für ben Stern jum STomtb,urfrein beS 5ranj

3ofcpb,=DrbenS:

bem 9?ittmeifter Srljm. b. Verfall, k la suite beS

3.in)eo.9?egt§. bafnut .fierjog SRnjimilian, perfönlittjcm

Slbjutanten Seiner Königlichen ^ob,cit be« ^rinjen

Seopolb bon Söotjern;

für baS Siomtlwrlrcuj bcS ütraiiü ^üfep^Drbnrö:

bem SRajor b. fie Suire, äla suite bei l.Sdjlocren

SJeiter 9Jegt§. «ßrinj flnrl bon öatjern unb «bjutanten

beim ©eneralfommanbo 1. Ulrmecforpä,

bem ÜKrtjor unb ?lbtljeil. ftommnnbeur grfjni. U. Sieb*

rci|j bc* 3. gelbart. Siegte. Königin ÜKuttcr;

für baß 9iitterfreus bcö Jjranj ^ofcpb.-Drbniä:

bem <Premierlicutcnant Siitter b «pfiftermeifter beö

3nf. Veib=9tegt3.,

ben ^remierlieutenaut« SBetß, fitl^n. b. ©uttenberg
be* 1. 3nf. 9icgtÄ JWntg.

bem ^}rcmievlieutenant StcfcncUi b. ^}rcnterf)of

li. .^obenmaur be* 2. 3«f. 9icgt8, Äroiiprinj,

ben ^lieiitterlicutenantS Srljrn. b. ©umppenbergs
^öttmcfj > Cberbrennberg, gitirn. b. 3cct>c,

3rfim. b. Steinling ju *obcn it. Staiuling
De* 1. Sdjmcreu 9ieiter r 9lcgt8. ^rinj «arl bon

^anern

;

ben Sefonbltctitcmintö b. SBallabe, Jvljrn. b. Söevd^em

unb {jd)W. b. .^»ade bes Jnf. Ücib 9Jegtä.,

bcin ScfonbUentcnänt löanr bcö 2. 3"f- 9iegt«. Hron=

prinj:

für baS golbene 5ßcrbiciiftfrcnj:

ben Seibgarbe < .^artfdjieren SBobeitfleiner, SSebev,

$errlc, Scmi, Jlntiling, .£>ager, Sdjod, Sd)let),

Sorfter, ©encr^börf er
,

©rcnjner, 3ori,

gudjä IL, Tebu«, ^cinl, ^fifter, SScifj unb

Seid),

bem !V?ilitür'9)iufifbirigenten C>ögg,
bem Jßtjcfelbnjebcl änJittliuger,

bem Unteroffizier 3 immermann, — jammtlid) bom
3nf. Seib<9tegt.,

bem Tvclbibebel Söolf,

bem Sergeanten öö|>, — SÖi'tbe bom 1. 3nf. 9<egt.

Slönig,

bem Stab«l)oboiften ^>euppuö,

bem gclbiocbcl Stre^,
bem Sergeanten fiorbirf, — fämmt(id) bom 2. 3»i

{Hegt. JUonprinj,

bem SSadjtmeifter ^robft be« 1. Sdjmeren Sieitcr-

Siegt*. ^JJrinj Start bon üöatjern;
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für ba$ filbernc ©erbiciiftfreuj mit ber Stowt:

bem Sergeanten «Ronnenmadjer be« 13. 3nf. {RcgtS.

S?oi(er granj obKPb, bon Defterreid);

für boS filberne ©erbienftlreuj:

bem (Sememen 3>eigl be« 13. 3nf. SRcgtS. ffaifer graiij

Sofepfj bon Defterreid).

»orte be« 2>eiitfo)eii ffictojeS

in 674 »lottern unb im SWo&ftaue 1 : 100 000.

Skatbettet von ber Äönialtd) $reu|ifd|en &mbe««aufnabme, ben Sopograpbjfdjcn «Bureau« be« Äöniglid) ©auerifd)en

unb be« Äöniglid) ©äd>fifajen ©eneralftabeä unb bem Äöniglia) 2Burttembergifd)en ftatiftifdjen 2aube«amt

3m !Snfa)lujl on bie bieffeitige Stngeige vom 12. Cftober b. 3«. »irb b^ierbutd) belannt gemalt, baft

nad)|icl)cnb genannte ©lätter:

«Rr. 67. ©tolp unb 324. Äoften

burd) bie Äartog,rapf)ifdje itfbtfyeilung beatbeitet unb »erüffentlic^t roorben fmb.

SDer ©errrieb erfolgt burdj bie ©erlag«bucbb,anblung oon 9t @ifenfa)mibt bjerfelbft, «Reuftabtifcbj

Äirebftrafce «Jir. 4/5.

ferner roirb beiannt gegeben, bafj bie oom Sopograplufdjen ©ürcau befl Äöniglid) ©auerifdjen ©cncralftabe«

bearbeiteten ©elttonen:

«Rr. 583. #irfd)bad), 598. Deggenbotf, 609. «Reuburg. 610. Pfaffenhofen, 611. 2anb«b,ut unb 612. Ulm

erfd)ienen unb bura) bie 2iterarifd) » 3lrtifiifd)e Slnftalt (Jb,. «Riebe!) in SRündjen ju bejieben ftnb.

(Snblia) wirb bemertt, bafj oom Äöniglid) SÜürttembergifdjen ftatiftifdjen SJanbcflamt bie Blätter:

9fr. 619. ^Reutlingen, 632. Aldingen unb 635. Saupfyeim

fertig gefleOt ftnb unb burd) bie bebeutenberen ©udjfjanblungcn in Stuttgart oertrieben werben.

2)er $rei* eine« jeben ©lattefl beträgt 1 3R. 50 $f.

©erlin, ben 6. Dejember 1893.

flöniglidbe «*ttbe«**lufnabwe.

.ftartog.rapfjifdje H b 1 1| e i l u n g.

d. ^Iftöom,

(Seneralmajor.

Klittamtlidier Iljcü.

SRUttiriftt ©efeflfdjoft ju ©erlüi.

$)ie nädjfte ©erfammlung finbet

«Diittwod), ben 13. Scjembcr 1893,

abenbS 7 Uljr,

in bem grojjcn Saale bcr firicgSntabcm ie,

Xorutljeenftrafje 58/59,

©ertrag: „©eridjt über eine Weife jur (Xolumbijrfjen

SJeltauSftellung in (Slncngo", gehalten Don

«Major V. Wmmon, ttommanbeur bcS

Sd)lcfifd)eu Pionierbataillons 9fr. 6.

fraWfdje «uorbimiig be« Ärie^fptel*.

«DJan btaud)t beute nidit mcljr über ben «Ruften

be« SirtegSipielS ju fdjrcibcn, nod) über bic Stellung

bcr Sliifgaben, tnltifdjc Leitung unb bcrgl. 3mmcr
äaljlrcidjcr werben bic $>crrrii, roelrfK befäfngt fmb, baS

Spiel in bic .ftonb ,\u nennen, unb roobj in allen

Sruppcntljellrn roirb gefpicit. Xcnnocb, ift bcr Erfolg fetjr

berfdjieben, benn nidjt überall roiffen bic $crrcn bic

aitftercu Wnorbttungcn fo \n treffen, bnfj Reibungen

|

bermieben werben, bnji bic Spannung nnb Siebe jur

i Sadje erhalten bleibt.

2üenn ,v 33. bcr Scitenbc an jroci Herren (bic Süb,rcr)

Aufgaben fctjicft, babei aber alle anberen Tb/Cilncbmcr

gänjlid) unortenttri junt Spiel (otmnen läßt, fo roirb bic

^umutlnntg gefteüt, bnfe Cffriere nidjt nur nacb, ein«

maligem ©ovlcfcn burd) ben r?üt>rcr eine bom 2cifcnbcn

forgfttltig crioogene, nur mit bcr Starte bcrftfinbltcbc

K riegslage erfäffen, fonbem aud), cb,e fte fidj befinnen

limucn, ct)c fie fiiijig roaren, eine 5lnfid)t über bie l'öfung

ber Aufgabe fid) ju bilben, jdjon ben ^etacb.ement^
bcfeljl bcS 5"brerS berncljmcn unb auffafjen müiicn,

um bann bermutl;(id) nadjher innc ju toevben, ba§ ftc

sÄHcö mir Ijalb berftanben baben. — 9Kit unflarer 23or

ftedung uon OicfcdjtSlogc, ?luftrag unb ©efe^l treten ftc

in il)rc Stellung als Uittcvffib,rer ein.

taf? fie bann 5et)lev ntad>cu, ift babei foft gletct

gültig, ober bnfi fie nidjt in ber i'agc roaren, eine eigene

^Iniidjt fid) ju bilben, einen eigenen @ntfd)lug faffen

unb einen 33efef)l abjufnffcn, baS ift ber Uebelftanb. —
föcr nid)t bic Aufgabe beS 2)ctad)emenfefiil)ieiS ju önnfe

auf Okunb bcr Marie berarbeitet unb gaitj aDcin nieber

gcfdjricbcn t)at, genießt roeber bie greube, bie ridjtig*

ööfung »getroffen" ju bnben, nod) aud) fann ibm burd)

ben Wang bcS Spiels ober bie ©eipredmng naebgemiefen
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werben, bafj er falfd) gebanbelt b>t, beim er b>t ja gar I

nidjt felbft gef)anbelt, Iwt nidjt einmal bie ßett gehabt,

eine Huficbt fid) ju bilben, unb fann bieft olme iun
cingcnommenl)cit nid)t einmal nad)ljolen.

%üe üeitfSben für baft Äriegftfpicl, alle Erörterungen

über baffelbe heben aber f»ert)or, bafj gerabein ber2ln=

forberung, einen felbftänbigcn (Jntjchluft ju f äffen
unb nicberjufd)reiben, ber $auptnu|)cn beft

Sriegftfpielft liegt. SBarum fotl berfclbe beim nur

ben
(

yoei Sittjreni, warum ntcfjt allen Effilieren 51t Sbeil

werben?

Sorbcbiugung für ein lehrretdjeft, alle ^erionen in

Slnfprud) nehmenbeft Spiel ift alfo £>erftcllung ber
Aufgaben im Umbrnrf, ßufenbung eines (Sremplar?

an jeben Ib^cilneb,mer, Einforberung ber Bölling bon

jebem. Sctbftrebenb mufj jeber Cffijier im 33efi|j ber=

jenigen ©eneralftabftfarte fein, roeldje ben öefedjtftfchau«

plajj enthält. 9iur auf ©runb Pon ftarten in 1 : 100 000
barf gearbeitet werben, benn foldje haben mir aud) im

Kriege. Ter firieg*fpielplon cntfpticf>t bagegen bem ©c
länbc felbft, er barf bei ber erften Höfling alfo böd)ftcn§

bemfenigen ju ©efid)t fommen, melier im Grnfifnü ©e=

legenbeit unb ßett jur (fifunbung h"t, alfo juroeilen

bem 93ertheibiger, niemal* bem Angreifer.

$11$ grofkr Sortfefjritt ift boher bie ^erouftgabe

berjenigen ftricgSfpiclpläne (Sd)wcibni|j k.) anjufcijen,

Welcfjc mirflidje* ©elänbe barftcllen unb Pon benen

jugleid) gute neuere Seltioncn ber tfarte 1 : 100 000
ffiuflid) fmb.

3eber Truppenteil bat aud) heutigen Tagft eine

treffe, unb ber l'eitcnbe mufj felbft bie beiben "Aufgaben

auf je */i Sogen (einfeitig!) in Umbrutftufdjc febreiben,

bamit feine 9lbfd)reibcarbeit cntfieljt.

Tann fann er jebem Offiycr bie Slufgabc fd)idcn

unb jeben in ben (Glauben ober in bie Sage tter«

fetjen, al0 ob er ber ^itbrer fein foll, Ter dübrer

barf aljo nid)t im Sflorauft beftimmt unb gar im BefefiJ

genannt fein. Taft bat mehrere Slorjüge ytr ftolge:

einmal wirb jeber Theilncbmcr gejWnngcn, grünblid) fid)

boryibereiten, unb ferner ift ber Seitenbe nid)t in ber

unangenehmen Sage, einen Offizier führen laffen ,ui muffen,

meldjcr fid) „behauen" bat, weldjer burd) feine (£nt*

fdjlüfje biel(cid)t gar einen intereffanten Verlauf bc§

Splclft gan,^ in Sragc ftcllt. 3?ielmct)r fann ber Scitcnbc

paifenbe Söjungcn auSfurbcn, unb erft abenb*, wenn

bie .Iperren berfammelt finb, beifit cd: „Hauptmann 9t.

Wirb crfudjt, bie ftübrung ,yt übernehmen unb feinen

Tetod)ementsbcfel)l borytlefen.

"

TerUmbrud (felbftrebenb für jebe Sßartd gefonbert)

enthält aujjer Striegftlage unb Auftrag nod) «uftere

Slnorbnungen unb jwar: 2öer jur Partei gehört;

Wer ben ^Mon aufbaut unb bie nötfjigcn Steine in

iöereitfdjaf l hält ; mann bie .fcerren fid) berfammcln ; btö

mann bie Söflingen cin.yifcnben finb, unb enblid) ben

SJermcrf: „Um Wehcimbaltiing wirb criudjt."

3ur Söfung müffen bie Offiziere iüd)t a0)M biel geil

erhalten, bamit nid)t bie Aufgaben beiber Parteien im

^orau* befprodjeu merbm. Sollte aber einmal eine 3«
btäfretion üorfommcn, fällte ein Thednebmei fd)ou über

bie Aufgabe ber (Gegenpartei etroo* gebort haben, fo
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ift bamit bod) Pcrhältniftmäfjig wenig gefdjabet, benn er

fennt ja ben (£ntfd)lufj nid)t.

Hin weiterer 'Sortheil bc£ UmbrudenS ift, bafj baft

ermübenbe SJorlefen Pon ©eneral= unb Spcjialibeen k.

fortfäüt, alio gelt erfpart wirb. 9cur ber Söcfefjf beft

bei Söeginn be* Spiclft beftimmteu Dctadjemcntftf

füfprerft wirb Porgclefcn unb wirb nunmehr pon allen

Herren lcid)t ücrflanbcn werben, ja bcrmulhlid) wirb fid)

innerhalb ber gartet eine anregenbe Unterhaltung über

?lbmcid)uugen biefer Uöfung Pon ber eigenen entwideln.

äöenn ber Führer im Sornuft beftimmt ift, Wie cä

meiftenft gefdjieht, unb wie eft ohne baft Umbrucfoerfal)ren

nid)t anberft möglid) ift, fo mufj er nud) bann, wenn
er eine falfd)c un^wedmägige 2öfung hat, biejelbe Pop
lefen unb burd)führen, unb baft muf) einem älteren Cifi

jier erfpart werben, fonft entfteht SJiberwiüe gegen baft

MriegSfpiel unb Surdjt toor ber AlritiT. lUJanDolle

Sehanblung ber Sd)Wad)en aller Jfnntafbmcr ift

Öebingung für fiuft unb Siebe jur Sadje.

?ll« 2Ri»cI, Severe ju förbem, hört man wol)l

ytloeilen bie Semcrfung, man miiffe ba? frtegöfdmlmäfuge

Sd)rcibmcfen Pom firicg^fpiel fernhallen, ©enn bamit

gewollt ift, baf} bnä s.)Jieberfd)rciben bon befehlen auf«

hört, fo ift bic\'lnfid)t Perberblid)! ÜUinn foll jwnr ben

öang beft Spielft nid)t aufhalten, inbem man Wt^hrenb
beffeiben biel Jöcfehlc fitjreiben unb bon ,ytf)Ircid)en .^»erren

porlefcn läfjt, um bie fehler nad),\uweifen, benn baS

perlest; aber ber ju .^aufe auftgearbeitete XetadjcmentS'

befebj muß jebem ?heilne()mer, mit SHanbbemcrfungcn

Perfeb>n, bei beginn be>5 Spiel* auSgchanbigt werben, fonft

ift baft Spiel eben toirfung&loft. — SJian fann bei ber

Sd)Iiif5bcfpred)ung bie abloeidienbcn Söflingen unb falfefjert

(?nlfd)liiffe oljne Wamenftncnnung ft reifen, aber eft

barf feine „lliniuwerfritif" ciitfiehen.

SScnn hier Pcrlangt ift, baft jeber Cffijier, alfo aud)

ber jüngfte, bie Aufgabe fdnift(id) löft, alfo einen Te=
tadjcmentftbefehl abfaffen foll, fo fdjeint ba-< ju biel ge-

forbert, namenllid) wenn Tibifionen auftreten. — hierin

liegt alfo ber weitere gingerjeig für eine gute 'Jlnorbnung

be* Spiel*: „Trennung ber jüngeren bon ben
älteren Off ijifren." — Sd)on ber 3nM tPfflcn ift

biejelbe meiftciiö gernthen. S8enn wir bie iöetheiligung

ber Offiziere cineft ^nfantcricrejiiitentl annehmen, fo

ift bod) nid)t möglicb, baft alle mit 9?u|jen an einem
Spiel theilnehmen. Tie $ren,\c liegt in ber Seftbarfcit

befl ^Kani, unb mehr al« acht Cifiiiere auf jeber Seite

finben nidit gut ^lafi nm Jifrt). Vln ben Äriegftfpich

abenben be§ ^egimentft müffen aljo ,$wei Spiele g leid)

-

fettig im (Mangc fein, babon em* für bie jüngeren

Offiziere, geleitet bon einem Hauptmann mit Aufgaben

etioa im 9ia()men unferer ^rigabeübungen unb bon nicfjt

fchwieriger önffung. Ter junge Cffiycr ift auf ben

Hriegftjd)ulen bereite für bernrtige x'lufgabcu gut bor
bereitet unb wirb ihnen grofteft ^ntcreffe entgegenbringen,

wenn er erft bie Sd)eu bor ber Sad)e übermunben unb

fid) i'tbei,i|Cugt hat, baft man ilim mit Söohlwollcn
hilft, aber nid)t ihn idjarf fritifirt.

Tie älteren Cffivcrc werben unter Leitung rineft

Stabsoffiziere' für fid) jpicten, werben Tibifioneu gcgen=

einnnber fechten (offen, um nid)t burd) iöefprccbung bon
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3«lbwad)en unb Soften, Gntwidelung pon Sdjüfoem

Zügen bet einzelnen Stompagnien, Sencrlcitung beS

3«igeS, SRarfchtiefenberechnung ic. aufgehalten ju »erben.

Xcr Ücitcnbe barf bielmebr über bcrgleidjen leicht tyn*

weggeben unb gewinnt 3eit, bie gröfjeren Skr*
hältniffe beS SlricgeS barjnftctlcH, aud) baS £ebcn

hinter ber ftront, bie Verpflegung, ben ärjtlic^eti Xienft jc.

in ben ftreiS ber Betrachtung ju }iet)en.

Xcr Apparat ju feilerem Xoppelfpiel bürfte über-

all Dorbanbcn fein. SebcS Regiment bat entweber jwei

berfdjicbcnc »JHäne ober fann ben borljanbenen tljeilen.

Ute Apparate enthalten an Steinen, SHafjftäben tc für

jwei Spiele burd)auS genug.

BBentl burd) bie borgcfdjlagcncn SJcafjrcgeln ^eit

erfpart tt>irb, }o ift es aud) möglich, bie meiften Spiele

an einem Slbenb ju beenben. SlaS bielfach üblidje

JSieberaufbauen nach H lagen, otme baß neue 3luf=

gaben gcftellt Werben, ift Wenig jtoedmäftig, benn nur

ber i'eitenbe unb bie Jübber werben nad) fo langer

3eit nod) bie Sage genau wiffen. S8on ber übrigen

©cfcÜfd)oft, nameutlid) wenn fte bie Kriegslage unb

Aufgabe nur einmal lim beriefen hüten, barf man bics

nidjt erwarten. — ftbfcbluf} an einem Slbcnb ift alfo

fchr wünfchcuSWerth. Jft man aber nid)t fertig gc»

worben, ift bie gortfefcung einmal nötbig, fo muü man
fid) auc^ bie SDiühe geben, bon Reuent bruden zu

lafjcn, b. 1;. burd) wenig Sorte ober beffer nod) burd)

Sfijjc bie l'oge beS XetadjemcntS ju gewiffer Stunbc

fcftlegcn unb einen neuen (sntfdjluß ober Befehl
bedangen. — XaS wirb fdjon bestjalb febr tcljrreid)

fein, weil bei ben erften Crntfdjlüffcu ber Parteien

meift »Ucarfdjbefcblc, aber leine 8lufmarfd) ober

©cfcd)tsbcfehlc ju geben finb. Xcr üeitenbe wirb

fiel) zweifellos aud) bisher nidjt barauf befdjränlt Ijiben,

foldje SBcfc^Ic münblid) ju Perlongen, fonbern fic auf

ber ilfclbefarte l)aben ausfertigen [offen, aber bodj meift

nur bon einem .<pcrrn, nämlid) Dom Jührcr. Beffer

ift bodj, wenn alle Jbeilnebmcr z 11 biejen ».Befehlen

herangezogen werben, unb Wenn er felüft fid) bie

t'agc bringt, bie überaus midjtige ^orrn ber ?lbfaffung

ju £aufc in aller Ruhe lefen }u tonnen, als Wenn er

nur flüeihtig währenb be« Spiel» ben einen Befehl lieft

ober borlicft. — iüiciftcuS fomint biefe Seite ber »-De»

fcblScrtbcilung, ber ©cfccbtSbef cl)l, bei allen unjeren

Uebungcn (aufjer etwa bei ben ©eneralftabSreifen)

ju fürs.

£er L'eitcnbc mufj alfo, um cS sujouiincnzufaffen,

bofür fingen, baft möglichft bielc ber bom Xc«
tad)ementSführer ju faffenbcu Sntjdjlüffc unb
abjufnffenbcn »Befehle nidjt bloß bon ihm,
fonbern bon allen Jl)cilnct)mern felbftättbig

nicbergefdjricbcn werben, bamit alle Herren

gleicbmajug »Hufecn Pon ber aufgewenbeten »Diube unb

8*11 haben.

Tie eigentliche H'eitung beS Spiels foll hier

nur lurj berührt werben, benn über fie finb bortrefflid)e

Sdjriften crfd)ienen (». SScrbt), Riedel u. 81.). (£s beborf

nid)t mehr beS ^inmeifeS barauf, baß bie „fnödjernc"
(£ntfd)eibung burd) Sürfel unjwcdmänig ift, bafi bie

Söerea)nung uon SJerluftprojenten Diel Seit foftet nnb

hüd;ft zweifelhafte (frgebniffe liefert, bog man je nad)

bem Stanbc beS ?Inmarfd)ca, ^ufmarfdjc« ober @efe<h^

bie ßüge nidjt fdicmatifd) gleid) lang, fonbern ju 20,

10, 5 ober 2 Minuten wählen muü, unb baß bie freie

CEntfcheibung ted fieitenben bem Öefedjttbilb fieben unb

Wahrheit einhauchen foll. — ©r muß möglichft aud)

im Stanbe fein, feine (Jntfcheibungen au« ber gelbbienft*

orbnung unb au« ben Reglements ber brei SBaffen ju

belegen, muft alfo in ben tottifc^en Sßorfchriften k
wanbert fein.

9lnbercrfeit§ ift aber baS firiegSfpiel aud) leint

fchwarje ftunft. So gut wie jeber ältere Cffijicr im

Stanbe fein mu§, eine (Gefechtsübung im ©elänbe an-

zulegen, ju leiten unb befpredjen, fo mu| er aud)

eine einfache JtricgSipielaufgabe abfaffen unb burdjfüfjrcn

fönnen, unb wer erft bie Scheu bor bem Anfang über

wunben hat. *»ixb halb burd) Uebung — nöthigcnfalli

burch heimliches Spiel mit )id) felbft allein — bül)in

lommcn, bas 5Hid)rige ju treffen.

3u ©ejug auf bie Söaljl ber Apparate fei

berborgehoben, baß barauf fet)r wenig anfommt. 3'

einfacher bie Beiden, je leichter fic berftänblich fmb,

ohne baS Öebädjtniß in ?lnfpruch }u nehmen, befto

beffer. Weitere Apparate ftcllcn in biefer Begebung

ju h^be Wnforbcrungen an ben ©efehaucr. Xic wcib

unb blau tarrirten unb mehrfach punftirten $c'\i)en

finb fein rebenbcS Söilb. — Söcnn bagegen rinc

marfchirenbe fiompagnic burch einen marfd)irenbcn

;Jinnfolbaten, eine fchiefjcnbe burd) einen liegenben

Sd)iitien, eine »Batterie burd) ein Meines ©efdjü^ bar<

geftellt finb, wie bicS ncucrbingS gcfd)cheit ift, fo weiß

jebes itinb, was baS bebeutet. Stlcnu bie »flattert, auf

Weidjen biefe 3e«djen befeftigt finb, juglcid) bie normalen

(Gefechtsbreiten bejw. liefen angeben, fo ift allen Hr.<

forbenmgen genügt, unb folche Apparate fmb cllf«

onberen an Xeuttichtcit überlegen; barum aber finb bif

älteren $c\<t)cn feineswegS |V Derwerfcn.

9?ur mit älteren planen beginne man nidjt ba*

Spiel! Die ohne Sd)ichtlinien mit üöchft zweifelhaften

»Bergftridjen ausgeführten ^länc toon Scipzig,

IL a. in. finb, wenn alle Spieler geübt finb, für ältere

Offiziere allenfalls berwenbbar, weil eS bei foldjen au'

(iiitZclhcitcn nicht anfommt, für jüngere Offiziere ganj

ju Derwerfcn, benn bei ihnen foll bie Uebung auf bem

$(fffl ber Uebung im ©elänbe fo ähnlich wie mögli*

[ein, folglich muü auch per s4Jlan bem ©elänbe moglid)«

ähnlid) fein, unb baS finb nur bie auf neueren ÜKcBtijd)

aufnahmen bcruljenbcn, pon ber geographifeben ^
theilung beS ©eneralftabeS he^ouSgegcbenen ph(
iSchweibni^ u. o. in.).

Glinge iBeracrlmtfleu juiu gntmurf

be« 6rerjU-9ieuIeracnt« für bie Äa»aüertc.

1 . (£s ift wohl nur zufällig, baß ber bezügliche 5af.

ber in ben üccglements ber beiben anberen ©äffen ftebt:

„TaS Sprechen ift auch ibährcnb beS SRührenS unter

fagt", nur in ben iöcftimmungen für baS (irerziren ui

gu| Aufnahme gcfimben h<>t- Xicfc iöeftimmung bürfte
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aber für ba» (Srcrjiren au 5ßferbc erft recht aroerfmäßig

fein. Denn menn im SÖfanöDer Slttarfen lorfer merben,

fo ift meift nidjt ber ©runb bafür ber, baß bie Seilte

fid) nic^t gefdjloffen über ba« ©elänbe ju bewegen Dcr=

flehen, fonbern e« trägt bie Sdmlb ^ieran eine große

Stufregung, bie in ber Gruppe >:ui.t-.i. unb bieje 9luf*

regting loirb burd) ba» unnötige Sprechen bor unb
baburd) oud) manchmal mabrenb ber Slttacfc erzeugt.

Die 3rieben»gen>öhnung, in aufregenben äWomcnten

nicht ju fpreäjen, ift für ben Kriegsfall gemiß bon

SBortljeil.

2. Damit im ?(ugenb(irf bc« 9lufmarfdjc» ober be5

Abbrechen» bie ^erfon, meldje bie 9iidjtung feftljalten

foü, nidjt medjfele, ift ber Slufmarfdj nadj beiben Seiten

aud) bei ber (*»fabron unb folgerichtig ba» 3lbbredjcn

au» ber Witte eingeführt morben, jebod) ift nid)t feft

beftimmt, meldje« ber JHidjtung»jug fein foll, benn e»

ift bem G»fabrondjcf unbenommen, einen anberen ;{ug

al» ben brüten Dom rechten ftlüget jum DürfjtungSjug

ju modelt. SBenn aud) nidjt geleugnet »Derben tum,
baß biefc (hlaubniß mandje ?lnnef)mlidjfeit bat, fo ift

fie bod) jenem ^Jrinjip, ba« für ben Slufmarfdj nad)

beiben Seiten maßgebenb geroefen ift, entgcgcnlaufcnb.

Der Sdjmierigfcit, baß ein nidjt genügenb auSgebilbeter

3ugfütjrer Dor einem ßuge reiten fann, fann nidjt

burd) eine reglementarifdje ^orfdjrift begegnet toerben.

Die Sbefümmung, baß bie gähnridjc ber SaDaUcric ein

toollc« !3übr praftifdjen Dienft ttjun müßten, bcoor fic

bie SriegSfdjulc 6cfud)cn, mürbe t)ierin eine Slbhülfe

bringen. Dicjc iöcftiinmung mürbe an ftärte baburd)

Dcrliercn, rcenn ben Waoa Herieoffijicrcn bei it)rer ^ßaten*

ttrung ba« Dcrlorene halbe 2[ahr angerechnet mürbe.
S-Bci ben 9lcfcrbc;$iiemad)tmeiftern mürben gefteigertc

Slnforberungen an ihre JHeitfertigteit nur bie Dortfjeil*

hafte SBirtung t)abcn, baß fie aud) roäbrcub ihre«

93eurlaubtenbcrf)ältniffe« bie ©elegenfjeit auffuebteu, fid)

im Weiten ju üben. Soll ber (Ssfabrondjef jebod) bie

»ergünftiflimg behalten, einen Zugführer babon auö

fdjließen 511 fönnen, 3u0f"l)vcr be» 9tid)tung«$uge« ju

fein, fo müßte man ju ber früheren reglementarifdjen

SBeftimmung jurüdlcljren, baß ber britte 3«fl ber ©runb
auffteltung in State immer JHidjtungöjug ift. ^^od)
fd)eint ein SJeibetjalt bc« Slnfmaridjc« nad) beiben

Seiten unb ein 9tbbred)eu au» ber Witte ber ©«fabron

bann nid)t angängig, meil ber britte 3u
fl f»d) nad)

Derfdjiebcnen Stbbredjen unb Slufmärfcben oft auf einem

3lügel ber GSfabron befinben fann. 3n größeren SBcr*

bänben mürben fid) barau« Derfdjicbcnc 3t"ifdjenröumc

beim Slbbredjen in C»fabron«fotonnen ergeben. (Sin

jroeiter tleincr Ucbclfianb, menn ber 9tid)tung«jug in

allen G«fabron» nidjt bcrfelbe 3"ß Ift, ift ^r, baß

bei einem borfommenben geiler erft feftgefteUt merben

muß, nad) meldjem ßug in biefer e^fabron bie SRidjtung

mar. Xie eyerjirbidjiplin mirb aber burd) ein rofdjcä

(hfennen unb gerechte« Öejeidjnen be* Dorfommenben

3ebler8 mefentlid) untcrftüt>t.

SS3eun ber Slufmarfd) nad) beiben Seiten in ber

(£§fabron enbgültig eingeführt mirb, fo empfiehlt es

fid) aud), ben britten £ug Dom redjten Slügel auÄ»

na^mÄloä jitm ÜRidjtungSjug ju mad)en.

3. Die in 91r. 211 gegebene Seftimmung, baß beim

Springen in Sinie bie Slnfünbigung: „3mcite3 ©lieb (10)

Sßferbelängen "Mbftanb nebmen", gegeben merben foö,

ift jur (finübung geroiß fcljr jmeefmäßig, jebod) ift fte

mobl nur auf bie Einübung biefc« Springend ju be^

fdjränten, benn menn in größeren Scrbfinben jebc

(^efabron ein 9tu»einanbeijiel)cn "ber ©lieber bei jebem

©raben auf ftommanbo Dornet)men mill, fo mirb eine

unenblidjc Verlängerung ber Äolonne, 83. in nad)

ber Slanfe abgejdjmcnften ©ädabron^* ober 9iegimentss=

folonnen, bie unau«bleib(id)e ^olge fein.

(£S wäre baljer bie C?infd)altung: „Qux Einübung"

bei biefer Stelle ermünfdjt.

4. 3Sa8 baS Sammeln anbetrifft, fo fdjeint bie

3Jeibet)altung beS Sammeln» DormärtS unb rüdmärtö

auf befonbere« Signal bebenflid). ©in Signal jum
Sammeln märe mot)l genügenb. Wuß man fid) rüa!-

märtS fammeln, fo fdjeint ein Signal boju unnötbig.

Der 3ü^rer reitet am beften batjin, mo er bie Iruppc

fammeln miß, unb ruft fie auf bo* Signal „Sammeln"
ju fid).

G$ ift l)öd)ft jmcifelt)aft, baß ba8 gerabe ßurüd^

geben, fem eS auf ba£ Signal „Slppell" gefdjiebt, in

fo Iritifdjcn gälten, bie bie Abgabe biefe» Signal«

rechtfertigen ,
geeignet ift. Sur alle möglidjen Salle

(nnn man fo mie fo lein fiommanbo ober Signal bc=

ftimmen, barum bürfte ein Signal jum Sammeln
genügen, menn bie iruppe im ^rieben gcmötjnt ift,

bie« Signal fo aufjufaffen, baß e« ein möglid)ft

fdjneHeS Sdjaaren um ben Führer, atfo j. „jum

Jührer" bebeutet, ©cfcbieljt ein gefd)loffene» 3urüd;

gehen nad) ber Sammlungäftclle ftatt in aufgelöftcr

Drbnung, fo ift nod) nidjt ermiefen, baß bie* Dcrluft=

reicher fein foüte alö ein aufgelöfteii 3«riirfgel)cn, mic

c» nad) bem bisherigen Signal „iippell" gefdjcljen foü.

Daß eine Juippc im mirffamften geucr au« äRißber-

ftänbniß £>alt madjen mirb, um fidj auf ber Stelle ju

fammeln, menn ber $ütjrer ein Sammeln rüdroärtS

bcabfidjtigt, ift nidjt anzunehmen.

©egen bie 9fothmenbigleit eine» Signal« jum Sam-
mein rüdmärt« fpridjt bie Erfahrung ber Sieitcrfübrer

au« ber 3c<t griebridj« be« ©roßen. Senn fidj ein

folchc« Signal al« erforberlidj ertüiefen hätte, ift mit

33eftimmtt)eit anzunehmen, baß e« im bamal« gegebenen

Reglement ?lufnat)me gefunben h5tte. Daß bie $er*

fonen, bie bei *älbfaffung be« bamaligen SReglcment«

thätig maren, fid) nidjt ber fritifdjen HRomente, mo ein

Sammeln rüdmärt« geboten mar, entfonnen hätten unb

be«rcegen bie ©nfübrung eine« folct)en Signal« unter

blieben märe, ift nidjt anzunehmen. Die heutige Dcr^

befftrte Sewertftriung ber anberen Staffen fdjeint ein

Sammeln rücfmärt» nidjt öfter al« früher ju bebingen,

mentgftcn« ftetjt mit 9Jecht im Slcgleinent für bie 3n=

fanterie, baß ein 3"riidlaufcn im mirffamen feinblidjen

geuer jur Söcrnidjtung führt.

5. Söct fflefpredjung ber Ättade auf Infanterie,

9ir. 351, ift Dielleidjt ein #inmei« jmedmäßig, baß bie

(£«fabronS ber jmeiten unb britten Staffel, menn e«

ber 9taum erlaubt, ju Dermeiben ha^en, fich ober ber

erften Staffel auf 93orbermann ju folgen. Denn bie
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graiuöfifdjcn Ättarfen bei Scban fytiben bemiefen, bafi

cS für bie folgenben C*fobron* jehrcicrig ift, ben Sortjcr-

gebenben in einem ©elanbe, ba* mit geftürjtcn gerben
bebetft ift, auf SÖorbermann ju folgen.

6. Ski ©cfprecbimg ber Vlttciffe auf Artillerie,

9ir. 352, mflre eine ©emcrlung enoünfd)!, bafj Pon

ben in bie ©atterie eingebrungenen Abtbcilungcn gleich

Xbcile ju beftimmen finb, bie fieb fofort fontmein, um
fid) einer SBicbernabme bet ©attcrie nnbcrfcfccn ju

fbmten. Xenn bie STrieg*gejd)id)tc jeigt mcbrfad) ^fillc,

roo bie SHcitcrei in bie Batterien brang, ober gleich

barauf mieber au* beiifclbcii »erjagt murbc.

Sd)licfj(id) fei nod) ber ftreube bariiber ?lu*brud

gegeben, bafc bie Fühlung in Üinie ber ll**labron nad)

ber Wittelrotte be* ÜHid)tung*jugeS beibehalten ift.

CS* b«t bied gereift einen grofjcn 58ortf>cil für bie

3(ufrcd)tcrl)altung ber inneren Crbnung in ber Xruppe.

Xenn eine gut ait*gcbilbete l£*labron muft bei ein-

tretenben SJütfeit, fei e* burd) Stürzen ober fei c*

burd) anbere S*crluftc, immer ba* Söeftvcbcu haben,

fid) nad) ber Witte ,\ufamincn ju jd)lieftcit.

geiner fonn ein Xrängcn im (Älicbc nur ncrntiebeit

werben, locnn ber Wann meijj, nod) ipeldjer Seite er

3üblung halten unb nad) melier Seite er i|Mat$

geben fi>D.

Uder afroittoudbtlinujiflett tut tfritflc 1870,71.

(©a)lufe.)

Xic Sd)lad)t bei Scban.

Tie ^rnnjöfüdjf Slrmcc hatte am Worgen be*

1. September folgcnbe Stellungen eingenommen ; e*

ftanben:

«ront gegen Cftcn:

12. Storp* pon SJnjeillc* bi« Xnigup an*fd)lirftlicb r

1. - toon einjcblieftlid) Xaignl) bi* cinfdjlieftlid)

OiDonne;

3 tont gegen Horben:

7. Shup* jWifdjen ber JMoibfptyi' bco iöoi* be In (jia-

renne unb ^loing,

5. al* allgemeine 9ieferPc hinter bem 7.

Tie Xeutfdje oberftc Heeresleitung gab für ben

I. September befonbere Ü*t»rfcfjrtftcu nicht au*, meil ber

am :}U. Sluguft crlafictic, oben (Sp. 2830) im Wortlaute

angeführte itefebl febeu bie allgemeinen Öcfid)t*piinltc

für ba* S?evbalten beiber Armeen enthielt unb bi"f«d)tlid)

ber X ritten Wrmce ba* Wotbtge in einer am Hl.ftuguft

ftattgefunbenen ä}cfprcd)ung feftgeftcllt morben mar.

Seitens bei Gbrrtommuubo* biefer äcfytcrett mar
für ben 1. September aiigcorbnct, bnfj ba* V. mtb
XI. Storp* in aller ^viibe bie Waa* übcvfdjritten unb
gegen bie Straße Scban—W^bsre* Porgingcu; — ba*

II. Ii. Storp* follte auf bem liiifeit Waa*ufer gegenüber

Xomherp, unb bei ^reuoiö Ulufftcllung netnneti, um ein

Sorbredjcn be* ^cinbc* in {üblicher 9Jid)fung ju Per

bmbern; ba« I. Ii. Storp* erhielt ben Auftrag, benimm
gegenüberftebenben Ztyii bei fcinblid)eii §eerc* feft^u-

halten, ju roeldjem 3mcd eö il;m unbenommen blieb,

fdjon bor bem Auftreten ber SKnagarmee felbftänbig jum
angriff ju fdjreiten; — bie SSürttcmbergifcbc Xioifion

follte öfllid) ^lijc bie Ü)iaa* überjd)reiten unb f'd) fo

aufftellen, ba& fie nad} SScften ober Often marfdjiren

lonne.

XasS Oberfommanbo ber 3Raa£artnec ^atte bie 315^

fidjt, ber Slrmee am 1. dintje ju gemähren. $ltö ib^m

aber bic $norbnungen ber Xriticn Wrraee jugingen, tuurbe

morgend 1 Ub,r 45 aJiinuten bie fofortige älarmiruug

ber beiben borberen Storps» befohlen unb aufterbem

5olgcnbe« beftimmt: Xaö G. Storp* foQte mit einer

Xioifion auf SiüerS ßemag, mit bem 9tcft auf grandjeöal,

ba$ XII. Siorpä über Samdcourt auf la ÜWonceXle öor=

rüden; ba3 Zutreten berStiantgarben tuurbe auf fpäteftat*

5 Uhr morgend feftgefeljt, bie ©roö feilen fo fdjneü

unb fo nahe alö möglich ju folgen. — SJom IV. Storps

follte eine Xiuifion mit ber StvrpdartiQeric auf bem linten

ÜUtoa&ufcr nad) 9{emiQt) niarfdjircn, um bajclbft,\ur Unter-

ftü^ung best I. Ii. fiorp* bereit ju flehen; bie anbere

Xioifion mürbe baju beftimmt, bei Wairo (jroifdjcn SJiaoJ

unb übicrö, 2',j kua füblid) Xonjuj als allgemeine

9iefcrue ju bienen.

Xie 1. ©nherifcbf Xiuifion übcrfdjritt öon 4 Uhr
morgend an bie 3Haa3, um nod) bor jogesanbrud) bt*

an ben Jlorbronb Pon ©ajeinc* uorjubringen. S)a bic

Sranjoien iitärotfdjen jebod) ba§ Xorf befcjjt unb befeftigt

hatten, fo tarn c* alDbalb ju einem fehr hartnörfigen

unb lange anbauernbeu Xorfgcfed)t. — 9icdjtö neben ben

lüaöcm griff gegen (5 Uhr baS XII. Storp* in ba* (Sefcdjr

ein; baffelbe behüte fid} bi* gegen Xaignh au*.

Xa* Cberfommanbo ber Waa^annee hatte gepen

8 Uhr morgen* ben (finbrud gemounen, al* fei bie

Jvranjöfifdie ?lrntre bereit* im jtücfjuge nad) SÖeftcn

unb öftlid} Seban nur mit Slrricrcgarben -in ben Stampf

getreten
; baffelbe beabfid)tigte baber nad} erfolgter Säcg=

nähme be* (\)iuoitncabtd)nitt*, mit bem G. Storp* nad)

,ltlrigneiij, mit bem XII. Storp* über !^llt) nad) ban
.Oöhen^uge bfilid) ©t. Wenge* jn rüden. Xem G. St orps
ging ber bezügliche Befehl furj Por 9 Uhr ju. Sd}ou
oorher hatte baffelbe aber ntehrmal* tyufforberunneu be*

XI I. Horpe erhalten, ,ju feiner Unterftü^ung auf Xaignp
Porjurüdeii. Xa ein cmfterer .Stampf bei lc$terem Cr«
ba* (1. Storp* au* berjenigen Stiftung abgezogen hätte,

m meldjer nad) bem ^cfel)l be* Obertommnnbo* ber

Sdjroerpuntt feiner Jhatigfeit lag, fo ging nur bie

2. Warbc ^nfantcrtebioifion gegen Xaignt) oor, TOäbrmt»

bie 1. t^arbcbiPifion auf ©ioonue Porrüdte.

•i'iuf^ratijöfifcher Seite maräJfacWahon früh morgen*
ücrmiinbet morben, unb OJeneral Xucrot, fommanbiirnber

©eneral be* 1. Storp*, hatte um 7 Übt ben £.bn-

bcfitil übernommen. Xerfelbc hielt bie Strafte nad)

Wintere* für noch frei, befd)lo| ben Stüd^ug bortbin

unb gab bic erforberlicben befehle, um bic Slrmee junädnt

auf ber Jpod)flad)e Pon ^llh iu ferfammeln. Sil* (Seneral

Söimpffcn, locldjer erft am 30. Äuguft eingetroffen mar
unb ba* Stommanbo be* 5. Storp* übernommen hatte,

Pon biefer feiner Weinung nad) unausführbaren 31bfid)t

erfuhr, übernahm er auf (ftrunb einer 3Jotlmad)t bc*

StriegSminiftcr* ben Cbcrbefcl)l; et tyofttt burd) über-

iafd}ciibcn Angriff gegen bie öagern ftd) ben 9Seg nad}
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Gorignan geWaltfara ju öffnen. Die Dom QJeneral Ducrot

bereit* nad) ber §od)fläcbe Pon 3Uö in Bewegung ge=

festen Dioifionen erhielten ©egenbefehL

Der Kampf um ben ©iDonneabfdjnitt boüjog ftd)

nid)t fo leidjt, wie ba« Dberfommanbo bet 3Raa«armee ge=

glaubt hatte Sajcifle« War erft gegen 1 1 Uf>r porraittag«

auf aQen fünften in ben $änbcn bor Sanern; Solan

unb bie £>5ljc nörblid) Sajcille« würben erft gegen SRittag

genommen. $ln biefem Kampfe betfjeiligten fid) nun bex

pr Unterftüfeung be« I. Ii. Storp» nad) SajeiHe« ent»

jenbeten 3. Saucrifcbea Diuifion bie 5. Srigabe foWie

bic ÄDantgarbe ber 8. Dtoifion Sie Gruppen ber am
©iDonneabfdmitt fämpfenben Korp« waren im @efed)t

Pielfarf) burd)cinanber getommen.

9cad) Eroberung ber .vu-hc növblid) SBajeißc« hnltc

bie 23. Diüifiou ben 9ied)t«abmarfd) auf ^th) angetreten.

Da ba3 Cbcrlommanbo ber 2Raa«armce injwifdpn aber

bic gortfd)ritte ber dritten ?lrmee wahrgenommen ^atte,

fo würbe ein weiteres ttluäfwlen mit ber SDJaaöarmec

nidjt mehr erforberlid).

Sei ber Dritten «rmee rücfte ba« XI. Korp« nad)

lleberfdjrciten ber STCaa« bei Dondjcit) auf SSibier

au; Soi« unb rcdjt« baPon ba« V. Storps auf Srigne

au (Jourt bor. Sobalb man bie Straße Seban— SJftv

jiore« frei Pom geinbe wußte, befahl ba« Dberfommanbo
ben SSecbtfabmarfd) bc« XI. Korp« auf 6t äRenge«;

ba« V. Korp« follte bem linfen Qlügel bei XI. Korp«

folgen. 2c(jtcreö trat balb nad) 9 llljr Dormittag« in

ben Kampf ein unb entmidcltc fid) auf bem §öf)enrücfen

nörblid) gloing bis CO». Da« V. Korp« fd)ob fid)

,Vx-Miv.\ ba« XI. Korp« ein.

3n ber fünften 9cad)mittag«ftunbe war bic §ran*

jöfifdje Mrmce nad) Seban hineingeworfen, unb um
4'/» Uhr mürben weiße 3of)nen auf ben Dörmen ber

geftung fid)tbat.

Die SRaa«* unb Dritte «rmee ftanben am
Slüenb be« 31. Wuguft mit fiebert Korp« auf

ber 18 km langen Strerfe ©«combre«—Donner».
Die 3rontau«bef)nung in ocr Sdjlod|t mar

folgenbe: ?ln ben Kämpfen auf ber 8 km langen

fiinie Pon ben $ontonbrü(fen füblid) öajeille«

bis etwa 1 km nörblidj ©ioonne nabmen tt)eil

ba« L B., XII., O. Korp« unb Zueile bti II. B.

unb IV. Storp«. — Die Sront be« XI. unb
V. Korp« bon gloing bi« Olli) blatte cineSlu«*

beljnung Pon 5 km.

goßt man bie in Sorftefjenbem enthaltenen «ngaben

über bie $rontau8bef)nung:

1. beim gewöhnlichen SBormarfd) unb bei bem 3Ua

fammcnfd)licßen,

2. beim SBormarfd) jur Sd)lad)t,

3. in ber geplanten SlngriffSfdjladjt

jufammen, fo ergiebt ftd) golgenbe«:

1. Seim gewöhnlichen iBormarfd), b. h-

bo, wo leine Äu«fid)t war, mit bem geinbe jufammen»

juftoßen, marfd)irten bie Armeen ftet* in jwei Sinien,

bie Porbere meift jwei Drittel, bic tjtntere ein Drittel

bc* öanjen ftarf. Um Piele Straßen benufeen ju

fönneu, um bie Verpflegung ju erleichtern, erfolgte ber

Sormarfd) in möglichft breiter gront Die «rmeen
behnten fid> jeboch nur fo weit au«, baß fie im Staube

Waren, ihre Kräfte jur Schladt ju Pereinigen. Die
Sront war baher, je entfernter ber Seinb, je weiter bie

SaPaderie unb ftarte Hoantgarben porauS waren, um
fo größer unb verengte fid), je mehr man fid) bem
Sfeinbe näherte. & fei i;nor nur an bie Dritte Srmee
bei ihrem Sormarfch am 17. Muguft unb ben folgenben

Dagcn erinnert; biefelbe marfchirte mit 3'/> Korps in

porberer, mit jwei Sorp« in jweiter 2inie, bie gront

betrug etwa 22V. km, bie ffabaderie war 1 bid 2 Dage
ooraud, bie ihr folgenben ?lpantgarben ber 9lrmecforp8

biwalirten unb Waren nngewiefen, pd) f»t oen 3aH
eine« 3u

i
ämmenft°&cS bem $einbe tcbiglidj Per«

theibigunggweife ju Perhalteu, um ber Slrmee bie

nöthige 3cit jum 3ufammenfd)ließen ju Pcrfchaffen.

(£in folrt)ed 3ufammenfchlicßen fanb ftatt, wenn
man Darauf red)neu wußte, aidbalb auf ben Seinb ju

ftoßen. O-c- hanbelte fid) bann barum, bie Stoxpi fo

)u Pereinigen, baß man in ber Sd)lad)t felbft mit Per>

fammelten Kräften auftreten lonnte. So fodte bie

Dritte ftrwee am 6. 2lugufit auf ber 10 km langen

8ime ßembad) - ^ölfchlod) ju bem für ben folgeuben

Dag beabsichtigten Eingriff jufammengciogcn werben;
— bie Srfte unb ^wcik )(rmee ftanben am 12. 3(uguft

mit acht Korp« auf ber 30 km langen Strede

Soulah—SWorhonge unb blieben aud) bei ben Se=

wegungen am 13. unb 14. jufammengejogen; — am
äbenb be« 17. Vluguft befanben fid) Pon benfelbeq

beiben ttrmeen fiebeu Korpö auf ber etwa 18 km langen

ßinie Ärd—^oHnonPiDe; — pon ber Dritten unb 3Kaa«*

armec würben am 29. iflugujt auf ber 18 km langen

gront SincrePiQe — Oiranb tyr6 6 1
/* Korp« {ufammeiw

gebogen, unb am 31. ?(uguft ftanben fieben KorpJ auf

ber ebenfad* 18 km langen Üinic dicombrei—Donchern.
£}eld)e (Gefahren eine ju große (Jrontau&behnung

hätte herbeiführen fönneu, jeigen ber 16. unb ber

ÜNorgen be« 17. Vuguft VI«, in irrthümlid)er Stuf*

faffung ber Serhälrniffe beim geinbe, bie ßweite xHvit.cc

am 16. ben Sd)werpun(t ber Bewegungen gegen bie

SftaaS hm Derlegte unb fid) an biefem Dage Don

St. §Uaire, bem 5Karfd)iicl be« X. Korp«, bi« Ic«

Saiaerai«, bem Warfdjjiel be« IV. Korp«, auf 40 km
thront au«behnte, war e« nur bei ben größten 3Karfd)«

leiftungen unb Unftrengungen möglid), am 17. jur

äRittag«ftunbe fieben Korp« fo jur £>anb ju haben,

baß bie Deutfdje $eere«leitung auf eine a)?itwirlung

bevi;....: bei (imeuerung ber Sd)lad)t mit Sicherheit

)u rechnen Permod)te.

2. @in Sormarfd) >uv Schladt fanb an fol«

genben Daaen ftatt: am 18. ftuguft marfchirten in

porberfter xinie fünf Korp« auf einer 12 km langen

Sront, bon (üblich OraPelotte bi« \v,x 2Rarfd)lüüe be«

XII. Korp« ÜKar« la Dour—3an»lj— ttoinDitte por;

— am 30. Sluguft rüdten in porberfter Cinie 6'/» Korp«

anfang« gegen bie etwa« über 20 km lauge Üinie

Seaumont— le (it)Cvne, fpäter, nad) .^eran^ichung be«

XI. Korp«, gegen bie nur etwa 10 km lange Üinie

Scaumpnt-la »erlifere por; — am 1. September

2
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marfdjirtcn bie Storps mit einem Swifdjcnraum bon

2'/t bis 3 km; — We dritte Armee blatte einen &\U
fcb/ibunaStarapf jwor erft om 7. Auguft benbflri)tiat;

fle trat aber aaS b«m Anmarfdjridjtungen beö 6. gegen

bie 10 km lange flinie flembad)— £>ö1fdjtod) in bie

<3d)lad)t ein, fo baß man ben SRarfd) am 6. gleichfalls

als Bormarfd) jur Sd)ladjt bejeidjnen tann.

Sonad) bewegten beim Borm a i fdj jui 3d)lad)t

bie Armeen f i et) am 6. unb 18. Auguft, fowie
am 1. September mit einem ßwifdjenraum ÖPn
et »na 3 km jmifdjen ben einjelnen Storps bor;

am 30. Auguft betrug bcrfclbe anfangs 6 km,
berengte fid) bann aber aud) bis ju ettoa 3 km,
fo bog Storps, wcldjc juerft nebeneinanber
marfd)irten, fdjließlidj Ijintereinanbcr [tauben.

3. Eic grontauSbetjnung in ber geplanten

AngriffSfd)lad)t

tbi ben jagen bon Spidjeren unb BionbiHe—SDiarS
la $our mar ein Stampf meber bccibfidjtigt, nod) aud)

Watjrfdjeinlidj. Gin engeres 3ufammenfd)licßen fanb

baber nid)t nur nidjt ftatt, am 16. Auguft ging biel»

meljr infolge Anorbnung beS CberfommanboS bie

Qwcite Armee bibergirenb, fpejietl baS III. unb X. Storps

gegen bie 18 km lange fiinie Bionbffle—<St #ilaire,

bor. Bei ©pidjeren afmte felbft ber Stpmmanbeur

ber 14. «Eibifitm nidjt bie Solgen eineS Angriffs; er

glaubte nur mit fd)madjen feinblidjen Streiften ju tfnin

ju tyabm unb wartete nidjt einmal ben Aufmnrfd)

feiner Etoifion ab. $aS Borgeifen ber 27. 3nfanterie=

brigabe gegen 8«nt unb beibe Slanfen beS SeinbeS

go6 bcrfelben bon bornb>rein eine AuSbcljming bon

4 km, baS Berlfingcrn beS redeten giügcls biirct) bie

28. Brigabe beljnte bie gront ber Sibifion foroie ber

fpäter eintreffenben Bcrftärfungen auf 6 km auS. Am
16. betrug ber 3tt"fäeuroum jrcifdjen ben beiben

Sßibiftonen beS III. Storps bei iljrcm Bormarfd) 4Vi km;
mit einem foldjen traten fic gegen 10 Ub,r bormittagS

aud) in ben Stampf, fo baß baS ArmeeforpS gleid) bei

Beginn beffelben eine ©efedjtSfront bon 6 km einnahm
unb bereit» nad) nod) nidjt einmal jweiftünbigem @e*

fcdjt feine gefammfe Infanterie eingefefot t)otte.

$>te ©djladjten bei ©pidjeren unb BionbtHe—SWarS
Ia Tour waren 8ufollSfd)lad)ten, weldje unter ganj

befonberen Bcrfjältniffen ftattfanben, fic fommen bnljer

f)ier nid)t weiter in Betradjt.

@eplanteAngriffSfd)lacb,ten mit bereinten Straften

waren, Wie fdjon unter Bormarfd) jur Sdjladjt tyxtoox*

gehoben ift, bie ©d)ladjten bei ©rabelotte—6t. ^ribat,

Beaumont, Seban unb SBörttj. $ie Srfjladjt bei

Colomben— 9?ouilIt) war jmar fein beabfidjtigter Stampf,

bie Grfte Armee mar aber am 13. Auguft eng gu*

fammengefdjloffen, brei Storps ber 3rcc 'tfn Armee
ftanben ju ib,rcr Unterftü^ung bereit, baS Borgefjen

ber CErflcii Armee enblidj erfolgte am 14. fo, Wie eS

aud) beim beabftdjtigten Angriff borauSfidjtlidj taum
biel anberS ber Saß gewefen fein würbe.

&erglcid)t man nun bie grontauSbeljnungen
ber einzelnen Storps in biefen fünf ©d)lad)ten
miteinanber, fo ergiebt fidj, ba| bie ©efedjtS*
front eines SlrmeeforpS bon burdjfdjnittlidj

25 Bataillonen unb 14 bis 15 Batterien 2*/i

bis 3 km betragen §at. Qtoat na^m baS IX. Storps

bei ©raoefotte anfangs eine Sroni bon 4 1
/» km ein;,

ba biet? tüiSbelmttng für boS »mectorpS ober ju gro§
war, mufjte eS balb burdj bie 3. ©arbe=3nfanterie=

brigab« uub 11 Batterien unterftii£t werben; auf ber

3ront bon 4
'/» km fämpftai fonadj etwa 1 '/i9lcmeeforps.

5>te ®efed)tSfront eineS SlrmeeforpS in ber ge*

planten WngriffSfdjladjt unb ber 3»blfd)enraum jmifdjen

ben cinjelucn Storps beim JBorntarfdj jur ©djladjt

waren mittun im Allgemeinen einanber gleidj.

Tü'e front ber b^ödjften Stommanbo (Sinr)ett ber

Snfanterle, ber Brigabe, in ber geplanten Angriffs*

fdjtadjt war fetjr bcridjteben, fe nad} ben Berbfilrniffen,

unter welchen fic in ben Stampf trat, unb je nad) ber

Beurteilung ber Sage feitenS beS güljrerS. 8Bo bie

Brigaben ben Slufmarfd) ber nadjfolgenben Stolonnen

ju ftdjcrn Ratten, ober wo fte auä anberen ©rünben
nad) unb nadj inS ©efed)t !amen unb bat>er metftenS

breiten (JntWirfelungSraum fanben, beb^nten fte fid^

b^äufig gleid) bei ber erften (fntmidolung fe^r weit au§.

i)tx Xrang, miutftdiü balb an ben getnb gu fommen,
baS Beftreben, möglid)ft biele ©ewebre in Ib.ätigfett

treten ju laffen, führten auf Stoften ber liefenglieberung

ju ganj unberf>aitnifjmä6ig großen gronten. ®ie fpfiter

eintreffenben Brigaben fdjobcn fid) bann in bie bereits

im ©efcdjt befmblidjen ein, bie Iruppenberbänbe würben
jerriffen unb untermifdjt.

®ie ©efedjtsfront ber Brigabe in ber geplanten

AngriffSfd)Iad)t tatst fid) bafjer wob^l am rid)tigften nur
aus ber bon einem ArmeeforpS eingenommenen Sront
ableiten. Oben ift nadjgewiefen, ba| SJefcterc 2 1

/« bis

3 km betragen bot; nimmt man nun an, bau bei jebem

MrniecforpS eine Brigabe als SReferbe jurüdbebalttn

würbe, fo b>ben brei Brigaben in ber borberften Sinic

an ber @d)lad)t teilgenommen, unb bie ©efedjtsfront

einer Brigabe b^at bann im Turdjfdmitt 800 bis 1000 m
betragen, hierbei ift aber nod) ju berücffid)tigen, baß
auf biefer gront in ber Siegel aud) nod) Artillerie in

Iljfitigfeit war; fo nab> ». B. bei ©rabelotte bon ber

2Vi km langen gront beS VIII. ArmeeforpS bie Artillerie

beffelben jufammen mit etwa jwel Snfanteriebrigaben

1500 m ein. 3n ber geplanten AngriffSfdjladjt
lamen fonad) auf 800 bis 1000 m gront im
Xurd)fd)nitt nid)t bloß eine ^nfanteriebrigabe.
fonbern außerbem nod) etwa fünf Batterien.

Bon jwei flügelweife nebeneinanber fämpfenben

Regimentern einer Brigabe würbe jebeS berfelben buro>
fd)nittlidj 400 bis 500 m ©cfed)tSfront eingenommen
Ijaben.

SSiß man aus ben grontauSbeljnungen ber Armee--

forpS in ben borerwä^nten ©d)lad)ten Sd)lüffc tnn*

fidjtlid) ber jufünftigen gront eineS mit aller (Energie

angreifenben ArmeelorpS — fclbftberftänblid) bon gleid)cr

Störte wie jene — jieben, fo fommen bor Allem fol-

genbe gwei fragen in Betraft:

1. Blieben bei benjenlgen Storps, Weldje 3 km gront

eingenommen Ijatten, SCruppentbeile übrig, fo baß burd)

beren Berwenbung eine größere grontauSbeljnung mög^
ltd) gewefen wflre?
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2. ©erben bie Berlufte fünftighin geringer fein,

fo boi bejahenbcnfatlS nte^r Kräfte jur Beifügung
flehen?

SBa8 bie erfte groge anbetrifft, fo jetgt baö Stubinm
ber einzelnen ©d)lacf|ten, bafj biefe grage jn Peroeinen

ift. 3a fogar bei benjenigen $lrmeeforp8, beren ®o
fe^tefront flehtet al« 3 km mar, haben nur feljr rocnige

Xruppentbeile an bcm Kampfe nid)t tb>Uftenommen.

#tnfid)tlid) ber jmetten grage feien bie Berlufte ber

einzelnen &'orp8 in ben in Betrad)t fommenben fünf

Sdjladjten angeführt. (E8 verloren:

»ei SB8rt6:

V. Soxpi . . . . 5436 SRann,

XI. .... 2965
I. B. = .... 746 s

Bei Golomben—Kouillö:
I. JtorpS .... 2708 SWann,

VII. , .... 1940 »

bei ©raPelotte St. yxiüat:

VII. »orp« .... 821 SÄann,

VIII. . .... 8085
G. .... 7923 *

IX. .... 3888
XII. .... 2113

bei Beaumont:
IV. JTorpS .... 2878 3Hann,

XII. = ... 85
LB.. 421 *

frei Seban:
V. Storps .... 973 SKann,

XI. « .... 1456 f

IB. = .... 1988
IL B. = .... 1888

G. . ... 424 <

IV. « ... 332 »

. XII. * .... 1365 <

Bon ben borftefjenb aufgeführten 20 ?lrmeeforp8

haben fonad) jroei, G. unb V., mehr al8 5000 unb

16 fiorp« rceniger al« 3000 SHann berloren. ®et)t

man näher auf bie Urfad)en ber fo großen Berlufte jener

beiben fiorps ein, fo ift aüerbing« ju ^offen, bafj fünftighin

bie Berlufte eine« Ärmeeforp8 geringer fein merben.

Ob aber, menn bie« beim G. unb V. SorpS bamalä

ber gatl gemefen, bie gront berfelben eine größere

gehmrben mflre, erjcfjeint jmeifelbaft: Ta« V. fiorpS

|attc bei Sörth fdjon gegen 1 Uf>r mittag« feine lefete

föeferPe PerauSgabt, unb Pom G. Äorp« nahm bei ©ra<

Pelottc— St. BriPat bie 4. ©arbe.3nfanteriebrigabe für

fi(b allein eine front Pon beinahe 1'/» km ein.

dagegen ift moljl laum anzunehmen, baß fünftighin

bie SJerlufte geringer fein merben al« bei ben 18 anberen

Storp«. 3»ar foDcn im ©efeebt größere gefd)loffene Slb*

tbeilungen nidjt imiiv auftreten, aber n>a« für günftige

Siele 1870 gegenüber bemCtjaffepotgercc^r^albbataiDone

unb fi'ompagnicfolonnen maren, ba« finb gegenüber ben

jefyigen meittragenben ©emebren mit rafanter glugbafm,

fo lange e« burd) ©djielPerfudje nid)t anberä erroiefen,

bie feb,r bieten ©chü&enlinien, mit meldjen bei ben

Gruppenübungen ber Angreifer btclfad) auf ben mittleren,

ja n>ot)l and) fd)on auf ben wetten (Entfernungen por«

geht. 6onod) mufi aud) bie jroeitc grage öerneint merben.

'Kit bec »erneinung beiber gragen gelangt man aber

ju bent Sdjluf!, b.nft Slrmeeforp« Pon g(eid)er Starte

mie biejenigen im lebten tfriege aud) in ber 3ufunft
PorauSfidjtlid) leine gröjjcrc ©efcdjtsfront als biefe ein-

nehmen merbeu.

(Ei bürftc ba^er roob,l nid)t fo ganj unjmecfmä&ig

fein, forooljl in ba« (Ercr^ir Reglement für bie 3n=
fanterie al« in baSjenige für bieSelbartUIerie aufjunebmen,

bag in ber geplanten tlngriff8fd)(ad)t ein 91rmecIorp« in

ber Störte oon 25 Bataillonen unb 14 Mt 16 Batterien

eine ©cfcd)t$front Pon 2500 bis 3000 m eingenommen
b,at 3)ie je^t im 3nfanterie*<53ferj^8teglement IL 115
entbaltene Slngabe, bafj nad) ben ®rfab,runacn be« Sfriegc«

bie (^efed)töbrcite einer Brigabc ju fed)8 BataiQonen in

ber erften (Entmidelung etroa 1000 bi« 1200 m betragen

babe, füt)rt leid)t ju irrigen ftuffaffungen. 16.

9leugnMibiritng ber granjöfiföen geftunflen.

Gie OJruppirung ber gefhtngen unb Befeftigung^

anlagen unb bie UnterfteUnng ber einjelnen ©ruppen
unter baS einheitliche fiommanbo eine« b,ö&«en Cffijier«,

meld)e im' %al)xc 1878 eingeführt mürbe unb jule^t

im 3ahre ©egenftanb abAnbember Bestimmungen

gemefen ift, entfprad) nidjt mehr ben nad) bem ?lui..

fdjeiben einjelner Drte unb SBerfc thatfädjlid) beftchens

ben Berhältniffen. ®« finb baher neue Borfd)riften

erlaffen, roeld)e, unter 9ufre(hterhaltung ber Bcftimmung,

bafj für eine jebe ©ruppe ein Dbcrbefebl8h°ber in ber

Berfon eines ©eneral« ober auSnahm^rceife eine«

Oberften ernannt unb ba§ al« foldjer in ber Siegel ber

©ouoemeur bcÄ ^auptloaffenp!a|jc8 ber betreffenben

©ruppe bcftcllt merben foQ,. bie ©ruppen in ber nacb/

ftehenb bejeid)neten SBeife orbnen. abgefehen Pon fyaxi&

unb Soon, meld)e ben betreffenben SDcilitfirgouperneuren

unterftellt finb unb nur biefe großen geftungen felbft

umfaffen, finb e«:

3m Bereite beS I. fflrmeeforH: 2)ünlird)en (tün--

fird)en*Bergue8, ©raPelinc«, Salai8, fiüftenbatterten bei

Boutogne unb bt8 ju erfolgter ftuflaffung Wontreuil);

i.'iHe; SWaubcuge (3Raubeuge, gart bc 2Jiaulbe, gort

be gline«, (£onbö=fur4'(J8caut, gort be Gurgieö, Ic

Cuedno^ unb bis ju erfolgter Huflaffung Sanbrecie«).

3m Berctd)e beS II. ärmeelorp«: 2a gere (la

göre, B«*ron|tf/ gort b'^irfon, gort be 2ani8court,

2oon, gort be Brut)cre8, gort be ERontbdrault, gort

be eonbö=fur=Sli«ne.

3m Bereite beS VI. «rmccforpS: Berbun (Berbun,

gort be ©dnicourt, gort be Jronon, gort be Bo"d)e8,
gort bu (£amp be8 9tomain8, gort be SiouPide, gort

be ©ironPiQe); Xoul (Goul, gort be grouarb, gort

be s
))l amumiUcr, gort be Bont 5 Soint « Bincent, gort

be Bagnh'la Bland)e'Cote); CEpinal ((Epinal, gort be

Bourlömont, gort b'«rd)e8, gort be 9tcmiremont, gort

be SHupt, gort be Uh3teau<fiambcrt); 9ieim8 (CuprageS

be 9ieim8, gort be8 «ppeCe«, Gt)arlemont, SMontmöb«,

Songmh).
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3m Verriebe bc3 VII. ArmeelorpS: Veifort (Veifort,

gort bu Valloit bc Seroance, gort be ©iromogitt),

Sott be la --in- gort bu SJiontbarb, gort bu

Somont); S3efati^on (Vefancon, gortö bu Sarmont,

gort bc Souj, gort be Saint-Antoine, gort bu «ifour,,

gort bcä SiouffeS, gort l'(£cluje); fiangre* (ßangrc*).

out Vercidbe be* VI 11. Armeeforp«: SHjon (2)ijon

unb bis ju erfolgter Auflaffung Auronne).

3m (Bereiche be$ XI V. Armeetorpd: ©renoblc

(©rcnoble, gort VarraujAlbertDifle, Aiton=Wontperd><?,

gort be Wontgilbert, gort bu Selegrapbe, Wobane);
Vi i"-;ni (Vrimit;on, aXontbaupbiii, gort Cuetjro*,

gort be Sournouj, gort SaüifeVincent unb bi* ju

erfolgter Auflafftuig Siftcron).

3m Vercidje be» XV. Armefforp*: Äijjo (Silier

fronte, Cuöroge* bu ©olfe 3ouan, Vatterie bu

Gimetiere 9iuffe, gort be» 3Wont=G&aut>e$, ©ntreöouj,

ISbiufe be Raunte « 9?£gra, gort bu ^icciaroct, ttljiuje

be ©aint'3wn be=la=5Ktoifere, gort bu Vurbonnet):

ftorfifa (jätnmtlidjc auf ber 3nfel befmblicben Säerle).

3m Vercidu beö XVI. ArmeelorpS: ^erpignan

(^erpignon, Villcfrand)c=be=Goiif[ant, SNontlouiS, Vrafe

be SDiollo, gort IcS VainS, Vcllcgarbe, *ßort>Venbre&«

tfoUiouce).

3m Vereidje bc* XVIII. Armee!orp&: Vatuumc

(Vanonne, le portaler, <3amt=3e<m«^icb*be«Sßort).

3m ©ereile bed XIX. Armcelorp«: Algier, reo

biejenigen SBerlc, mclrf>c bem betreffeuben Comuiandant
surx'rieur de la defense untcrfttÜt fmb, Pom ftriegS*

minifter beftimmt Werben.

Ccftcrrctdj* Ungarn. Sine internationale Aufl«

Peilung, weldje mannigfache* militärtfcbee 3ntereffe

bieten wirb, beabftd)ttgt ber unter bem $roteftorate

Seiner f. unb f. £ol)eit be* fimn ÖTjberjog* granj
gerbtnanb oon ßefterreieb « (Sfte beftebenbe herein jur

Verbreitung lanbwtrtbfcbaftltcber Kennmtffe (äi$ien 1,

Wtnoritenplafc; 4) im Krater (:Hotunbe) bei 9Bien oon

Flinte April bi* Witte 3uni 1894 ju oeranftalten.

2)te Aufteilung wirb umfäffen: 1. ba* ©ebtet ber

billigen Volt**rnäbrung fowie rationeller Bereitung unb
Herstellung oon iNäbr» unb ©enufjmttteln, rooneben ©e«
legenbeit geboten werben foll, bie 3ubereitung«weife

Fennen jut lernen unb bie ©rgebmffe ber Sedieren ju

foften; 2. eine Aufteilung fänimtlidjer Verpfleg*gegen>

ftänbe ber $>*ere*r«ermaltuag, meldte m ben mfdjtebenen
Staaten für Wenfcben unb Zt)iext permeabel werben,

in Wufterfammlungen nebft Vorführung ber neueften

Kocbetnrtcbtungen für Itafemen unb für ben ©ebrauch

im gelbe, ferner oon lonferoirten 9iabrung«mitteln für

ben £eere*gebraucb. oon Anftalten unb ©erätben jur

Söefdjaffung oon Jrinfmaffer tc; 3. ba* gefammte
3iettung*wefen unb biejenigen Wittel be* ©efunbbett*«

bienfte*, welche beftimmt ftnb, bei Unglüd*fällen aller

Art im Kriege unb im grteben febüfyenD unb belfcnb

einzugreifen; 4. eine Autftillung ber Vcr!ebt*mittel forme

5. eine foltbe für ©egenftänbe be* Sport* (lounftil,

»ngel-, 31uoer», Sdjiei« unb Stennfport, tiljotograpljie I

für 2ieb&aber, «riefmarlenlunbe, %t$U unb ©<&neefd&u!)*

fport tc). 3Rit ber Kutitellung hkn aUgemein »er«

ftänblidje Vortrage oerbunben unb e* foH bie Slnroenbung
ber jur Sdjau gebrauten ©erätlje unb 3urüftuagen
gejeigt werben.

(Sireffleur* Oeflerr. müitärif^e 3eitf£fir., Sioobr. 1893.)

9htnidnten. Vor ber ©efammttxitellung oon
111000 9(n)eb.ren M ü j ftnb -24 0ÖJ Stürf bereit*

eingetroffen, geprüft unb an ba* I. jtrmeeforpt au*<

gegeben morben, weitere 6000 lagerten Wüte Cttc-K-r

im Arfenal, um geprüft |u werben, unb jebe i$o$t
würbe ein !lran*port oon 3üOO Stfid erwartet, gur
bie 33 3nfanterieregimenter ftnb 99 000, ber Äeft oon
12 000 für ®enie, Säger, geftung«truppea k. beftimmt.
Sie gegenwärtig f ijon im Wcbraud) ber Gruppen befind

liefen ®eweb,re M/92 werben abqegcben unb nad) Veen--

bigung ber Lieferung be* M/93 an bie gabhl jur

Umänberung gefdjidt. Wit bem Jlarabinerfqftem Wann»
lieber finbeu gegenwärtg auf bem 5d)iefeplaß oon
(Sotroceni bie Verfuge gur gefiftellung ber baduttf^en
(Elemente für bte glugba^n feiner @efd>ofJe ftatt. (h
oerfebiefet biefelbe Wumtton wie ba* ©ewe$r M/93 unb
unterfd;eibet fict) oon biefem nur bur^ rürteren ?auf,
fürjere Sctjäfiuna, anbere 9lnorbnung ber Siinge unb
be* Siemen* unb umgebogenen ^anbgriff.

(Rev. arm. No. 19/1893.)

— 3n ba* $eereöbubget für bat nädjfte

3al>r fmb folgenbe Crganifation«oeränberungen auf«

genommen: 1. Sr^ö^ung ber ,3ab,l ber Kompagnien
tn bem 2. geftung*regtment oon 5 auf 10. 2. VerooÜ<
ftänbigung ber iftrtillerieregtmenter be* III. Armeetorp*
auf bie etat*mäfitge Stärte oon je fe<^* Vatterten.

3. Ib^eilung be* Onfanteneregiment* Sobruofdja 9lr. 33
in jwei («Rr. 33 unb 34), bie nad) Oftrom un» ?ulDfa)a
in ©arnifon lommen. 4. Umformung ber lerritonal«

e*fabron* ber £obrubfd>a tn balbpermanente. 21uf)er>

bem wirb am 1. April 1894 ein fd^on burd) ba* vorige

Vubget genehmigte* 4. 3<>gerbataiflon errichtet.

(Rev. «rm. No. 18/1893.)

9foftlanb. IM« 3ahl ber Vcamten ber »er»

febiebenen iHangflaffen, weUbe nacb ben alten Veftim>

mungen oon 1877 bei Aufbruch eine* Kriege* niebt jur

Keferoe unb 9teicb*ioebr eingujieben finb, ift mit ber

3ett fo gemaebfen, baf), um bie nötbigen (£bargen bei

ber üteferoe unb ber Opoltfcbenie oolljablig ju erhalten,

feit bem 19. September a. St. eine Aenberung ein«

getreten ift. Sanacb ftnb nacb wie oor bie Beamten
ber oier etften 9(angllaffen al* für ben Verwaltung*«
btrnft unablommlicb aud) in äufunft oom Krieg*Men|'t

befreit. Die Veamten ber früher ebenfall* befreiten

fünften Klaffe werben jeboeb, faQ* Tie, wa* in ben meiftcn

gäden mbglicb tft, burd) anbere '.ßerföndebfeiien ui er»

fe^en ftnb, fortan miteingejogen. Vefretungen ftnben

aud) bei ben anberen Klaffen ftatt, aber mit größeren

Vefcbränfungen al* früher. 9tamentlid) oerfauen ber

@ingiebung alle biejentgen, welcb« eine militärtfcbe Au«>
btlbung erhalten baben, alfo tut ben Krieg*btenft braud)«

barer unb. 3>n ber neuen VefTeiung*ltfte ftnb alle ni<bt

etn.uutehcnben Kategorien ber 14 Stangllaffen nacb ben

oerfebiebenen Wtnifterten genau begetebnet Aenberungen

bürfen nur in Uebereinfttmmung }wifcben ben Wimfterien
oorgenotnmen werben.

««brurft in ber ftömattcf)en $iofbu4bru(terd oon 9. $. SKittler 4 So^n, *>trlin8W12, Äo^ftcaftt 68—70l

hieran eine «Beilnge tion 9W «x (9 n g 1 1 b a r » t , narren Importeur, »örrlin,

unb ber «tügemeinc «n)ei0er Vit. 98.
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JtUttür=Wflrijettlilittt
BnantttortliaVr «e&aneat:

».«ftorff,»«neratmator».»..

«rpebltttn: P(tHnSWi2, Äo<tftrci*f 68.

eon G. ©. «Hitler * ©o*n,
8W12, *o<t>ftt. 68-70.

Diefe „Seitfa)rift trfcbeint jeben SWtoocf) unb ©ormabenb unb roirb für ©eriin Dienflag.« unb ftreitag« fcad)mtrtag, «on
5 b\« 7 Uljr ausgegeben. Slufserbem rocrben berfelben beigefügt 1) monatlich ein« bis jiotimal ba« litcrarifcbe Seiblatt, bie

„aRilüar>2tteratur»3ettun(j" ; 2) jctyrlid) metyrmalfl grö&ere «urfiuje alö btfonbm Beihefte, beren Huflgab« ntctjt on beftimmrt

iermine gebunben ift Vierteljährlicher Sr&numerarionspreiä für boS (Maine 5 TlaxL — SrtU ber einlebten Kummer 20 Sf. —
Slbonuementa nehmen alle IJoftanftalten unb Suchfjanblungett an.

M 108.

nehmen alle Softanftalten unb Sud)f)anblungen

Berlin, Ülitttuotti ben 13. flnember. 1893.

Certonal» Seranberungen (Sttufjen, Samern, SUürttembera — Drben« > Serleihungen ($reuffen, Saoern, föürttemberg).
— Serleib^ng mm «belaprabifaten (Sreu&tnl. — Cntwurf eine« @efc$ü9=e#riir»9leg,[ement6 für bie jufjartiaerie. — abftnb«rung
befl § 9, 1 ber Xienftorbmmg ber KriegSafabemtt.

»id)tomt[i4er XbciL

smUitärifcbe Oefeafdjaft ju Scrlin. — 3nnere unb äu&m 2inien. — 3>a« Srüfung9fd)tefcen noct) ber neuen ©<$ie&.

oorfchrift. — Cntfernun^g'djaljen unb Scbagerabjetcben.

Äleine OUtlbeilunaen. granlreicb: Mefrutenoertöeilung. Gent.Sarbt«. Marine . «rttueriefcjute. eintritt in bie

flotonialtruppen. Serbefferungen am Sebtlgeroeljr. — OefterrticfciUngarn: »enberungen in ben fflilü4r»SerpflegiSanftalten.

Skrroenbung oon Offijieren bed 3hU)ef»anbed. Slrmee^etubieninipeftor. - 3nb,alt btr Kr. 31 bt« Slrmee > Serorbnungöblattes.

V c v j o ua I s ©cräiitocnmfjctt.

Aöitiqliil) ^reufctfdje 5trmee.

a. vrriiciiiiunßc

©ffiwrf, Dortrpfff(il|wrid|f ic.

jtn, Sfförbminfltn unb Scrfefcmtflen.

3 m a 1 1 i t> e n J&eerc.

Nene« $alai*, ben 7. Seaentber 1893.

£e&, <Br. fit. Dom 3. ©ro&fjerjogt $>cff. 3"f- 9ieflt.

(fieibSRegt) 9<r. 117, ab «ffift jur 3nf. Scf)ie&=

faule fommanbirt

r ir.rfi Serfügung be« flviegöminifteriumä.

T m «8. ttobember 1893.

b. fcobfdjüfe, $r. fit ä la euite be« SRfjein. Sufjart

{Regt«. Wr. 8 unb Xireltion«afftft bei ben tedmifcfjen

3nftitutcn ber Artillerie bom jjeuerniertelaboratorium

in Spanbau, jur ^utberfabrif bei $anau berieft

t)en 1. Tc \cmbcr 1893.

Süfjme, 3cugb>uptm. bon bet 4. 2lrt 2;<pot * 3«fp.,

jum «rt. 5Jepot tn 3Hc&,

Saa&, jßeuglt bom «rt 2)epot in ^onjig, jut ©efdjofj*

fabril in Siegburg, — berje&t

3 nt beurlaubten ftanbc

«ene« $alai*, ben 7. Sejemper 1893.

©raf b. .^agen, b. b. ©orne, Set fitö. bon ber

«Ref. bc« ®arbc=3äger>S8atS.,

Sebberfen, Set fit bon ber SRef. be« $omm. 3äger»

»atS. Dir. 2, — als Set fit«, unb gelbjäger in

ba8 JReitenbe gelbjägerlorp« bcrfe&t

B. V'lbfdjitbSbcttiiUigungeii.

3" ber QJenbarmerie.

92ene« ^al«i«>f ben 7. Seseinbcr 1893.

Slbam, penfionirter Cbemat^hn., bisher in ber 2. ©enb.

Sörig., ber G^arafter al« Set fit. berliefjen.

iJHlttur- 3urtiUn-nnitf.

2)ura) StQer^öctjfte Satente.

5>icucc Malaie, ben 27. ?tot»rmbrr 1893.

hülfen, 2Suftijratt>, @arn. ^(ubiteur ju ^anjig,

$>engftenbcrg ( 3uftijratb, ^>ib. «ubiteur ber 14. 2>ib.,

Streit, 3ufttjrott), ^io. ?lubiteur ber 22. —
ben ?Rang ber Stätte 4. ftlaffe berücken.

Beamte In ülililär-lrruialtuitg.

r nid; J[IIerböd)ften «bfdjieb.

Den 27. 9toncwber 1893.

bubent)eim, 3a f)M"tt- bom 2. bat. 3"f- Kegt«. bon

iwm (3. SRbrin.) Dir. 29. bei feinem SluSfdjeibe«

au« bem Dienft mit benfion ber ©b^arafter atö iRed)*

mingSrat^ berlietjen.

Turd) Serfügung be« Äriegämimftertum«.

am 11. Stobember 1893.

<ßa6jecf, SSieganb, fiajarettjinfpeftoren auf «Brobe

bejto. in Spanbau unb 2Re&, ju fiajaretb^infpeftoren

ernannt

[4 J
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Den 17. Robembct 1898.

Soellmer, Sedier bei 4er Unteroff. ©orfduile in SBoljlau,

on töe ttnteroff. Sifjuli in »farienttwrber,

Stieltet, Cejjrer bei bec Unteroff. ©dmle in 9ßarien=

Werber, on bie Unteroff. ©orfdnile in SBotjIau, —
berfefrt

De« 21. Wötecmber 180».

Dr. firibben, Obrra»0tb,cter be« ©curtaubtenftanbe«,

jum fiorp«;©tab«apot§efer I. $trmee!orp«,

Dr. Öfter, Db«a»otl)eter be« ©eurtaubtenftanbe«, jum
ftocß<-5ti'tbä<U)Dtbelcr IV 'flraicclptr^ — ernannt

Xew 2». Stofcembrr 189».
$errmann, 3ntenb. ©efrctar »on bcr 3ntcnb. XIV.Är*

meetor»«, jum ©ebeimctt epfbirenbcn Scritiar unb
fialtulator im ftriegSminifterium ernannt

Den »7. 9\9ttnUt IMS.
granjenburg, Unter * Sloßarjt ber Sanbw. 1. 9Iuf=

gebot«,

©<f>lägct, 2Dlefe, ©gröber, SBeißel, Debmfe,
©ricSbad), Unter-« ofjärjte ber Sief., — ju Stofj»

firjtcn bc« ©eurtaubtenftanbe« ernannt.

%t% 28. Kirtwmber 1893.

Steinte, 3ntenb. ©efretariahsnjnfi. »on ber 3fntcnb.

VII 1. ?lnticetprp«, ju ber Jfrttnb. XV. Slrmcelcrps

»erfcfct.

ftöniglicf) SBatyertfcfje 9irmce.

3« Saflüätslorp«.

Ith 5. Dejember 1892.

Dr. Bnberl, Ober-Stabaarjt 1. fit. unb ©arn. Strjt

bei ber fioramanbantur ber £au»t» unb Stefibenjftabt

SDiündfen, unter ©erleibung be« (J^arafterS als @en.

Ärjt 2. fit, mit $ennon unb mit ber Grrfaubnifi

jum trogen ber Uniform ber ÄMcrjieb beroilligt.

Dr. Bollitfd), Cber-Statoorjt 1. fit. unb {Regt*, «rjt

bei 9. $nf. Siegt«. SBrebe, mit SBatjrnebmung ber

blöifionMrjtlitfien gunftioncn bei ber 4. Di», bcauf.

tragt.

Dr. <ßad>maör, Cber ©tab«arjt 1. SU. unb Wegt«.

9lrjt »om 1. ©d»»ercn Sletter^Slegt. Sßrfnj fiart »on

©agern, al« ©arn. Slrjt jur fiommanbantur ber

^»aupU unb Stcfibenjftabt 9}ltMiif)en,

Dr. ©ocfe, Cber * ©tob«arjt 1. Stl. unb ®ant. Ärjt

»on ber fiommnnbantnr SBürjburg unb Di». ?lrjt

bcr 4. Dt»., jum firiegSmtntfterium,

Dr. ©otbrig, Ober = ©tabSarjt 1. fil. »om fitleg«*

minifterium, al« Siegt«. Slrjt jum 1 . ©<f)K>erfn Steiter*

Siegt Sßrinj fiart »on ©ancrn, — »erfctyt.

Dr. ©cblitfct, «ffift. «rjt 1. fil. »om 4. Glje». Siegt.

fiönig, jum ©tab*= unb ©at«. Hrjt im 15. 3"f-
Siegt, fiönig Gilbert »on Saufen,

©engt er, «fpft. Slrjt 2. fil im 19. 3nf. «Regt, jum
Stfftft. Slrjt 1. fil-, — beförbert

Dr. ©eftelmeuer, Cber'©tab«nrjt 1. »1. unb Siegt«.

«rjt bc« 2. Utan. ftefltö. Söntg, ein patent feiner

Gb/irgc »erliefen.

Dr. ©oumba^, Cber » StabSarjt 2. fil. unb 9tegtS.

«rjt be« 12. 3nf. Siegt*. $rinj «rnulf, atö Cber-
©tabgorjt 1. fit. (b^arattcririrt.

tßramlf brr JNHtSr-HrrwaliHng.

De« 28. »oftember 189».

Öfiger, fianjteiratb,, bisset ©eb.cimer fianjtetoorfierjer

im firiegöminiftcrium, jum Ocljeimcn Äanjletratb,

bafelbft beförbert

X11L (Äöntglt^ 2ötirttfntbcrflifd)rt) «rnteefor»»«.

CPffijtrre, JJorfrprffaljnrtiljf k.

A. GntcHOttitßCB, Söfförbfrungfn nnb

3im nltiöen ^etre.
Xen 8. Xcjember 1893.

$erjog Stlbrec^t »on SSürttemberg fiöniglic^e

^ob>U, SKajor unb Gälabr. (£b.ef int Utan. Siegt,

fiönig fiarl Sir. 19 unb k la Buite beä ©ren.

Siegt», fiönigin Olga 9?r. 119, ot* ©atö. fiomman<

beur in le^tgenonnteS Siegt, eingeteilt unb gtei(b/

jeitig & la auite be« Ulan. Siegt«, fiönig fiart

Shr. 19 gefteQt

Die $ort. gä^nr*.:

3tb,r. ». Püttlingen im ^nf. Siegt, fiaifer Sriebrtcb,,

fiönig »on ^Jreu&rn Sir. 125,

». ©reuning im ©reo. Siegt, fiönigin Olga Sir. 119,

©raf Sleuttner ». £3e»l im Ulan. Siegt fiönig SSO*

b,elm I. «r. 20, — ju ©et. 2t«. ernannt
Sittgelt, SBranb, Unteroffijiere im 8. $nf. Siegt

Sir. 126 ©rofcb^rjog griebri^ »on ©oben,

^ßremauer, Unteroff. im ©ren. Siegt fiönig fiart

Sir. 123, — j« ^rt Öäbnrä. beförbert.

3 m © e u r 1 n ii b t e n ft a n b e.

fei 8. Dezember 1803.
Die ©ijefelbmebel:

©d)i! »om ßanbw. ©ejirf «Stuttgart, jum ©et 2t. ber

Snnwn. 3nf. 1. Aufgebot»,

Sein »on bemfetben 2anbro. ©ejir!, jum ©et. 2t ber

Sief, bed ©ren. Sieg«, fiönigin Olga Sir. 119,
©melin »om 2anbto. ©ejirf (Clingen, jum ©et. 2t.

ber Sief, be« ^nf. Siegt«, fiönig föitbelm I. Sir. 124,

©ajlcn »om 2anbm. ©ejirf Stuttgart, jum ©et 2 t.

ber Sief, bc« 3nf. Siegt«, fiaifer griebrtd), fiönig

»on Greußen Sir. 125,

3ofenh,an« »on bemfetben ?attbt». ©ejirf, jum ©cL 2t.

ber Sief, bc« 3nf. Siegt«. «lt=SBörttembcrg 9er- 121.
©alenbaueb, »om 2anbto. ©ejtrl ©iberacb, jum ©et.

2t. ber Sief, bc« 3nf. Siegt«, fiönig ©Ub^lm I.

Scr. 124,

Digitized by Google
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©cfirag bom fianbro. SJejtr! (Stuttgart
,

juni ©et fit.

ber Sief, be« ©reit. 9iegtd. Königin Olga Sir. 119,

SJierj Dorn fianbro. 2Jcjirf Stuttgart,

Dillenj bom fianbro. SBejtrt Siabeiteburg, — ju Set
fit«, ber Sief, be« 3nf. StcßtS. Kaifer SBilbelm I.,

König bon ^reufjen Sir. 120;

bie SJijeroacbtmeifter:

2>inf claefer bom fianbro. ©cjirt Stuttgart, junt ©et fit.

ber Sief, be« $rain=$)att. Kr. 13,

SBurlljarbt bom fianbro. öe^irf SieuHingen, jum Setfit.

ber Sief, be« 2. gelbart. Siegt«. Sir. 29 ^rinj'Slegent

fiuitpolb bon 53abern,

— ernannt.

Siueff, $r. fit. »om Irain l. Hufgebot« be* fianbro.

©c*irtÄ Htm, jum Sttttnt;

bie ©et St«.:

©agner bon ben Pionieren 1. Aufgebots be« fianbro.

»ejirte Gatro,

Kühn bon ber 3nf. 2. Hufgebote be* fianbro. ©ejtrt«

©münb,
©ött lg bom Srain 1. Aufgebot* be* fianbro. SBejirfö

fiubrolg«burg,

Hiermann ber Sief, be* XrauvSJat*. Sir. 13,

Scbenfclberger bom Sxain 1. Aufgebote be« fianbro.

©ejirte Stuttgart,

©eifeler, Schulfc ber Sief, be« 3«f. Sieg«. Kaifer

©ilbelm König bon ^reu&en Sir. 120,

filngenfelber bom Srain 1. Aufgebot« be* fianbro.

«ejirtö Stuttgart, — ju $r. fit»., — beförbert.

B. MWeitfliefeUltftitngcR.

3m altioen §eere.
$eit 8. »ejembet 189».

3rt)r. b. Crailsheim, Major unb ©at«. Kommanbeur
im Ören. Siegt. Königin Olga Sir. 119, in ©e»

nefjmigung feine« a6fd^icb^gcfiu^«* als DbocfWt mit
S^enfton unb mit ber Siegt«. Uniform,

b. Kern, SJiajor unb ©ot*. Kommanbeur im Qnf.

Siegt. Kaifer &riebrich, tfönig bon Sßreu&en Sir. 125,
in ©enebmignng feine* 2U)fd)teb*nenid)e$ al« Dberftlt.

mit ^Jenfion unb mit ber Siegte. Uniform, — jur
EiSp. geftellt

3m »eurlaubtenftaRbe.

&tu 8 $egemfcec 1893.
3)ictcl6ac&, $auptm. bon ber 3n

f- 1- Wufgc&ot« be*

fianbro. ©ejirtS Stuttgart, mit ber (Jclaulmlfj jum
fragen ber bisherigen Uniform ber Stbfcbieb bewilligt

€. 3* €><tnithtefot|tf.

$en 8. $e|emtet 1893.
3>ie Unterärzte:

Dr. Kno«p berief, bom fianbro. ©ejirf fiubtoigltmrg,

Dr. ©ofeb ber Sief, bom fianbro. ©ejirf Sulingen,

Dr. Werter im Seibart. Siegt König Karl Sir. 13,

Dr. #oljinger im 3nf. Siegt. Kaifer SBilbelm, König

bon Greußen Sir. 120,

Dr. SJiaüJer ber Sief, bom fianbro. ©ejirf Ulm,
— ju Hffift. Hcrjten 2. Kl. ernannt.
Dr. Seeger, Hffift. Hrjt 2. Kl. im 2. gelbart. Siegt.

Sir. 29 ©rinj * Siegent fiuitpolb bon ©at)em, unter

©erfefcung in ba* ©ren. Siegt. König Karl Sir. 123,

«um «ffift. Hrjt 1. Kl. beförbert

Dr. ©üttner, StabSarjt ber fianbro. 1. «üf|c&Dt3

be* fianbro. ©ejirte $orb,

Dr. Kärner, Stab«arjt ber fianbro. 2. Hufgebot« be§

fianbro. ©ejirl« Öubroig*burg, — ber Hbf (hieb

beroilligt.

1898 - 2)»lIUAt.S}o<$en6(att - 108

C ti»cn0 = ^crlciljunöcn.

^teuften*

©eine SRajejlät ber König haben HflergnÄbiflit

geruht:

bem Dberften a. S>. SRcSfe ju ©erltn, bisher Dberftlt

unb etatemä&. StabSoffijier be« Selbart. Siegte. Sßrinj

Huguft bon Sßreu&en (Cftprcufj.) Sir. 1, ben König*

lieben fironeniCrben jroeiter Klaffe mit ©djroertern

am Siingc,

bem Untcrofftjier gröidjfe im ^Jion. Sat. Sir. 15,

bem güfilier fiiebig bon ber Unteroff. Schule in ^ot^
bam, — bte 3icttung8*9Jicbaille am 58nnbe, — ju

berlet^en.

©eine SJinjeftfit ber Jtönig fabelt Wtlevö"fiMgft

geriibt:

bem ^erjogbon Siatibor unb dürften »on dorbetj,

^ßrinjen 411 $of)enlof>e-Sd)Uling#fürft bie ©r*

laubnift jur Anlegung ber i^m berlicl)cnen nicb>

prcufjija^en 3nfißn ien ju erteilen, unb jwar: be*

©ro|treuje8 bei ^crjoglt^ Saufen - (£meftinifd)en

^au8»Crben« unb be« C^rpftfreuac* bc* Königlicb,

So^roebifa^en 3iorbftem=0rben».

©atjer«.

©eine Königliche $ot)eit ^rinj fiuitpolb,

be3 ftönigreic^§ Söatjern JBerroefer, traben im Siamen
©einer SRajeflSt be« König« ©1(6, «Hcrböcbft be«

rorgen gefunben, ben natbgenannten beim ©ornifon»

lajarett) SRüncben ringet t)eitten ober bort berroenbet ge»

roefenen ©anitätdoffi^ieren, Beamten unb SÄaimfdjaftcn

bie näher bezeichneten Orben^ud^icbuungeu ju bcrleiben

unb j»ar:

a) bom SJlilitär-SJerbienft'Drben:

bai Süttertreuj erfter Klaffe:

bem Dbcr»@tab«arjt 1. Kl. Dr. *8ogt, Strfaxil be«

©arn. fiajareth« SJiüncben unb 5)ib. «rjt ber 1. $>ib.;

ba« Sittterfrcuj jroeiter Klaffe:

bem Ober*Stab#arjt 2. KI. unb Siegt«. Strjt Dr. ©chlllcr

im 3. gelbart Siegt. Königin SRutter,
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bem Stffiftenjarjt 1. HL Dr. Mapp im 1. 3nf. {Regt,

ftönig,

bem Hjfiftenjarjt 1. SM. Dr. Stobaeu« im Snf- 2e>6*

Siegt.

;

baS 2Rilitfir=33erbienftireuj:

bem Cber * 2ajaretljgef)ülfen SBolf im 1. 3nf. Siegt

SJöntg,

bem Dber-2aaareu}gel>ülfen Surnct im 2. 3nf. SRegt

fttonptinj,

bem Cber * 2ajaretfaef|ülfen geueregger im 1. gelb'

art. JRegt. ^rinj Regent fiuitpolb,

bem Unteroffizier SRarl ber ©anitätS * Siomp. beS

1. Irain.Satö.,

bem Unter * fiajaretljgeljülfen #eid)elc im %\\\. 2eib*

SRegt.,

bem Unter = Sajarctfjgchjilfen ©iermeier im 2. 3nf.

SRegt. Srronprinj,

bem Unter = Sajciretljöeljülfen Gdert im 1. ©djwercn

SReiter< SRegt. ^rmj Marl bon IBapern,

ben (Sememen £>örmuller unb Silber,
bem fitantenroärter SBeljr, — ber Sanität8»Sfomp. be$

1. UrahviBatS.;

b) Dom ©erbtcnft=Orbcn Dom Zeitigen SWidjael:

bie bierte Stlnffc:

bem ßajaretljCbcrinipettor, SRcdmimgSratlj SBeijlbaum
beS ©am. Sajaretbä SRündjen;

baä SBerbienftfreuj:

bem Sajaretljlnfpeltor ^irinj beS ©am. 2ajoretb>

SWun^en;

c) bie filberne äRebaiQe be$ Serbienft-OrbenS

ber ©atjerifdjen Krone:

ben einjährig« freiwilligen Slerjten, nunmehrigen Unter«

ärjten ber {Ref. ©ändbauer, ©djulj 11. unb

©d)ent

Die (Erlaubntfc jur Anlegung
ntdjtbatjcrifdjet Orben ertijeilt:

beS ßimigltd) <ßru&ifd)cn SRotben Hbler-DrbenS

bierter Silaffe mit ©dm>ertern:

bem SRittmeifter b. Stetten, ä la suite beS 3. <£b>b.

SRegtS. bafant £>crjog URajimilian, lommanbirt jum
SluSmärrigcn ttmt;

beS ©rofjlreuje« beS JJöniglid) ©äct>fifcfjcn

&lbred)t3Crbeii&:

bem ffriegSminifter, ©enerallicutenant grb^rn. b. Slfd}

5U Hfd) auf Cbernborff;

be$ ©rofstreujeä bei ©rojjfjerjoglidj ^e^ftfct)crt

SBerbienfrDrbenS Philipps beS ©rojjmfttbjgcn:

bem ©cneralabjutantcn, ©encralmajor grljrn. » Roller;

be§ SiomtOurfreujeS erfter filaffe mit Jfrone

bcffclben DrbenS:

bem glügelabjutantcn, ©encralmajor grljrn. b. Franca;
bc8 fiomtlMrfreu$e8 jmeiter Stoffe mit firone

bcffclben DrbenS:

bem glfigelabiutanten, 9Rajor JRitter b. SBtebenmann;

beS ©rofjfreujcS beS Sraiferlid) unb SJöniglid)

Ocftcrrcictj « Ungarifd>en ©t. Stephan* * OrbenS:

bem SRittmeifter ^rinjen JRuppredjt bon SJarjern

ftöniglicfye $>ob\rit, (£$labr. Sfyef im 1.

SReiter^SRegt. ^rinj Sari bon Bauern.

Württemberg.

Seine äRojeflät ber Jlonig baben «Hergnäbtgfi

gembt:

bem SRedjnungSratb, SRuber, fRenbanten beS SorpS*
SefleibungSamtS, baä SRitterfreuj erfter Klaffe be*

griebri<b>DrbenS,

bem 3<Wmeifter Söieganb im 8. 3"f SHcßt 9Jr. 126
@rof$erjog griebrid) bon Söflben baS tRitterfreuj

jweiter Äloffe bcffclben Orbcn«, — ju beriet ben.

Die (Srlaubnifj jur Anlegung
nidjthjurttembergifdjcr Orben ert^eilt:

be8 ftomt^urlreuae« beS Sföniglid) ©atjerif^en

SRilitär=5Öerbienft=Orben8

:

bem Oberften b. gdjnürlen, «6t^cil. Gfjcf im SEricgS

minifterium;

beö 5Rittcrfreujc8 erfter ftloffe beffelben DrbenS:
bem SRnjor JRuoff, {Referenten im SVrieg§minifterium,

bem SKajor gunl, ä la suite be« ©ren. {Regt*. Königin
Clgo 9Jr. 119, abjutanten bed StiegSminifterS unb
d^ef beS Gentrolbüreaud beS ShiegöminifteriumS,

bem D6er-©tab^irjt 1. Sil Dr. ©traufj, SHcfercnten

im föriegäininifterium.

©eine 2Rajeftät ber Äönig b,abcn SlUcrgnftbigft gcrurjt

:

ben ßieutenant ber fianbm. Sfab. Yermonil Slrt^ur Ofterrotl) ju ©<^lo6 ©Dönberg bei Cbermcfel am JRbetn

in ben fflbelftanb ju ergeben.

(«ufl bem »rmee»S?trorbnunß86latt 3»r. 31 uom 12. Sejember 1893.)

Entwurf eine« (i5ei(t)«<f(Jjerjirt9ieflleuicnta für bie gwfjartillerif.

Sluf ben 5Kir geboltenen Vortrag genehmige 3<b ben beifolgenben „öntwurf be« Wcfd)ü^tfjcrjir=5ReglemenH

für bie gufsartiBerie" mit ber fkftimmung, bafe no^Jiemfelben bi* auf Weitere« ju »erfahren tft. 9laa) Ablauf eine«

3a^re< miQ id) erneutem Vortrage entgegenfeb^en.

Uleued ^Jalat«, ben 27. ÜRowmber 1893.

»n bal Ärieg«minifterium.

Da« Äneg«minifterium b,at tHernaa) baä Sßeitere ju ceranlaffen.
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goffung:

SBerltn ben 8. 2>ejember 1893.

Hbänberung beS § 9, i ber Stenftorbnnng ber Srtegeatdbetnie.

XYlit 21Uerl>6d>fter (Benebmtguna. erlitt bet erfte Sibfafc beS § 9, i obiger SDienftorbnung folgenbc

ifijiere, weld)e roäljrenb einer in ber Siegel minbeften« bretjäb,rigen Dienjijeit in ber Offwcrdjarge
l bewährt haben unb anbererfeitfl im Dtcnftalter nicht fo weit oorgefc&ritten ftnb, t>af« cor Sflblauf

„«*• nächsten fünf 3ab,re ttjrc Seförberung jum Hauptmann (Stittmeifter) ju erwarten fleht, fid)

„in öfonomifcb georbneten Sierbältniffen befinben unb oolliommcn gefunb ftnb, tonnen ficb um baS
„Äommanbo nur 2Üabemie bewerben."

SDedblätter gelangen bemnätbft jur »uflgabe. Sronfart o. Stbellenborff.

JKidjtamffldjer Xöcil.

SDUlüäriftfje ©efcHfdjaft ju Salin.

Die nöctjfte 93erfammtung finbet

aHittmodj, ben 13. Xejember 1893,

obenbS 7 Ul)r,

in bcm großen Saale ber ßriegSafabemic,

Eorotbeenftraße 58/59,
flott

Vortrag „5öerid)t über eine Sictfc jur Golumbifdjcn

SBcllausftcHung in Gbieago", gehalten Oon
SKajor 0. Slmmon, ftommanbeur beS

Sd)lefifd)cn Pionierbataillons 9ir. 6.

3nncre nnb äu&ere Linien.

3n einem Sluffafc in ben „3JJilitflrifd) * polittfcf»en

SBlfittern" 9er. 65, 66, 67, betitelt „Napoleon unb
2Ro(t!e", erWäf>nt Garl Jöleibtrcu jum Stf)luß einen

tleinen ?(uffafe oon mir im Diilitär * SBodjcnblatt

9tr. 51/1893, melier fjauptfädjlidj baoon bonbclt, nie

man Sd)lad)tenoerlufte betrachten unb berechnen foH.

3m Schluß beffelben wenbe id) mich allerbingS aud)

gegen bie Nidjtadjtung ber Jaftil in üivem Söcrbältniß

jur Strategie, tote fie fid) in bcm Saß ipleibtrcnS auS-

fprid)t, „baß eine überlegene Jaliif 1806 ben granjofen

ben Sieg oerfd)affte, gehört jur Segenbc. Gs entjd)icb

wie immer bie überlegene Strategie." SSaS id) gegen

biefe ^Behauptung ju fagen b^abe, mag man im SXttiUto

S3od)enblatt 9er. 51/1893 nad)lefen. 3d) führe ober

bort außerbem als Süeifpiel ber SiMdjtigfeit, welche bie

größten gclbbcrrcu mit bcm größten Siecht bcr taftifdjen

Gntfcbeibung beilegten, ben gclbflug Pon 1866 in

Söhnten an, welcher eben binfiebtlid) beS geseilten

9lnmarfd)eS bcr Greußen auf beffere Jaftif unb 53e=

waffnung ber ^rcußifdjcn Jruppen gebaut mar foioie

auf ben Umftanb, baß ber iöerfammlungSpuuft ber

Dcfterreid)tfd)en Armee nirfit in iöbbmen, foubern in

SWäbrcn (ag. £crr Sülcibtreu meint nun, baß alles

Oon mir öefagte nur bie an beut ^reußifdjen Gintnarfd)

geübte ftritU beflätige. Gr finbet biefe Söeftätiguug

in folgciibem San meines ?luffa|jcS:

„Aber bie uugcfdjirfte gübrung beS L SlorpS ftcKte

bie Ausführung oon Anfang in grage. SBurbc bie

Aoantgarbe beS V, ^reußijdjen SlorpS an bcmfclben

Sage (27. 3uni) in ben Gngpaß oon 9cadwb geworfen,

unb baS ^erouetreten biefcS ffotpi uerb/inbert, fo war
ba3 Mißlingen beS gclbjugcä nidjt unmöglidj."

Söleibtrcu bemerft (ienit;

„Xomit ift für bie üljeorie ?(lle8 cntfdjieben.

Gine Cpcrotion, bie oon Slnfang an« ein >9)Jißlingciti

befiirdjten muß, fobalb ein Storps oeriogt ober eine

Sloantgarbe nidjt unberedjenbor Öroßc« leiftet, trägt

if)re SBerurtljeilung in fiel) felbft."

Gs l)ätte aber oon "söleibtrcu nodj ber folgenbe Snt)

meine» Quffa^efi in Wr. 5 1 in «etradjt gebogen werben

müffen, Welcher lautet:

„SBaS befiif)igtc benn aber bic Sloantgarbc bcS

V. ftorpS, bic Eingriffe breier Ccftcrrciajijcfjcu Sbrigabcn

jurüd^uweifen bc^w. fid) auf bcr $od)ebcne bis jum
Gintrcffcn bcS OiroS pi bebaupten, wenn nidjt, neben

bcr Japfertcit bcr Gruppen, iljrc überlegene laltit
unb Sieioaffnung?"

hiermit erinnere id) an bic lebenbige Sfraft bcS

^eere«, weldje 9)Joltfe gerabe beim Gntwurf ber Operation

in Söctindjt jog, im Wegenfnjj ju ben gormein bcr

ilußereu unb huiacn Linien. Unb biefe lebenbige Straft

äußert fid) eben am mciflcn in bcr Jaltil. lie Spi(je

meiner Sä^e ridjtct fid) alfo gegen bie Untcrfd)5t>ung

|
ber Fallit, Wie fie Söleibtrcu auSfpridjt.

3m Ucbrigen ift mit bcm ©cftänbniß bcr mißlidjcn

Sage, weld)c nad) 'Jrautcnou eintreten fonnte, für bie

JljfPrie feincswegS ?llles eut|d)ieben. ^err

Söleibtrcu fennt bie SlricgSgcjdjidjte ju gut, als baß

id) il)tn ju fagn« braudjte, wie ungeidjirfte Morp5=

fül)rung ober eine Sljcilnicberlage bie oorjüglid)ft bc

rcdjncte ftratcgifdje Operation über ben Raufen werfen

fönnen, unb baß baS Wefcdjt immer baS oomcbiufte

SÖiittcl bcr Strategie ift. Napoleon ftanb 1813 in

einer Gcntralftellung bei Bresben unb operirtc gewiß

auf ber inneren State; aber baS Ungeidjid 9Uüfl

unb Üüiacbonalbs be^w. bic üerfetjlte Gutfenbung beS

Grfteren ließ iljn jdjließlid) im lonjcntri)'d)en Angriff

erbrüdt werben. — ^ufalligfcitcn! wirb man antworten.

SHidjtig, aber ^aÜ, SRangti an Gntjdjluß unb Un«

gc)d)id fpielcu eben überall mit, fomol)! auf ben (iußerru

als aud) auf ben inneren Üinicn. ^ubem ftnb bieje

begriffe ber inneren unb äußeren Sink gar nidjt ganj

auscinanbcr^ubalteu unb geben l)äufig im Saufe ctucS

gelbjugeS ineinanber über, lie Sicbljaber — ober,

wenn man will, Wnbä'nger bcr Gincn ober ber Slnberen

— pflegen bann oft ju beweifen, baß bieje unb jene

„äußere Sinic" eigentlich eine „innere" fei unb unu
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gcfchrt. Blcibtreu behauptet {»infid^tlic^ be« gelbjugeS

öon SWarengo: Bonaparte operirte offenbar burd) feine

?[nmarfd)linie übet ben Bembarb unb fein £>inobftcigen

in bie norbitalicnifdje Gbene ouf ber äußeren fiinie.

©r Ijiitte fid) aber auf bie innere gcftellt, inbem er fid)

jlüifdjen SJielaS unb fein $intcrlanb gcfdjoben hätte,

©ut, »Dir wollen baS einmal aeeepttren. Xei Steileren

fann man aber behaupten — unb Somini t()ut eS — , baß

bie Operationen ber granjofen, im öansen betrautet, im

3abre 1800 aQe auf ber inneren Cinie gefchafjen, nämlich,

bon einer (Tcntralftellung, ber Schweif ausgingen. $5enn

SWoreou ging mit feinen §auptfräftcn bei Bafel über

ben iHtjcin unb brängte ttraü auf Ulm jurücf, Bonaparte

aber bebouebirte auS ber Schweij nad) Italien. Wie
berfd)ieben (ann man alfo biefe Bezeichnung gebrauchen,

unb barin fott eine ewige Wahrheit fteefen? 3d) lann

barüber um fo unbefangener fprcd)cn, als id) felbft ein

SHnhänger beS WcbanfcnS bin, baß cd in ber Strategie,

aber aud) in ber Jaftif, einjelne ewige Säfoe giebt,

weld)e ungeftraft gewöhnlich ntrfjt berieft werben fönnen.

9lud) t)abe id) in meinem ftommeutar bon ^omiuid

£>auptmerf bie Bebeutung bicfcS Sd)riftftellcrS, ber als

ein $auptbertrctcr ber inneren Linien betrautet mirb,

gegen mand)e Eingriffe bertbeibigt.

Hin fold)er ftetiger ©runbfafc ift j. B. bie rechtzeitige

Berfammtung. ~ Silber mann ift fie rechtzeitig? Xadju
beurteilen ift eben bie Jtunft beS J$clbl)crrn, unb barin

gerabe mar ber Don Blcibtreu in feinem 'ilufjafc tief unter

Napoleon geftellte, menn aud) „als eine ©eftalt Don feltcner

SRcifc unb MPraft" anerlannte Üöioitle einer ber l)cn>or=

ragenbftcn SNciftcr. ÜKan fann in ber Än&nufcung ber

inneren Linien ein braud)6avcS Wittel für einen genialen

Oberbefehlshaber fcfjen, um mit einer Kiinberjal)! fd)nclle

ncgreidje Schläge nnrf) Derfdjiebcncn Seiten ju führen,

feine Üage ju Derbeffcrn, wie 1814 9iapolcon: einen

Sa& bon unfehlbarer 9iid)ttg(eit lann man auf ihre

Slurocitbung nidjt aufbauen. Xarüber ift man im ©anzen
unb ©roßen in allen "ilrmccn feit langer $eit, burd)

Sbcorie unb BrajiS belehrt, einig geworben. Wenige,

berein^eltc Stimmen unter ben SJlilitärfdjriftftclIent, wie

j. B. Secomtc, l)abcn bie innere i'inie auf ihrem

Jperrfd)ertl)ron erhalten moHen. 9iun aber will .£>crr

Blcibtreu gegen btcje natürliche Sluffafiung ber linge
eine große SHeaftion ins Ücbcn rufen, (sr nennt bie

Bcrtreter ber eutgegengejefoteu Slnficht „ürmpirifer" unb
glaubt burd) feine gewiß grünblid)en unb achtungS»

Wertben Stubicn ju untrüglichen „föcilSwabrbcitcn" in

ber 3il)corie gelommen ju fein. — ©erabe etwas mehr
(Empirismus mürbe bie iöleibtreufdjen Betrachtungen

bei ©eitern merttwotler machen. (Es gießt 9iid)tfolbatcn,

Welche burd) befonbere Einlagen unb Stubicn fid) ein

Urtljcil über ftrategifdie unb taltifdje Xinge ertuorben

haben, immerhin aber giebt bie Berbinbung j)üifd)en

ibc°ne unb Braris bem Solbateu in biefen lingcn
einen nicht ju unterfchäKcubcn Boriprung. 9<un mirb

man antworten: 3ilas Ijcifjt benn ijh'fU'iäV .^«bt %[)x

in einer langen Jncbenajeit Dor 1866 unb jefet, nad)

1871, Slrmeen geführt? «Nein! ?lbcr bie fortiDä'ljrenbe

praltifdje SJeidiäftigung mit bem öegenftanbe, ruic fie

ber ©cneralftab übt, bie ßöfung ppn Aufgaben, bie

Bearbeitung bon getbjuggplSnen unb ber Berfammlung,
ber 3Karfd)überfid)tcn :c. ftnb aud) etmad mertt). Unb
jene Arbeiten gefd)el)en unter bem ©efüt)l ber ©er*
anrtoortlid)teit, meldic-? bem bloßen Stubium fern bleibt

Jluüerbem aber fiet)t ber Cffijier im praltifd)en größeren

unb Heineren gelbbienft bie ©runbffii>e ber Gruppen*

fübrung fic^ fortmftfjrenb berförpetn. Söit finb nie ber

Änftdjt geroefen, baß in ber großen unb fleinen «ric^v

t)anblung ein grunbfäi>lid)er Unterfc^ieb liege, 3)ie

SJor unb 92ad)ttjeile bed Cperireng auf ber inneren

Sinie fann man bei gut angelegten SRanöbem ebenfalls

jur (£rfd)cinung bringen. Unb ba treten benn —
mcnigftcnS ift eS mir fo gegangen — bie SBertf)loitgfeit

mandjer Sljeorien unb bie ©al)rt)aftigfeit einzelner

großer ©runbfäfoe bem 5öeobad)ter praftifd) unb b<"'b»

' greiflid) bor ?lugen, toai bem 9iid)tfolbaten gcroöt)nlid)

! nid)t geboten mirb.

Bleibtreu behauptet, afleOperationen Napoleons bätten

fid) auf ber inneren Siinic abgcfpiclt. SSic mill man
benn bieS auS ben Bemegungcn ber 3ranj6fifd)en Sirmet

hn Anfang Oftober 1806 bemeifen? Qk\)t man bie

Stellung ber s.|}reußifd]en ^auptarmee in ber ©egenb
bon Weimar unb (Erfurt in $etrad)t, fo gefd)ab bie

Operation Napoleon» auf ber äußeren Sinie. Xmcb,

biefe gelangte Napoleon fpiitcr auf bie innere i'inie,

b. t). er ftellte fieb, auf bie Bcrbinbungen ber Breußifd)en

£jauptarmce. 55affelbe tljat SOcoltfe bei 2Rct); aber

|

aud) 1866 gelangte er burd) feine fonjentrifd)e Operation

,
in Böt)mcn unb burd) ba$ SluSmeid)en bon üöencbcf

auf Clmity nad) ber Sd)lad)t bei Jtöniggrat) auf bie

innere üinie. S3on abjolutcr ©egenjai>lid)feit für

bie s4$rari3 fann alfo überhaupt feine Webe fein,

unb bieje mitt lbot)l aud) Söleibtrcu nidjt behaupten,

|umal er auf bie Operation 9Jcoltfes( bei N]Wct) f)intoeift.

— Leiber berbteten mir augenblicflid) anbere Slrbcitcn,

auf ben Sluffat) Blcibtrcuä „Napoleon unb ^Moltfc"

näfjer cinjugefien. Vielleicht werbe ich QDcr fpäter

einmal Gelegenheit ()a6en, barjutl)un, baß, wenn 9ia*

poleon in ber 'neueren ;}eit bielleict)t ba unb bort unter»
1

fdjafet worben ift, Blcibtrcu bieö in biel höhcrem ©rabe

\
mit 9J?oltfe tr>ut. 3" bergeffen ift freilich nie, baß

j

Jtönig Wilhelm I. ber CbcrbcfcfjlSfjabcr feiner Jpcere

war, baß er aber in SRoltfe einen geifttgen, Napoleon
in Söerthier nur einen ted)nifd)en ©cljülfen befaß. Ta
mau nun weiß, baß bie iBorfdjlöge iWoItfci- in wichtigen

ttriegöt)miblungen au^nahmSloö bon M 'in.i Wilhelm I.

genehmigt würben, fo ift man wohl berechtigt, ÜDtaltle

unb Napoleon in Vergleich ju jieben. — Wie weit

yerr Söleibtreu ben 1:eutfd)en NJJiarfd)all gegen ben

tjranjöfiidjcn ilaifer babei he"»n^rKpt, bezeugt ber

Sat), wo er bon bem „.herauffdjraubcn beS Xeutfcf)cn

ftricg*gelel)rten" bis ju SiapolconS ^öhe fprid)t. —
Uns erfcheint bie Bezeichnung eines „SricgSgclchrten"

an eine gauj anbere Slbreffe gerichtet werben ju müffen
als an bie SUioltfcS. Napoleon i}at elf gelb^üge ge«

leitet, SDioltfe nur jwei, fagt $>crr Bleibneu. Wir
mödjtcu hier nebenbei bewerfen, baß 9Jtaltfc aud) beim

Vüciten 2t)c'ü bcS liünifdjcn gclbjugcS (il)cf be4 ©encral^

ftabeS war unb bei SWftt fd)fn großen ftratcgifd)cn

Blicf bewies Napoleon befaß aber unbebingt bie biel
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größere SriegSprorig. Wogegen fteljt SWoltfe mit ben

Cpcrotioncn ber gelbjüge bon 1866 unb 1870/71
SRapolcon bollfommen ebenbürtig Gegenüber, fomohl mo»
Xurebführung ol» ntd) Grfolg anbelangt.

3)aß bic 3lu»nu|,umg innerer fiinien feine (Erfinbung

9iapoleon8 ober ber Sfcujeit ift, bürfte allgemein be=

(annt (ein.

Ter SBcnbeefticg jeigt j. baß fogar SBaucmbcerc

unter gclbherren, roelche in ber alten Stöniglichcn ?lrmce

meift nicht über ben Sapilön binouSgefommen tr-aren, e»

ohne eine Ahnung Pon Ibcoric berftanben, bie 8?ort|eile

ber inner™ fiinie bon einer QcntralftcQung, bem SBccage,

ou» präd)tig auSjunutten. Tie« bemeift ebenfalls nicht»

KnbercS, als baß man bie fiage ber Xingc nach ber

©unft ber Umftänbe unb ber geogropbifcben ©eftaltung

be» fianbc» benujjen, nicht aber um jeben ?J}rei3 bie

innere fiinie fueben fall. Unb fo jagen mir beim am
(Enbc unjerer furjen Darlegung mit S8e$ug auf iöleib*

treu» Schluß be* oben berührten Slrtifel»: SBir erfennen

otlcrbing» . blaffe Dogmatil" barin, menn man aufl

ber gormcl ber äußeren unb inneren fiinie ein „\m
feblbar" nutütdjc» ober fdabliebe» ^rinjip machen miß.

28ir erlennen bie 9?achtbcile unb SJortbeilc ber inneren

unb äußeren fiinien gleichermaßen boll an, eS wirb

aber eben auch Pon bem ©enic ber betreffenben gelb-

bermpcTfönlicbfeit abfangen, ob ftc fid) ber ober jener

fiinie meifterbofter bebient unb mann fte fid) ihrer be-

hielten mitl. SBMr behaupten, baß c» einen Siürffchritt

jur geometrifchen ftricgS fünft madjert beißt, menn man
unfehlbare ^rinjipien in ber ©cftalt öon fiinien ent»

beefen mitl.

SBir behaupten ferner, baß e» einen abfohlten in

ba» ^raftifche bineingreifenben ©egenjajj jroifdjcn inneren

unb äußeren fiinien gar nicht giebt; bagegen ift ber

©egenjafy jmifdjcn bem Mnmarfcb getrennter Kolonnen

unb bem rechtzeitig bcrfammcltcr firäftc banbgreiftid).*)

Napoleon bemegte fid) im Cttober 1806 bei ber Um»
gehung ber ^reußifchen Slrmee ganj ftdjer auf ber

äußeren fiinie, aber er tbat e» berart, baß et mit

au»reichenb öerfammelten firfiften marfd)irte. $ie Ste

roegung auf ber äußeren fiinie fchlicßt bie» aljo feines»

roegd aud. b. iöogu»lam»fi.

$a« ^riifuitflvithirHcit

nach ber neuen Sd>ie§Dorfdjrift.

(9kraL Wimdr.aJoöjenMatt Kr. 94 u. 95/1893.)

Unter beu mannigfachen Slcnberungcn, meld)c bie

Schicßborfcrjrift 1893 gebracht, finb bie für tag 93rü-<

fitng»fd)ießen, befonber» für ba» ^Srüfuugvfcbießcn im

©elänbc, fcftgcfcfotcn bie einfdjncibcnbftcn unb folgen»

fcfcwerften.

SJeim (Einjctprüfung&fdjteßen ift bie große

SluSbebnung be« ßeitobfeftnitte« bon SBcbeutung, inner»

halb befjen bie Abhaltung Don jefyt ab ju erroarten ift.

SSäbrenb bie Schießborfdjrift 1887 tjicrfür bie SWonote

3uli unb Huguft feftfefete, bie Söeftimmung be» 2age»

*) 3<$ möajt* bn-rbei auf meinen Aommentar ju : rur/.

€5. 147

bejm. ber !Tage ben SHegimentvfommanbeurcn überließ

unb bie Aufgaben felbft ein für alle 93ial offen bor»

gebrudt enthielt, orbuete bie 2d)ießPoricbrift 1889 an,

baß im 3)ionat ^ult bic Dom StriegSminifterium ju

ftellenben Aufgaben befannt gegeben unb böcbften»

jehn Inge nach bem (Eintreffen bc» 9Umce-93erorbnuug»=

blatte* gelöft merbnt follten. ^ierburd) mürbe febon

bamal» ein ungehörige» Sporüben eingefchränlt, foioie

eine gleidjmäßigerc ^ertbcilutifl ber ba» 8d)ießen beein»

fluffenben S5?itterung$= ?c. a<erhältniffe auf olle ftom»

pognien ber 'Jlrmee erreidjt. 95cibc ißortheilc b,üÜ bie

neue ©cbießoon'djrijt feft, erhöht aber erftcren, inbem

fic ben engbegvenjten 9iautn be§ 9Konat» 3uli auf bie

ganjc jmeite Hälfte be» Uebung&jabre» ou»behnt. Sie

Perhinbert baburd), baß einjclnc Mompagnim in ber

richtigen S3orau»ic{uing, beim (Sinjelprüfung§id)ießen

fomme e$ auf 9tingfd)ießen an, ihr gortfehreiten im

©d)ulfd)ießen fo einrid)tcn lönnen, baß fie im 3uli bei

ber bebeurung»PolIen Ucbung 200 ra flcbenb fveihänbig

auf 5Ringfd)cibe fteben. 3e^t ift bem ©lüde nur noch

infofem ein ^31a^ gemährt, al» biejenigen Sompognien,

melche nad) Urjcheincn be» 9lrmee=S?erorbnung»blatte3

juföllig eben bic Vorübung pollenbet ober jufätlig fid)

gerabe bei obiger ^»auptübung befinben, im Sortbeil

finb. SWitbin bürfte eine gegen früher gleichmäßigere

©runblage jur Sbeuttbeilung ber gertigfeit im ©djul*

}d)ießen gemonnen fein.

Ü>er äußeren Stürbe be» ©njelprüfungSfchicßcng

ift burd) ba» au»gejprochene Verbot 9lcd)nung getrogen,

ben jur ?luffid)t beim Sd)ü^cn erforberlid)en Offijier

burd) einen ^ortcpccunteroifijier ju erfejicn. SBnberer»

feit» beugt ber etmaigen mintur!id)en gcftfejjung be»

fonberer Maßregeln bie neu aufgenommene SJeftimmung

bot, baß für ba§ (Sinjclpiüfung»fd)ießcu bic für ba»

€d)ulfd)icßen gegebenen S3orfd)riften binbenb fein follcn.

®a» -

^rüfung»fd)ießen im ©clänbe hat jmei

riefgreifenbe Umgeftaltungen erfahren, melche ihren

förbemben (Einfluß auf ben betrieb unb Erfolg beS

gcfcd)t»mäßigen 9lbtheilung»fd)ießcn» nicht berfchlen

merben. ^unächft ift ber Sd)merpunft ber Prüfung
unmittelbar in bie Kompagnie hineingelegt. C» foflen

jcjit innerhalb jeber einjclnen ttompagnie richtige

Wnfcbauungen über bie Umpd)! ber gübrer unb bie

Sluebilbung ber SWannfdjaften gemonnen merben, mährenb

früher bei jebem Bataillon ba» <Prüfung»fchicßen

abgehalten mürbe (Sd) 58 9Jr.l74, alte 8d). S3. 9ir. 194).

fiet>tcre
sJlnorbnung in SBerbinbung mit ber Empfehlung

friegpftorfer 5lbtheilungcn unb tricg»gemäßer 95iärjd)e

halte biclfad) bic ©emohnheit entftehen laffen, au» ber=

frhiebenen Jahrgängen, Sdjießtlaffcn jc. be» ganjen

Bataillon» eine frieg»ftarfe Stompagnie ju bilben. §ier*

bei bcrmod)te mohl ber an bie Spijje geftcllte ^aupt»

mann feine fieiftung»fäbigfcit in ber Rührung unb
gcuerlcitung Jfigcn, nicht aber fonnten bie bier

§auptleute barlegcn, mic fic ihre Unterführer unb ficute

im gefechtsmäßigen Schießen au^gebilbet haitf«- (Ebenfo

menig mar e» möglich, aUv Dem Verhalten ber menigen

eingetretenen fiieutenant» unb Unteroffijicre ein Urtbcit

über beren ©cfammtljcit ju gemimten, fflor ?Mem
aber unterlag nur etma bie £älfte ber »cannfehaften
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einet Prüfung, unb innerhalb biefcr £älfte traten bie

einjelnen Mompagnicn wfihrcnb beS Schießens unb

beim geftftellcn ber Treffer nur unbcutlid) hcrfcor.

Seht muß ntdjt bloß Alks fließen, nid)t bloß jeber

Rubrer eintreten, fonbcrn iteibes gcid)iet)t innerhalb

ber obgegrenjlcn (Einheit, in welcher bie Au.bilbung

erfolgt ift. SBcnn bie Scbießoorjd)rift hierbei frieg$=

ftorte Serbänbe nid)t mct)r befonber. ermähnt, fo ift

baburd) baS <jcfthaltcn beS breitl)ciligcn SßcrbanbcS ber

SriebenSfompagnic empfohlen, ohne bnß bog {J^ffren

jweier friegSftarten 3üge auSgcfdjloffcn crfd)eint; berpor*

treten ober muß bie Prüfung ber (YtefammtnuSbilbung

jeber einzelnen fiompngnie. 23ie bie iöefidjtigung, fo

bie Ausbtlbung. duftere ift jefct mit ber fieberen mehr
in (Sinflong gebradjt. Turdj bie föedjfelroirlung beiber

ober wirb ber Jtompngniedjef bewußt ober unbewußt ju

einer nod) eingebenberen £anbbabuug ber Vorbereitung

unb ber Turd)fübrung beS Abtl)ciIungSfd)ießcnö jdjon

beöb^alb öeranlaßt werben, weil nunmehr feine (Erfolge

im entfdjcibenben Augcnblicfc aud) in bie (irjdjcinung

treten biirfcn.

Tie anbere Aenberung liegt barin, baß ber S8rigabe=

fommanbeur über baS ^rüfungSfcbicßen im (Stelänbe einen

beionberen 5}crid)t einreidjen muß, ber bei aller STüi^e

fid) über bie gefechtsmäßige SdjießauSbilbung in ben

einzelnen Stompagnien ausjuipredjen b^at. Tics bebeutet

junflehft eine Steigerung ber eben ermähnten „Waßrcgel:

nicht bloß ber SJefidjtigeube, foubern aud) bie nod) höheren

SPorgcje|}tcn befommen Meuntuiß oon ben Stiftungen jeber

ftompagnie. 3a a" AUcrf)ö<hfter Stelle wirb jährlich

eine Unterlage für bie AHcvfcnnung beroorragenber (Sr=

folge jebcö einzelnen Hauptmanns gewonnen. Taß bieS

ben perföulidjcn (Eifer unb bie greubigleit jum ©eften

ber Sad)e aufs .ipadjfte anfpornen wirb, liegt auf ber

£anb. (ES läßt fid) öorausjeben, baß baS "Jküfung$=

fdjießen im (Stelänbe nunmehr benfelben feierltdjen Gha*
rafter befommen, mit berjclben Spannung erwartet,

bcrfelben Eingebung »orbereitet, benfelben Hoffnungen
ober 9iiebcrjd)lngen ausgeführt unb pollcnbet »erben wirb
Wie baS (EiH$elprüfungsfd)ießcn.

Aber nod) eine jweüe Stebentung b>t biefe Neuerung.
Xic Söcrictjte fönnen bie üon jeber Wompagnte eridjoffene

Jrcfferjah,! nid)t gut umgeben, ja bie erlangten .jcjultate

werben früher ober ipiitcr ben AuSgnngspunft ober ben

Beweis für baS über bie JVompagnie abjugebcnbe Urtbeil

bilben. TicjcS allgemeine Vertjältnijj ber AuSbiibung$<

metbobe jum Xrcficrgcbniß bat feine Otefd)id)te. Söie

einft por fahren beim Sd)arffd)ießen ber Artillerie bie

Ürefter als nebcnjadjliri) beljanbelt mürben, fo giebt e.

bleute eine infnntcriflifdjc 9tid)tung, meldje beim gefedjts*

mäßigen Schießen ben Hauptwertf) auf baS Poridjrift-*

mäßige Verhalten ber fcljießenben Abteilung legt unb
feinen ober bod) nur einen lofen 3ufammenf)ang biefeS

Verhaltens mit bem 2rcffcrfolg numid)t. Unterftünt

mirb foldjc Anjchauung befonbcrS burdj bie Ifjotfadjen,

baß, ba bie Sdjeibcn feine Siefen b,aben unb feiten

bie 2d)ußrid)tungcu im ^rieben piel gebrefjt werben
fönnen, einc.li>auptnnrfung im Mnege, nämlid) baä3lanfen=

feuer, nidjt jum ?luebrud (ommt, unb femer, baß bie

feuiblirfjen iBerlufte mit iljren golgen »äfjrenb beS

Sdjießenä nidjt genügenb f)etPortreten. ßcfctercr SWangel

aber fann burd) tedmifd}c 5öerPollfommnungen (Ceftcr-

reidjifdje Öräben, Hlappjdjeiben ic.)
( öftered S&fylm ber

Ireffer in ben ÖefedjtSpaufen k. feljr befd)ränft tperben

Öejüglid) ber erften 9iac^tt>eilc fei baran erinnert, baß

mit bem (Srößertperbcn ber ÜRafien in ben Sd)lad)ten

bie Öelegenljeit jum glaufiren geringer Wirb, unb baß,

wo bicfelbe tro&bem gegeben ift, ber geinb in ber Siegel

eine neue {$ront bilbet. ^nbeffen follcn f)ier weniger

bie tbeoreiijrtjcii Q)rüubc für unb wiber bie Berechtigung

obiger Snffa$t aufgefiit)«, als Pielmefjr bie gejdjid)tlid)en

Sdjlußforberungen gebogen werben, baß, wie bie ArtiUerie

fdjon längere 3cit bie Jreffer als SBertljmeffcr beS Scf)icß=

perfal)rcnS im Jriebcn anfielt, fo bie Gntroicfelung ber

tinge aud) bei ber ^ufanterie jeßt in eine 35at)ii gelcnft

ift, meldje mit 9lotb,roenbigfeit in baS Sieftreben aus-

läuft, beim gefed)tSmäßtgen ?lbtb,eilungS= bejw. $rüfungs>

fd)ießen piele Jreffer ju crjielen. 9<td)t ber naefte Erfolg

ift gemeint, fonbern baS Verb^Sltniß beffelben ju b<T

i*atronni^ab,I, ber Sdjußjeit, ber (intfernung, ber ©röße
beS 3ielcS, furj ju ben Saftoren, welche unabhängig oou

ber Seuerleitung finb unb jur (Gewinnung eines Oer

gleidjenben Urtbeilö über alle fiompagnien pon oben ber

für bie gange ?lrmee in äbnlid)er SBeije feftgefept werben

muffen als beim (finjelprüfungSicf)ießen. !öirb bie

jloitfcqueu) gebogen, fo läßt fid) fidjer PorauSfef)en, baß

ba§ neu angeorbnetc Verfahren beim ^rüfungSfct)iefien

im ©elänbe einen großartigen Slufidjwung beS gefcd)t*=

mäßigen ,

äbtf)eilungsfd)ießens ju Öunften ber friegs-

mäßigen im befolge hoben unb fomit bie SiegeSauSfict)ten

in ben lünftigen 2d)lad)ten unb Wcfcdjten fteigem roirb.

^ntfcritunn^fthäßrn unb ^(ijdücrnb^cidini.
* ______

SSenn man ben ütel biefer Arbeit lieft, möd)te fid)

moljl bei iWnndjem bie ^rage aufbrängen, warum gcroiffe

Arten beS militärijd)en ÜLMrfens immer unb immer wieber

Söejprcdjung finben, obwohl biefclben fd)on längft in

unferen Portrefflid)en ©orfd)riften Aufnahme unb <)3rS»

j

jifirung gefunben.

So in biejem 3a0e baä Kapitel be. Entfernung»-

fd)ä|jenS.

hierauf ift ju erwibem:

Tiefe Arbeit beabfid)tigt lebiglid) Anhalte )u geben,

wie d etwa möglid) wäre, ben fo wichtigen Tienftjweig

be. GrntfernungSfchäljenS im Sinne unb im (Steifte ber

beseitigen 93orfd)riften gefteigerter SJJerwerthung bei

gleichzeitiger leichterer AuSbilbung jujuführen.

Tie Sd)ießPorfd)rift 1893 fagt hierüber:

„gertigfeit im ridjtigcn 2>U.ov\ Pon (intfernungea

ift für Cffi^iere, Unteroffiziere unb ü)iannfd)aften un=

erläßlich; Pon bcrfelben hängt bie richtige 23al)l ber

Vifire unb bc8 Hnltcpunlte. unb bamit wefentlid) ba
©rfolg bcs 5euergcfcd)tS ab."

(_S möd)te 3unäd)ft dinige. über bie gätiigfeit, \u

fdjä^cn, gefaßt werben, ba man wohl — in ber AU»
gemeinheit gefprod)en — jebem SDcann gertigfeit im

Schießen beibringen fann, nidjt fo aber im (Entfernung**

I fdjägen.

)gle
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ES Qiebt bcfanntlid) unter bcr ungezählten iK cifie von

IljStigtciicn, wcldje ber 3Renfd) auszuüben im Stanbc

rft, foldje, ju bercn bölltger ©etjcrrfdjung eine gemiffe

Stnlagc nüßiidj, aber nid;t unbebmgt notljwenbig ift, unb

anbere, bei meldten ob,ne Slnlagc bie ©renje ber Stümperei

aud) bei größtem Eifer nid}t übcrfdjrittcn ju werben

berntag.

3«r ©attung ber ßefcteren gehört bai Scfjäfoen.

Die SDföglidjfeit, ein guter Entferaung§fd)äjjer werben

ju tonnen, feßt doppeltes borauS: nämlid) ben 58cft&

ehteS guten, fd)arfcn unb weitblidenben 5Suge§ fowie

richtigen Sinne« für Veleucfjtung«» unb ©rößcnbertjält*

niffc aller ört.

ES ift ein ErfatjrungSfaß, baß baS Sd)ä&en nid)t

attetn bon ber Sef)fcf)ärfe bcS 8lug i abhängig ift, fonbern

mefcntlidj eine beftimmte Anlage borauSfeßt, bie natürlid)

wieberum, bcr Störte bcSSlugeS entfprcdjenb, einer gemiffen

Steigerung ffit)ig ift.

Tic 3Bac)rt)cit biefe« SaßcS mödjtc qu8 bcr TTjatfadje

rjerborgcfjen, baß SDinnnfd)oftcn mit „guter Slnlage", ober

„fd)Wad)en?lugen" auf ben neigen (Entfernungen „tabeHoS"

idjaßen lernten, Wäfjrcnb Seilte mit „borjügiidjen klugen",

jebod) „otme Veranlagung" feincrlci ^"ferlafftgfeit

im Sdjfifccn Heiner wie großer Entfernungen boten.

SMan femn barjer fagen: ba8 Entfernungdfdjaben muß
»angeboren" fein.

33 ie man bon einem CrtSfinn fprid)t (j. V. bei ben

Tauben unb anberen Spieren), fo tann man aud) bon

einem „EntfemungSftmT fpredjen.

ES liegt nun |ef)r nabe, baß bei SWenfdjcn, toeld)c

borgenannte jmei Eigcnfdjaften bcfi^en, bie alfo bon

^ugenb auf reiche ©clegenljeit ftatten, biel Im Sreien yi

fein unb fn'er ;tn- Sluge 311 fdjarfen, fowie aud) bafür

einen iMid befommen b,aben, bie ©egenftänbe nad) itjrer

Teutlidjfeit bei SBinb unb Söcttcr, bei Sonnenüdjt unb

28olfenfd)atten genau anjufeben unb fid) genau rinju»

prägen, fidj ber „EntfernungSfinn'* im tjodjften ©rabc
entmitfeln mußte.

Ebenfo begreiflid) ift eS aber, baß SOicnfctjen, bei

roe(d}en biefe VorauSfeßungen nid)t ^utreffenb waren,

eine Entwidmung biefe« EntfernungSfinneS nidjt nur
nid)t aufjuweifen bermodjten, fonbern eine genügenbe aud)

nid)t metjr erlangten.

Tementfprcdjenb ließe ftd) bie gertigfeit im Sdjäfcen,

auf bcr breiten VafiS einer guten 9caturanlagc aufgebaut,

ofyrte irgenbmic im Vrfnjtp an ben über baS Sdjäßcn

reglementarifd) feftgefeßten ©rttnbffißen etwas ju änbem,
atifjerorbentlid) einfad) nnblcidjt jurTurajfütjrung bringen.

ES mürbe aud) t)icrburd), wie nodjgängig barjulcgen

getjofft wirb, für bie prattifebe Verwcrttjung bcS SdjäßenS

im Ernftfatle, im ©efedjt, ganj 33cfcutlicf)cS gewonnen.

3- V. : Sd)ou wenige Tage uad) ber Einteilung ber

SRetruten tjättc bcr fiompagnicd)ef, beffen Tomäne nebft

bem Stießen aud) baS Sdjäßcn fein müjjte, bie SHefrutcn

im Gntfernungafdjabcn auf il)rc Veranlagung hierin ju

prüfen.

©iefc Prüfung müßte folgenbenöebingungen genügen:

1. Crt: !ti;unad)ft »b«d)felnbc« ©elanbe;

2. (Entfernung: 3nnert)alb bernal)cn, mittleren unb
weiten Entfernungen für jebe ber $auptcntfcrnung8joncn

mlnbeftcnS 10 Sd)ä^ungcn;

3. 3iel : 93ienfd)en, Cbielte unb ©elönbcftellen.

Ter 3werf biefer Prüfung wäre:

Sofortige^ .<perauäfinbcn berjenigen ficute, bie auf

©runb itjrer bei biefer Prüfung gejeigten befonberen

j

Seiftungen S(u«fid)t geben, juberla'ffigc Sdja'tjer für iljre

Iruppe ju werben.

Um einen fidjeren ?lnt)alt ^u fyabtn, wie fold)c

Seiftungen am jWedmäßigften unb juglcid) unparteiifctjfteu

beurtt)etlt werben tonnen, möd)tc cmpfof)len werben, baß

als gute Sd)cibrcfultatc nur fold)e anjufcb,cn wären, bei

weldjen bie Sd)ätiung3projentfet)lcr folgenbc 3<ib,lcn nid)t

überfabreiten.

1. &uf ben nabeu Entfernungen 9 pEt.

2. ?(uf ben mitttlercn Entfernungen 12

3. Stuf ben weiten Entfernungen 16 *

Sßan wirb nun fragen, waS biefen &at)kn für ein

SBcrtt), für eine Vebcutung böjumeffcn fei?

hierauf bürftc bie Antwort lauten:

Tie Erfahrung Ictjrt, baß bie 3"f<wtem bie Ent«

fentungen bis 600 m mit einem mittleren ftcfjler bon

etwa lOpEt. ber Tiftanj )d)äßt. W\t anberen SSorten:

Von bieten Jaufenb jufammengeftcllten Sdjnßungen jeigt

bie Hälfte einen Heineren geiler, alfo V10 ber Tiftanj,

unb für bic aubere #älftc bcr Sdjflßungen ftnb bie

gct)ler größer.

S§ betragen ba^er bie Sängenabwcictjungen infolge biefer

Segler j. 93. auf bie Entfernung bon 600 m = + 60 in.

Tie t)ierau3 allein erzeugte Streuung bilbet nun, in

Verbinbttng mit ber beim Sdjicßen bcr Truppen auf bc«

tanntcr Tiftanj beobachteten, bie ©efammtftreuung für ba3

Stießen auf unbetannter Entfernung.

SÖcnn j. ©. bic JWefultatc bei befattnter Tijianj auf

600 tu 58 pEt. betrugen, fo ftnb mit obigem Tiftan.y*

fet)ler (10 pEt.) nact) ben 93erect)nungcu nur met;r

20pEt. Treffer ju erwarten ic.

Von fold)cm ©cfid)t8puntte au§get)enb, würben nur

jene 3Jcannfd)aften alä gute, jubcrläffige Sd)ä|yer angefe^cu

werben, bereit Sdjäßuitgrn für alle Etttfemungen jene

5eb,lcrprojentjaf)lcn nidjt nberfdjicitcti, bic nod) er»

möfllidjen, baß bie ©efd)oßgarbe an ben JJcinb mit gutem

Erfolg gebracht werben tann.

Vcjonbcrä wcrtt)boH für eine eiub
/
cit(id)e Veurtl)ei(ung

ber Sct)äbfertigtcit wäre c* natürlid), wenn bie Sdjief?»

borfd)rift bie äHajimaljafjlen für bie naljen, mittleren

unb weiten Entfernungen bejüglid) bcr Sd)äßung8fcb,lcr*

projentc unter Vcrüdrtd)tigung einer — in fd)icß=

tedjnifdjer Midjtung — al* gut ju bcjcid)iicnbcu Ceiftung

angeben würbe.

Tenn nur auf fold)C Jöeifc ift eine unparteiifdje,

bicnftförberlidje Vcurtt)ctlung biefeö fo widrigen Tienft--

jweigcS möglid).

Es bebarf bie8 nämlid) ganj befonberer Vctonung,

inbem bei bieten Truppenteilen bei ber Vrüfung im

Entfernnng§fd)äfecn unb beim Veftimmen ber befien

fieiftungen eine ^vapi beftetjt, bie als böUig unjmed=

mäßig unb unbienlid) bejeictjnet werben muß.
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(Sä luivb bort folgcnbcrmaßcn borgegangen:

(Sä erhalten j. 33. bie jc^n heften ©djäjjer beÄ £8a»

taiHonÄ greife ol)ne Stüdfidjt barauf, wiebiel ^rojent

Scfjlcr bic jogenannten Öeften haben, wenn fic nur bic jcljn

fdjönflcn Seiftungen im Söataiflon aufweifen; baß eÄ

hierbei feljr lcid)t möglid) ift — befonbcrÄ bei&btheilungen,

wo für baÄ ©dja'jjen nid)t ottju biel gefdjicht — , baß

feilte mit einer erftaunltc^ hohen Sd)fifoungÄfehlcrprojcnts

jaty greife befommen, liegt auf ber #anb, ba eben fyier

bie SciftungÄmcffung eine rein rclatibc genannt werben

muß, feineSroegÄ aber eine bem Sinn unferer S3orfd)riften

cntfpred)citbe abfolute, qualitatibe ift.

£aÄ SBilb wirb fid) aber fofort finbem, wenn bie

Sciftungen, bie baÄ ^räbifat gut in bcr $ljat berbienen,

projentmeife genau rcglcmcntariid) beftimmt finb.

9cad) biefer «eiteren Wu«fül)rung fehre id) ju ber

Prüfung bcr jungen :Vünmfd)aft im (SntfernungÄfchäjjen

icitenÄ beÄ Äompagnied)efÄ jurücf.

3cne Seutc nun, bie bei biefer Prüfung bic für bic

bcrfdjicbcnen Entfernungen bestimmte ®d)ä|>ungÄfel)lcr=

projentjaf)! nid)t übcrfd}rittcn haben — bei ber einen

SCbtfyeüung mehr, bei ber anberen Slbtljeilung weniger—

,

werben bann burd) einen im (rntfernungafd)cibcn be«

währten Unteroffizier bei allen folgen Ucbungcn befonberer

Sörberung ihver (SchäfeungÄberanlagung burd) eine

tt)unlid)ft tägliche, wenn aud) nod) fo torje SluÄbilbungÄ--

jril jugeführt.

$er 9luÄbilbungÄgang fclbft mürbe aber ganj genau

ju geregelt merben, wie ihn unferc bewährte <5d)icß*

borfdjrift in fo trefflicher Steife borfdjreibt

v.I'li aud} bie gefammte übrige junge SRannfdjaft

würbe nad) biefen (Smnbjätyen im 2d)ä&cn auÄgcbilbct.

$>enn eÄ ift ein burdjauÄ nothwenbigeÄ Serlangen, baß

jeber Wann ohne tyuÄnalmte innerhalb bcr geuergrenjen

ber 33crwcnbung beÄ ew-jelncn ©cwehrÄ aud) unter ben

fd)Wierigften S3crb,ältniffen bic (Entfernungen annähernb

richtig idjä^cn lerne, foU bic iiugct au ben 3cinb fommen.

$aß natürlid) bicö mit mand)cn Seilten überhaupt

nidjt ju erreidjen ift, jumal ja ber Sßrojcntfajj bcr 9Rann«

fd)aftcu mit fd)ioad)cu Süugen immer größer Wirb, ift

jwcifelloÄ.

55ic gorberung, baß aüe 9)iannfd)aften im ©djäfcen

auÄgcbilbet werben, h^at aber nod) ben weiteren 83ortf)cil,

baß bod) bicllcidjt nod) im Saufe beÄ Sinlivcö bcr eine

ober bcr anbere SMann entbedt wirb, bcr SBcfonbcreÄ im

<2d)fil>cn ju leiften bermag.

Unb barauf geht ja unfer ©eftreben b^auptffid)Iid)

hinaus : mit Sicherheit bie jubcrläffigften ©d)ä&er —
natürlid) für alle Entfernungen — feftjufteHen.

2öäf)renb nun jut weiteren SluSbilbung bcS UebungÄ*

jafjreÄ nid)t§ b,injujufe^cn ift, ift bieg um fo mef)r bei

bem Hbfdjluß ber WuÄbilbung bcr gaU
3n ber 3«'i bor ben SRanöbern etwa würben bie

.Jiauptprüfungen im (SntfcrnungÄfd)ä&cn abgehalten werben,

entfpredjenb ber gorberung unferer Swrfdjriften, baß ber

SRann nadj bem erften Dienftfa^re rriegämäßig au3*

gebilbet fein muß.
^cr ©erlauf biefer Prüfung wäre folgenber:

Xie &ompagnied)ef3 bringen bem ©ataitton i^re befien

Crntfcmung^äUer in »orfdjlag, weldje t*r JBataiaomV

fommanbeur unter iBeftimmung bon 3eit unb ©clänbe,

äb,ntid) Wie bei ber erften SHefrutenprüfung burd) ben

fiompagniedjcf gefdjilbert, auf if)re Seiftung i-m prüft
wirb alfo bei biefer Prüfung gleichfalls wieber

bcr Sdjwcrpunft barauf gelegt, baß bic ©eurtbeilung

ber Sciftung3fäf)tgfeit bc« ©njelnen bon einem feftgefe^ten

SKafimum bon Sdjä^ungSfeljlerproienten abhängig ift,

unb biefed für bie brei ^auptentfemungen jufammen im
2)urd)id)iiitt uid)t niciiv al§ 12 p(£t. betragen bürfe.

Ter 3)ataiUone!ommanbcur Wirb uad) ftattgcb,abter

Prüfung ade jene 3Kannfd)aftcn, wcld)c auf ben einzelnen

Raupten tfernungen ba$ ÜRarimum bcr feftgefe^ten

6d)äfyung*fel)lerprojentjaf)leit nid)t überfd) ritten Ijaben,

bem HHcgimcntötommanbeur in 3>orfd)lag bringen.

tiefer wirb nun eine gleiche eingel)cnbe @d)ät}ung$*

Prüfung unter ben bon ben bier ÖataiDonen bor=

gefdjlagenen Sdjfifeern bonic^mcn.

Tie aus biefer legten Prüfung b^erborgegangenen, ben

gefteaten Slnforberungen entfpredjenben 8d)ä^er werben

nun aud) tl)atjäd)lid) — ci Werben beren nid)t ju biete

fein — jene 5Wannfd)aften be8 SRegimcnte bilben,

weldje bic ©ewi1f;r geben, infolge ilivcr natürlichen Ver-

anlagung für baä eiitfcntung§fd)ä^cn, aud) wenn fdwn
längft in ber SHeferoe ober Sanbwctjr ftc^enb, 3uberlfi)lig=

Icit im £d)ätjen ju befi^en unb ju bewahren.

CSJcrabe l)ierin ober bürfte bcr Sdjwcrpunft liegen.

2)cnn wag [jilft bcr Iruppe ein SHann, ber wa^renb
feiner altiben Xienftjeit, infolge ber fteten unauSgefc^ten

Ucbung, in ber gertigfeit ju fd)ä{>en jwar einen gewiffcn

®rab erreicht fjat, nadj femer (Jntiaffung jur Sceferöe

aber wegen 9)cangelä an foldjer tutr ju rafd) bai mühfam
(Erworbene wieber bcrlemt.

, (Sä ift alfo befonberÄ baÄ nad)baucrnbc SJcoment,

auf baÄ wir beim (SntfcmungÄfd)ä|jen ben ^auptnadjbrud

gelegt wiffen woücn!

Unb biete ^uberläjfigfeit, nid)t bloß ein ober $»ei

^a^re, fonbern ftetig bie (Sntfernungen richtig ju er*

Icnnen, befifeen tf>atiäd)lid) nur wenige ajcannfdjaftcn.

(£ä ift bicÄ nid)t nur eine allgemeine 33ei)auptung,

fonbern baÄ (Srgcbniß langjähriger Xiienfterfahrung in

biefer SRidjtung.

Sebcr Sieutenant, jeber ffompagniedjef wirb be*

ftätigen, baß all bie biele SRühe, bie jahrauÄ jahrein

für baÄ (SntfcrnungÄfchcifyeit berwenbet wirb, bei ber

überwiegenben SKehrjahl ber SRannfdjaften ju einem

befonberen SciftungÄergebniß nidjt ju führen bermag,

wogegen ein Heiner Zt)dl biefer Seute ohne befonbere

iüiühc große 6d)ä^fcrtigfcit erlangt.

(SÄ ift bieÄ eine 9tcgel, bie eine VuÄnahme nicht leimt.

Xiefe lederen SRannfchaften refrutiren fidj nteift aui

ber Sanbbebölferung, bie bon ^ugenb auf ihre meiftc

Seit im greien beriebt hat: alfo JBauem, 348«, Sdjäfer,

öcbirgÄbcroohncr, Sdjiffcr, ©eometer u. «.

SluÄ biefen OTannfd)aften werben fid) in ber 3:bor

jene <Sd)ö^er jufammenfe^en, bie auÄ ber 6d)äfyung&

Prüfung beÄ IJornpagniechefÄ, fflataiüonÄ^ unb ^Regiment*«

lommanbeurÄ fiegreid; Ijcroorgcgangen finb. Saß na>

türlid) baÄ eine Regiment bielleicht eine fehr hohe

an fold) gut beranlagten Sl^annfchaften ti-t, ein anbere?

I

bagegen nur eine fehr geringe, ift fetbftrebenb ; eÄ Wirb
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bie differenz eine um fo größere, je bebeutenber ber

9tefrutirung$unterfd)ieb für biefe Abteilungen be^ü^ttet)

ber cingcftcUteii Seilte auS Sant>= ober ©tabtbezirfen ift.

SlHein, wie fpätec ermähnt, ift bieS ot)ne allzu holje

©ebeutung, unb oermag hier leicht HuSgleidjung ijnbeu

geführt ju »»erben.

Üöet biefer ©elegenljeit motzte aud) barauf hingewiesen

»werben, baß baS ©erlangen ber Sd)ießoorfd)rift, baß ber

Offizier unb Unteroffizier größere gertigfeit im Gnt=

fcrmmgSfdjäften 6efi|jen foüe als ber 90iann, fd)Wer

erreidjen ift, ba eben aud) ber begabtefte Offizier unb
ber befte Unteroffizier ben Wann nur bann in ber Sdiiit)*

fertigteit übertreffen tonn, wenn er bie tjierfür nöttjige

Slnlnge befitjt.

95Öir tominen nun ju einem ftapitel, baS eine fo*

genannte offene grage bitbet, beren befriebigenbc 93e*

antroortung fdjon feit langer 3eit Pon ber ganzen Strmee,

fomett fie ^onbfeucnoaffen führt, erhofft wirb; eS ift bieg

bie Einführung öon „©chäfterabzeidjeir.

28eil eS nun boct)
k
im Jnterefje ber Jruppe liegen

muß, ben SWannfdjaften für biefen fo widrigen dienft*

*weig regftcS Jntereffe einzupflanzen, ift eS nicht Per»

tänblid), ba| gerabe für baS ©d)ä&en ffif)rena6,^eid)en

ür IjerPorragenbe Ceiftungen nid)t beftehen, wie foldjc

ür ben beften ©djüjjen, SHtctjtfanonicr unb Caitjenfedjtcr

d}on längft eingeführt finb.

Unb bod) perbient ber gcroanbte Sdjät>er nidjt weniger

SBertbfchäfouiig olS ber gute ©d)üfce, ber gewanbte Sticht»

tanonier unb ber gefdjidte flanzenfedjter.

der gute <3d)üfce repräfentirt — richtige ©djötjmig

PorauSgefetjt — nur eine gelungene ttjunlidjft l)ot)e ©injcl*

treffleiftung; ber gute <Sd)«t)cr bagegen oerbürgt einen

9Naffentrcffcrfolg.

Jft es bod) eine ^atfadje, batj eine ftbthcilung bei

nod) fo Ii l' Ii et ÜBolltommenheit im ©d)ießcn otme parallele

gertigfeit im ©d)äfcen erfahrungsgemäß bebeutenb ge=

ringere drefferfolge aufweift als eine fold»e, bie toeniger

gut fließt aber beffer fd)ät>t.

SKad)bem nun ober feitt)er jur ©rljotjung be8 (SiferS

ber Unteroffiziere unb ÜJiannfdjaften unb jur Stenn*

jeidjnung guter <5d)üj}en ©cüießpreife unb ©d)üt)en=

abjeid)en oerIiet)en morben finb, bürftc eS bod) wof)l

nur logifcf) unb fonfequent erfeb/inen, wenn aud) ben

beften «Schäfern eine foldje Belohnung ju Ib^cil mürbe.

die tjierburd) eutfteb,enbcn SJiehrioftcn mürben reidjc

3in[en tragen.

3Kan ftefle bem beften ©d)ä{jer einen $reiS, ein fdjöneS

^(bjeid>en in ?luSfid)t, jo mirb *»

c . f
j
fd)on in furzer ,;>,<• n

ein regeres ©treben, ein größere^ Jntereffe unb oor

Ädern met)r fiuft unb Siebe ju biefem etwas trotfenen

dienftzweig bemetlbar mad)en.

Sin SIppcD an ben £t)rgeiz unb an bie Gitelfeit zugleid)

ifi bei ben SWcnfd)en immer nod) ein wirffamcS SRittcl

gemefen.

SSarum foß man nid)t btefen fräftigen #ebel anfefcen,

wo eS gilt, fo #odjwichrtgeS ju erreichen?

Unfer S3orfd)lag ginge nun bahin:

1. diejenigen SP?annfd)aften beS erften Jahrganges,

Welche ftd) am Sdjluß beS 3alivc» prüfuugSgemäß als

bie beften @d)fit)er ettvtefen fyxbm, erhalten burd) ben

WcgimentSlommanbcur „Sd)ä(jabjcid)en" Pcrlichen. 35icfe

beftehen auS einem ftlbcrnen @id)en(aubzmeig, finb mit

einer Sid)cr()eitSnnbel zum Slnftcden Pcrjehen unb werben

auf ber linfen »ruftfeite in £öfje beS zweiten JTnopfeS

getragen.

2. die 3Kannfd)aften bcS zweiten Jahrganges cr>

halten bei wicbcrholteiu S)cftet)en biefer Prüfung (biefe

Prüfungen tonnen natürlich gemeinfant für bie 2Rann=

fd)aftcn beS erften unb zweiten Jahrganges porgenommen
Werben) einen golbenen (Sidjenlaubzroeig.

3. Unteroffijiere, meldje bereits ben golbenen <£id)en=

laubzweig erworben fyabtn, erhalten in fpateren Jahren
bei fortgelegter h«»o^«9enber gertigfeit im ©djäjjcn

®elbprcife.

Slußerbctn »oirb biefen S0?annfd)aftcn in ihren SOiilitär»

papieren ber (Sintrag „Wobilmad)ungSfd)ä||icr" gemadjt.

Huf biefe SSeifc fönnte dreierlei erreicht werben:

1. eine bebeutenbe Anregung ber 9)Jannjd)aften;

2. bie SWöglidjteit gleichmäßiger SJettt)eitung ber

@d)di>er bei ber Mobilmachung unb

3. ber Sportteil (eid)tcn unb rafd)en SrtennenS biefer

©d)ö^er für bie (fluniieit beS iöeurlaubtenftanbeS.

Site Aufnahme befonberer gertigfeit im ©d)ät>en in

ben Wilitärpapieren erfcheint aus bem ©runbe geboten,

weil unter ber großen 3"h l oet deutfehen Sbtheilungen,

wie fct)on erwähnt, bort) ocrfd)iebcnc aus ©ezirten rc»

frutiren, bie infolge beS rein ftäbtijdjen «IharafterS ihrer

Bewohner (Kanflcutc, ^anbwerfer, gabrifarbeiter u. SL)

ein ztemlia) mangelhaftes SWatcrial mit Siüdficht auf baS

©d)äl\en erhalten.

diefen Hbtheilungen werben bann im SWobilmacfjungS*

faDe auS bein Ueberfchuß ber SDiobXtnachungSfdjflijcr foldje

zugemiefen.

@S erübrigt nun nur nod), hinzuzufügen, baß biefer

Sßorfd)lag nid)t nur für bie Jnfanterieabtheilungen ©ültig^

teit erhalten möd)te, fonbern überhaupt für alle jene

Hbtheilungen, bie mit öemet)r unb Äarabiner auSgerüftet

finb.

hiermit am Schluffe angelangt, borf bie Hoffnung
auSgefprod)cn werben, cS möd)tc gelungen fein, einen

SJcg zu Zftfl«', beffcn93cfd)tcitung leidjter unb zuPerläffiger

Zum $kk führt als feiger, fowie oielleid)t ben Hnftoß

gegeben zn b,abtn, baß ber fo lang crfeljnte SBunfd) ber

Sruppe in förfüllung gehe: nnmlidj Sßelohnung ber ©e-

wanbtheit im©d)ät>en burch Verleihung fichtbarcr, t)übfd)er

„Shrcnaüic'^cl,M -

fraiiFreid). Sietruten, meld)e brei ^aljre bei

abne ut oerbleiben hoben, lieferte bie im 9looember
biefe« 3al)reS jur (linfteOung gelangte SllterStlaffe 1892
152 883, 25 445 mehr, als ber 3ahrgang 1891 ergeben

hatte, dazu tommen 58 152 für ein 3at)r HuSgehobene,

ffion jener Hnjabl ftnb 92 873 ber Sinieninfanterie,

ben 3äfl«n zu guß, ben 3uaoen unb ben aigertfd)en

Schüben, 23 902 ber leisten, Sinien» unb Steferoe*

laooflerie unb ben Sfritanifa)en 3&gem, 21 847 ber

gelb» unb gußartiüerie fowie ben $ontonieren, 4255 ben

I

©enietruppen, 2779 bem Ütain, 7227 ben 5lranfen«
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trägerablbrilungen, ben 3Rilitärl)anbroetfera unb ben

SÜerwaltungätruppcn überwiefen. 35ie SRelruten ber 3n«

fantcrie ftnb fo oiel rote möglich ben iRegimentern ber

ihrer £eimath nächftgelegenen Subbioifion, bie Äaoalle«

rtften unb »rtilleriften ben in bem betreffenben »rmee»

forpflbejirfe befinblicben Jruppenförpern gugetheilt, wobei

ieboeb mit $ari« eine äuönabme gemacht ift. S)ie im

ftereiebe be« oeTfchan jten üagerfl bet #auptftabt ftationirten

^Regimenter erhalten au* bem Setnebepartement feinen

ßrfafc; nach äfrila werten jeboeb 9tefruten aufl SJeljterem,

ba ftcb bort fchon eine erhebliche flngabl oon >J}arifern

befindet, nicht mehr gefebteft, e« fei benn gu ben 35er«

maltungfliruppen.

(L'Avenir militaire 5Rt. 1836/1893.)

— On bie Stammliften bet <3ent«®arbefl finb im
©angen bie tarnen oon 1500 Offizieren unb Solbaten

eingetragen, beren Üräger in ben 16 3ahren be« Se»

flehen« biefer glängenben flaiferlicben "ßetbroacbe, oon

1854 bi« 1870, berfelben angehört haben, ©eigentlich

eines geftmahle«, welche« oor «urgent einige ehemalige

SRitglieber ber Struppe gu »Pari« oeranftalteten, mürbe

feftgefteHt, ba& oon Sefcteren bamal« nur nc-dj 227 am
geben waren. (L» France militaire ÜRr. 2877/1893.)

— 3ur Vorbereitung auf ben öefueb ber Ecole

militnire de l'artillerie et du ceiiie ui VerfaiHe« burch

Unteroffiziere bet Warineartiuerie ift für folebe von

ihren Sßorgefetjten empfohlenen Bewerber, welche ben

unteren Äurfufl ber aKarine«airtiQeriefcbule gu fiorient

burchgemacht haben, an gelterer ein am 1. äpril eine«

jeben Sab«« beginnenber ^örjerer Äurfufl eingerichtet

roorben; ber ben Ihetlnrljmem on biefem }u gebenbe

Unterricht foO ftcb auf fämmtliche ©egenftänbe erftreden,

beren Äenntnifo in ber 3ulaffung«prüfung für jene Sehr«

anftalt oerlangt wirb, daneben werben fte im Jtciten

unb im Gtergtren gu Uferte unterwiefen, unb e* foll

auch fonft für bie etwa nötige Grgängung ihrer Vetuf««

bilbung Sorge getragen werben.

(Bulletin officiel du ministöre de la marine.)

— 3um Eintritte in bie ftolonialtruppen (jaben

fid> »on ben im 3al)te 1893 gut einfteOun« gelangenben

2Rilitärpfltd)tigen bc« Jahrgänge« 1892 277 greiroiüige

gemelbet; fte finb ber aJlarineinfanterie begw. SRarine«

artiOerie überroiefen.

(Le Progrea militaire 9it. 1351/1893.)

— (Sin oerbeffertc fiebelgewehr, beffen 3(enberungen

bei ben norbanbenen Veftänben gum ?f)eil noch in bet

Slufiführung begriffen ftnb, ift gunäcbft bei ben an bet

Oftgrengc be« Hanbe« in ©arnifon ftehenben 3äger«
bataißonen jur Suflgabe gelangt. 35te oorgenommenen
Senberungen hefteten barin, bafe bie Klinge be« Säbel«
bajonett« mit bem ©riffe be« Se&teren fejter oerbunben

ift, bafj ba« bi«bet angelötet gewefene SJiftr burch gwei

3roingen gehalten wirb, unb tap, eine am Verfdjlufethetle

angebrachte, al« tampon roaaque bezeichnete Vorrichtung

eine beffere £ibetung bewirft; e« ift burch geltere ferner

bafüt geforgt, bafj etroa nach rücfroärt« entwekbenbe

©afe mittelft Slbgupflgängen, welche im Verfcbluffe an«

gebracht ftnb, fo geleitet werben, ba& fie nid)t auf ba«
©efubi be« Schüben tteffen.

(La France militaire 9lr. 2855/1893.)

©cftcrreicb=ttno,arn. Sin erfter Nachtrag )u ben

organifefaen SBefitmmungen über bie 3Rilitär>SBer>
pHegSanftalten, weichet mit bem 42. Stüde bet

*Rormalnerorbnungen für ba« f. unb f. $eet oom
11. ^lonember autgegeben ift, febreibt bie naa)ftehenben

SUnbetungen not. 3m Seteicbe be« 6. Rorp« wirb ein

neuer ÜBerpfleg0bc$ir!, bet 50., mit bem SRagajine jat

Strvi enridjtet, bte ©renjen bet SBerpflegabeztrfe i^re^
bürg, Cebenburg, Äomotn erfahren einige aSeränberungen.

3ur Grgänjung ber ICerpflegSbeamten bürfen Unter«

Offiziere herangezogen werben, welche ba« 9nftellung««

ccrttfifat für iÖeamtenpoften beft^en. 3m Sufmatfo)«
räume werben neben ben ftabilen 5Jerpflegflbepot«,

(Stappen« unb SRarfcbmagazinen nicht mehr Äantonnirung««
magazine ertidjtet, fonbern e« werben al« folche bei

mehrtägigen Operationiftiüitänben bie beftebenben Set«
pflegdfilialen, Siefetoemagazine unb 9krpfleg«tolonnen

oerroenbet. Sine jebe SReferoebäderei rotrb mit 48 eifernen

(^elbbarföfen unb mit ben Gtfenbeftanbtbeilen für 36 ge«

mauerte dieferoebadföfen ober 9tefert>ebacföfen nach bem
$nerfd)en IRufter foroie mit ben ©erätben gur Srzeuczung
oon 3roiebad oerfeb,en; wenn beibe Slrten oon öadüfen
gleichzeitig in Setrieb gefe&t werben, fo bebarf ba«
»Perfonal einer Verhärtung, welche aufl ber "iJerfonal»

teferoe be« 2lrmee«®eneralfommanbo« zu entnehmen ober
burch ganbfturmleute ju befdiaffen ift. 3ebe Srefetne«

bäcferei gliebert ftcb in »ier Seftionen, jebe Seftion bei

tfclbbadöfen in vier ©arnituren gu je oiet etfemen
Welbbacfofen ober in brei gu je oiet 9tefen>ebadöfen.

$)ie Stänbe ber gelb'Verpflegflanftalten haben einige

SSenberungen erfahren, welcbe nicht oon Sebeutung finb.

— 3)iit Ojfigieten be« SRubeftanbe« follen in

3ufunft ade ©enetal«« unb Stab«offizier«ftelIen bei bet

Vetwaltung ber aRilitär«3noalibenhäufet unb bei ben
3RiIitärbabebau«:ftommanben fowie ein Sbetl bet Stab««
unb Obetoffijierflfteaen bei ben 2Rilttär«2ofalbel)örben

befe^t werben.

C^iorm. Verorbnungen fürba« f.unb f. veer 1893, 42. St.)

— Sie 93efe$ung bet gu fcfaaffenben Stelle eine«

9Itmee«Stubieninfpeftot« bureb einen höheren ©e>
neral fteljt nac^ bem SIrmeeblatte 5Rr. 46/1893 in naher

8uflftcht. Seit bem Sahre 1868 werben bie oon einem

folchen wabrgune^menben ©efc^äfte burc^ ben Vorftanb
ber 6. Sbtlfeilung be« dreicb^fllriegflminiftetiumS wab,r>

genommen.

3nt)alt bet Kummer 81 be« Slrmee«a3crorbnunö«blattc8 bom 12. Scjembct 1893.

A. SluSbilbung oon Unteroffizieren unb ©efreiten ber 3nfanterie unb 3aget (Sd&ü&en) in bet NÄu«rüfluna,
Velabung unb Führung bet 'JJatronenwagen. B. ergängung bet änmerfung gu § 24 ber 5£rain-3)epotorbnung. —
Gntrourf etnefl ©efcbü&.-gjerztr.JReglement« für bie jufeartiüene. — Sflbänberung be« § 9, l ber lienftorbnung ber

ÄriegSafabemie. — Dffigier« unb ^ortepeefähnrichflprüfungen 1894. — ÜHegulatvo über ittuflbilbung, Prüfung unb
Snftellung für bie unteren Stellen be« gorftbtenfte« »om 1. Cftober 1893. — S(uflöfung be« geftungSgcfänantife*

mSömt^. — Ueberftcbt berjenigen 3nfanterie«2ruppentbeile, welche am 1. «pril 1894 etniä^rig.greiwiUtge einfieaen.— ^Bezeichnung oon Sienfioorfdijriften im 3)rucfoorfc^riften>(Stat.

©ebrueft in ber «Bnigtid>en §of6ua)bmderei oon ®. 6. SRittler k Sotjn, Berlin SW12, Äoa^ftrafee 68—7a

$ier8« ber VBgenieine 3t njcißcr 9hr. 99.
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i§Witär=Hfldjetttiiittt
Ä'Ä, «djtnnbjlrtjlBfer Solana, "Srrga.f.g.'U, 1

Wrttnan t. »critn, »»H«r»». «ypebttlon: »«Ihtswia. »ocoftraie 68 BnHn BW H. «ocbjrt. 6« - 70.

Dieje AeitfdQrift erfa)etnt leben Dttttooo) unb ©onnabenb unb roirb für Striin SMcnftag* unb ftreUaa,« flaö)miitaa. oon
6 bio 7 U$r ausgegeben. Äufeerbem roetben berftlben beigefügt 1) monat(ia) ein-- bis jmeimal baS Uteratifaje Beiblatt, bie

„SRtiUat-Cttctdut.^eitunj"; 2) fa^rtia) mebrma« gröjere Kuffa(e att befonbete Beihefte, beten Sutftfiabe m$t an beftimmte

ift 8terteliäbrüa)er BranuTnetationSorei« für bafl ®anje 6 3Karf. — Brei« bei einjelnen 9lummer 20 Bf. —
Koonnementi nehmen aOe Softanfialten unb Bua)b,anblung.en an.

jM 109« Berlin, Sonnabriib Un 16. 5Dc;embfr. 1803«

3*|«lts
Berfona&Beranberunam («teuren, Warine). — Drben«.»et[eü)ungtn (Breu&en, Karine). — »njeige ber Äömgliö)en

£anbeä=3lufnaf)m< (1Re&tifa)biatter).

Wt<f)to*Mä)er Tkttt.

flaoaüeriftifa)e 3Han5Derbetraa)tungen. — Jet Ärieg oon 1806 unb 1807.

fä ba**^*** 1892 93
,BB8e*' Äumönien: 3"* *tt,l<wo lommanbirte Offnere. — Sufjlanb: Ctgebnrffe ber Kelrutirung

^erfoiml = ©erfiniierungeit.

CDfftjierf, iloi triirrlnlninrhr ir.

A. (irneitnmigrn, iBrfürbcruncicix nnb 5Btrfe|ungttt.

3 m a f 1 1 0 e u ßeerc.
Rene« $a(«i*, be» 19. Xe^mbcr 1803.

ScfjeSmcr, Set fit. bom $omm. Itoin«©«». SRr. 2,

unter Serfefeung jum 9Neberfd)(ef. £rain<SBat. 92c. 5.

4 la Buite beffetben, jur S)ienftleiftung al« jtoeitet

Offiaier jum $raü>S)epot be« V. Hrmeeforp« fom»

martbirt

B. HbftfiebSbetoiÜ'tflnngen,

3m aftiben #eere.

«tue« $alai0, ben IS. Xc^cmber 189S.
5omm, ^Jr. fit. unb jroeiter Cfftjtcr Dom Xrain.Depot

be« V. Mrmeeforp«, mit $enfion nebft äusfietjt auf «n»
fteüung im Gibtlbienft unb ber «trmee* Uniform ber

Hbfcfjteb bewtaiflt

fiuebnet, cfjarattertf. ^oxt Säbnr. bom Srufjart. Siegt.

©enerol^Selbjeugmcifter (Söranbcnburg.) SRr. 3, au«

bem 3)iüitärDerf|älrnijj entlaflen.

Äntferlirfje ÜÄorinc.

©fftjtm ic.

A. Ernennungen, Seförberungen unb Verlegungen.

Nene« 9«l«t0« btu Ii. aberntet 189».

ßtnbt, ^olmgrßn, $retfd>mann, ßommanbant
S. 2R. fianonenboot „SBolf", unb Goerper, Slbju«

taut bei bem ßommanbo ber SRarineftation ber Oft*

fee, Äapitänlt«., ju Borb Sfapttän«,

(Jaejar, Witter, fiefeterer SRefcrent bei bem $orpebo*

8?crfud>«fommanbo, unb 33oit, ßodj (#ugo), galten»

tba(, fit«, jur See, ju Sapitönlt«.,

Süfel, »ornmüller, b. Seiften, Sie«, SReinorbu»,
Unter««, jur ©ee, ju fit«, jur See,

^aun, ftäbett, jum ©eelabetten,

4 Quartal 1896.)

©rombeer, SÖijefteuermann berSRef. im fionbm. 83ejtr!

Hornburg, jum Untertt. jur See ber 5Ref. be« ©ee>

Öffiiierlorp«,

Rummel, SBijefcuermerfer ber SRef. im fianbro. Se^irf

SBieäbaben, §um Unterlt. jur See berSRef. ber2Wotrofen'

m.,
3enfen, 83ijefetbro. ber 9?ef. im fianbto. 93ejtrf II.

«Itona, jum Set fit. ber 5Ref. be« 1. Sec-Öot«., —
beförbert.

gabriciu«, Set fit Dom 2. See^at., sunt SCbjutartten

bei bem fiommanbo ber SERarineftation ber 9?orbfee

Digitized by Google
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B. HbfdjitbSbcUMlligunaen. Korb. Kapitön, mit $enflon, 9lu8fid)t auf Aufteilung

f}e«c« $a(«i«, beit 11. 3>fjembcr 1893. im (Sioilbieuft unb ber bisherigen Uniform,

Siottof, Rapltänlt, unter Melaffung in ber Stellung $ofmann, $r. Ct. ber Sief. ^ 1- ®« « SJatS. im

afö Seljrcr an ber Dedoffijicrfdjule unb unter SBcr* ßanbro. Mejirf IV. Merlin, unter au8nat)m£tr<eifer

letfmng bes (Jfjarattcr3 als Korb. Kapitän, mit ^cnfion Crrtb>ilung ber CMaubnifj jum trogen ber bt$b>rtgen

jur 5H*p. gefteüt. Uniform mit ben für Merabjdjtebete borgefdjriebencn

Sonntag, Kaptta'ntt, fommnnbirt jur löerft in SBil» Stbjeidjen, — ber 9lbfd)ieb bewilligt
b>lm&f>aben, unter S3erletl)ung bei GfjaraftcrS als

|

Orient 18

©eine SRajefta't bei itünig Ijaüeu flllergnäbigft

geruht

:

bem Oberften o. X>. Siife ju (£6arlottenburg, bisher

ä la suite beS SSeftfiil. gufeart. Siegte. Str. 7 unb

Tircltor bed geuerroerl^lobowtoriumd ju Spanbau,
ben SHotf)en ?lbler=Crben britter filnffc mit ber Schleife,

bem Oberften ©emet)l, Kommanbeur be3 Qknb. RorpS
in Karlsruhe,

bem Dberftlt a. 3). b. Stabel, Kommanbanten be§

3. ©enb. Xiftriftö (Karlsruh/), — ben Motten ?lbler>

Crben brittcr Klaffe,

bem Hauptmann a. 3). (Sidjfyolfy ju Saarbrüden,

bem Hauptmann Sdjaubert im 6. Mab. !Jnf. fliegt.

Kaifer Sricbrid) III. Sir. 111, — ben Wottjcn ?lbler=

Crbeu bierter Klaffe,

bem Dbrrftliciitcnaiit a. 3\ $effc ju ©hrenbrcitftetn,

bisher ctat*ma'fj. <StabÖPffijier be* gclbart. Siegt».

S^rinj Sluguft bon ^reufjen (Dftpreuft.) Sir. 1, ben

Königlidjen Kroncn'Orben brttter Klaffe,

bem ^o^lmctfter a. 3). SBalfer ju greiburg i. M. ben

Siöniglidjeii Kroneii'Orben bierter klaffe,

bem Seionblieutenant Qirafen Sind b. Sindenftein II.

im i'eib.Oiren. Siegt. Kimig griebrid) SsMIhelm III.

(1. ©ranbenburg.) Sir. 8,

bem früheren ©efreiten im ©ren. Siegt, ^rinj (Sari

bon Greußen (2. Mranbenburg.) Sir. 12 «Begrab
ju Merlin,

bem Kanonier Müdjel im Sfoürtng. Seibart. Siegt. 9h. 19,

— bie Stettung&SMebaiüe amManbe,— ju »erleiden.

Seine SRajeftät ber König haben Wflergnflbigft

geruht:

ben nadjbenannten Offneren ?c. bie Ghrlaubnifj jur Slm

legung ber ihnen berliehenen nidjtpreufjifdjen Sufignien

ju ertljeiten, unb jmar:

bei SiitterfrcujeS erfter Klaffe be» Königlich

JBaöcrtfd)cn 5Kihtfir*3$crbienft*0rbeit8

:

bem Cberftlieutenant üinbe, Slbtbetlungsayf im großen

©eneralfiabe;

be* ©rofjfreujeS be» OrbenS ber Königlich.

SMrttembergifdjcn Krone:

bem ©eneral'gclbmarfdjall ©rafen b. 58lumentf|al,

©eneral^fpeftcur ber 3. 9lrmee Jnfp.;

rutpngen.
be# 9citterfreu)<$ mit ben Snfignien ber Söroen

beffelben Orben8:

bem SKajor ». $roarboi»8fi II. bom großen ©etteral

ftabe, fommanbirt al* ©eneralftabSoffijier beim Stabe

ber 3. 9lrmce 3«fP-;

be« Siitterfreuje« beffelben Crber«:

bem TOajor b. Mlument^al, aggreg. bem Clbenburg.

Xvng. Siegt Sir. 19, fommanbirt als Slbjutant beim

Stabe ber 3. Slrmee^ufp.;

bc* fipmtljurrreujeS jmeiter klaffe bc8 Äöniglid)

SSürttembergifdjen Sviebricfj^Crbeng

:

bem Cberftlieutenant b. MranbiS bom SXilitärfabinet,

k la suite bei ©arbeguf. Siegt».;

beö Siittcrfreuje« erfter Klaffe be» fiöniglidj Sörfjfifdjen

?llbrcd)t*»CrbeuS:

bem Hauptmann b. Siüjlebcn, perfönlid)em ?lbjutanten

Seiner Königlidjen £>of)eit bed 'ijsrinjen Jpcinrid) oon

Mreußen.

8«ria)tiaunfl. »r. 108, 6p. 2861, bei WilitÄr-
3ßo4enbIattrt tjl unt«r Orbend>?<ert«iftungtn, nad) einer Be>
tiajtegung bed „Ht.< u. St>Änj.", }u Iefen:

bem Oberften a. 1>. SKedte ju Serlin, bitter Äommanbtut
be* 3nf. 9te<)W. oon »orefe (4. «omm.) SRt. 21, ben ftftntp

lieben «tonen > Crben jn>ettex «lafft mit e^rofriem am
Singe u. f. m.

ftaifcrlidjc Warine.

Seine sD?ajcftät ber Kaifcr unb Äönig b^aben

rTUcrgnäbigft geruht:

bem Unterit. jur See ber Sief, ieubner bei See»

£ffi&ier(orpS im Canbm. Mejirl Siuppin, unb

b. 5rotb,n, Seefabett, — Meibe bi*£|er bou S. SW. S.
„SBürttemberg", bie Siettung« . SKebaiDe am Manbe
ju baleib^en.

5;ie (Srlaubmjj jur Anlegung
nid)tprcu^ifd)er Orben ertb.eilt:

bei? Siitterfrcuje« erfter Sllnffe be« #erjogltd) Sad)fcn=

Crneftinifdjcn ^ouö Crbcn»:

bem Hauptmann b. fic^ler, Komp. (£r)cf im l. S«r-

Mat.;

be* Siirterfreuje« jroeiter Klaffe beffelben Ot*en«:

ben ^remicrlieutenanbS SÄaube unb b. Sontn an

1. Sec>Mat.;
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ber bem ^erjoglid) ©a(hfen»CETneftinifd)en

$au« • Drben affiliirten Berbienft « SWebaiHe

in ©olb:

bem ©tabgljo&oiften #affelmann,
bem gelbroebel @d)enf, — SBcibc im 1. @ec=Bat.;

bc* Stommanbeurrreuge« erfler Älaffe

beS Königlich @djmebifd)en ©d)mert=Drben«:

bem Kapitän jur ©ee o. Arnim, gfügelobjutnnten ©einer

aHafeftät beS SfaiferS unb König«, Kommanbanten
I ©. SM. $ad)t „^o^enjoQem".

änjetge,

betreffen* bie Pon ber gaubeMlufnahmc beröffentlichten SRefitifdjblätter im «Dtafeftobe 1 : 25000.

3m Slnfdbjufe an bi< bteffeitige Anjeige oom 7. 3uli b. 3*. mtrb hiermit befannt gemalt, baft folgenbe

Blätter erfdnenen ftnb:

») aufnähme 1891.

9Zr. 828. SRiblum, 829. SBefiernxmna, 918. Dornum, 925. Dorum, 926. 9t<uenroa(be,

1014. 2öe|ietb,olt, 1015. SKibbel«, 1016. Sötttmunb, 1022. Bramel, 1195. 2oquatb,
1559. Sdjönfliefi, 1560. ©cbUbberg, 1564. Büfforo, 1565. 3Bugarten, 1567. grietmd)«öorT,

1631. Stofeuüml, 1633. ®r. ftablenroerber, 1634. Siofcen, 1637. Briefen (ffieft»), 1708. «Itforqe,

1709. ©cbneieernuIjldKa, 1710. «Reubrütf, 1775. Äöltfcb,en, 1779. äöaihe, 1780. Birnbaum,
1781. 3«rfe, 1782. Älobjutlo, 1851. 'JJrittifd), 1852. Ääljme, 1853. flroiltfa;

b) Aufnahme 1892.

SRr. 2411. Äuttlau, 2483. Cuori», 2350. ©rafmegen, 2497. Sinbenhof, 2571. ©rtaele«,

2714. Clropt.

Der Bertrieb erfolgt burd) bie gfelagtbuchhanblung von 5H (Sifenf^mibt ftictfdbfi, tteufläbtifaje

flirchftrajje 9ir. 4/5.

Der «Prei« einet jeben Blattei betragt 1 TO.

Barlin, ben 11. Dejember 1893.

«ünifllid^e «anbe«t ^lufnabwc.

Kartographie 8Cbt|eilung.

p. Qifeboul,

(Generalmajor.

Nid|tamtHd|er 2l)cU.

icaballeriftifthc Wanöberidra^tungcn.

Ängctegt burd) ben Artifel im 3)iilitär*33od)enblatt

<Hr. 89 beä bicSjährigen Sahrgangö: „Artilleriftit'che

aHQiiöüetbctradjrungen", roiU id) bem guten Beifpicl

beS Rnmctüben oon ber Artillerie jolgen unb baS,

toaS idj al» ftaoallcrift in biefem #erbft erlebt unb

erfahren habe, tyet niederlegen. £>aupt?tid)lid) bedb^alb,

nwil id) berfelben anficht bin, roie ber £>crr itamerob

Pon ber Artillerie, baß, wenn man tu ber Ir)flt an$

ben 3Kanöpcrn nachhaltige" 9?u$cn jiefjen miß, man
bic bort gewonnenen Ginbrürfc auf fid) nadjroirten

laffen unb geiftig perarbeiten inufj, aud) bedb^ilb, mctl

id) au* ben lefcien SRanöoern befonberS mannigfache unb

med/elnbe (Jinbrücle mit nad) $aufc genommen b,abe,

bie mir allgemein nu&brtngenb unb uerwertljbar er*

fdjeinen.

Bor Beginn ber eigentlichen £erbftübuitgen ejcrjirte

ber Berfaffer feine Brigabe jmeimal auf bem fo be=

quem« unb auSgebelmten $empelhofer gelbe. 3d)

unterlaffe e*, hierauf befonberS einjuger)en, ba nub>

bdngenbe Bemertungen mid) ju n>eit führen unb ein

bielkidjt ju (olaled ^ntereffe l)abcn mürben; id) !ann

aber einen SBunjd) babei nidjt unterbrüden, ba| man
ber tapaaeric ebenfo Wie ber Infanterie öelcgen^eit

geben möchte, bad Brigabeefer^ircn nur im ©elänbc

unb )Mt in etnem mögltd^fi med}fclnben

abju^alten, bamit gür)rer unb iruppe nid)t blog

lernen, ©elfinbefd^mierigfeiten ju überminben, fonbern

aud) mit iljucn ju redjncn.

ÜHeiner Brigabe lourbe nur einmal (Gelegenheit

geboten, im ©elänbe, unb ba8 in einem redjt fdjmierigen,

ju eyer^iren; mar ber Be)id)tigung3tag. Xa% ber*

felbc nid)t fo reibungslos, ntd)t fo nad) ffiunfd) Perlief

loic auf ber glatten ©anbebatc bei Berlin, toirb mir

ber erfahrene ÄaPaüerift gern glauben unb fid) nidjt

barüber munbern.

Hiefem Beftd)tigung3tage im ©elünbe gingen fünf-

tägige ftujtlärungdubungen Porautf. Diefclbcn maren

in einer SScife angelegt, baft man Pon Pomb,eretn mit

bem grüßten Sntcreffc unb mit allfeitig erroedtem

®ifer in biefe |*o nu^bringenbe Uebungiperiobe ein«

trat. Xem Berfaffer mar bie Aufgabe gefteüt, mit

einer aus brei 9icgimentern befterjenben Brigabe bie

Berfolgung eines gejcfflogeneii Gegners ju übernehmen.

Der Gegner mar an Äapollerie gleid) ftnrl; er füllte

mit bcrfelben bic Derfung pon $ruppentl)cilen ber

gejd)lagenen unb ftd) juritcfjieiyenbeu Armee bemerf-

ftelligen. DaS oerfügbare (Geläube eignete fid) in jeber

Bcjleljiing für ben beabfidjtigten llebimg^nxdf, inbem

ed ftarte abfdjnitte bot unb mannigfache Schmierig/

leiten burd) fumpfige ©treden, mehr ober ininber be*

beutenbe SJafferlftufe ber nadjbrängenben Stapallerie
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Sie Uebungen füllten fo frieg«gemäß mie möglich

berlaufcn; e8 maren baljer bie Cuattiere be« ©egncr«

nidjt bcfannt ; bie eigenen mürben ctft tag« bor bec

Benujjung mitgcthcilt. Sie Einquartierung mußte

frieg«gemäß unter bem Sdjufc bon Äbantgarben bor

iil!; get)cn. Sie fiantonnement« mürben baucrnb al«

im Ärieg«jufianbc betrachtet, eine bementfpredjenbe

Sicherung rourbe überall geforbert. Sie Dffijier»

Patrouillen blieben am geinbe; fic brauten fid) in ber

9iat)e beffelben auf ihre eigene Berantmortung unb

@cfab,r unter unb tecjrten aud) mäf)renb be« SRuhc=

tage« ju ihren Sruppentljeilen türfit ^urfict.

«He jJjülfSmittel, 9cad)rid)ten über ben geinb ju

erlangen, maren ihnen geftattet; ber Jelegrapt) fonnte

in au«gtebigfter SÖcifc gebraucht roerben. Slu« Stiebend«

rücfftd)ten, unb um ben gejdjloffenen Xruppentheilcn

alltäglid) nid)t ju große Slnftrcngungen jujumuthen,

hatten bie gütjrer bie Ermächtigung, bie ESfabron«

in bie Scantonnement« einrüefen ju laffen, fobalb bie

llnterfunftöranon« betreten mürben. Sie E«fabron«

ber am metteften borgclegcnen JJantonnement« be*

beuteten bann Sbantgarbcn, »olonnentcten ic. Sie«

t)atte auf ben friegsgemäßen Verlauf ber Uebung gar

leinen nad)theiligeii Ginflug, namentlich ba e« ben

gührern jeberjeit freiftanb, jur Surd)fül)rung it^rer

2lbjtd)tcn bon jener Ermächtigung feinen ©ebraud) ju

macfjen. SSährcnb eS alfo in ber Mbftdjt lag, ben

ESlabron« al« folgen nid)t übermäßige Slnftrengungcn

jujumutt)en, mürben bon Patrouillen ganj erhebliche

iieiftungen berlangt, namentlich bon benjenigen, meld)e

möglidjft fdmcll um bie glügcl ber beefenben feinb-

lichcn SnbaQeric nach ben Straßen gelangen jodten,

mo bie gefangenen $eere3tf)eile im 3urücfgehen ber*

mutt)et mürben, 3" 93ctrjätiflung ber ?fnfid)t, baß

für folche ßweefe auf meite Entfernungen ftarfe pa=
trouillcn ju bermenben ftnb, mürben am erften Uebungö»

tage Offijicrpntrouitlcn bis jur Stärfe bon jroanjig

Pferben entjenbet. Siefclbcu erreichten nach ;iurücf--

legung bon Entfernungen bis 311 75 km fetjon in ben

9cad)mtttag8fiunben biejenigen ©elänbepunlte, bon mo
auS fie freiere ©ahn ju ihren eigentlichen Aufgaben

fanben unb befähigt maren, Beunruhigung im SHücfen

ber beefenben feinblichen tfaballeric ju berurfachen.

Sie ftarfen Patrouillen bemährten fid) borjüglid), meil

fie burd) bie eigene »traft befähigt maren, rücffichtS*

lofcr aufzutreten unb bie Berbinbung nad) rücfroärt«

ju erhalten, fei e« burch ba« 3utücflaffen bon SHclai«*

poften, fei e* burch längere« ober fürjerc« Bejc&cn

bon Selegraphenftationen. 9cur ftarfe Patrouillen

»erben bann noch 2Wannfcf)aften genug übrig behalten,

um trofc großer Entfernung bon bei abfenbenben Stelle

in ber 9cäbe be« aufgefunbenen geinbeä bleiben, meiter

beobachten unb melben 511 fönnen. Ser ju erreidjenbe

3mcd mirb alfo bie Stärfe ber Patrouille beftimmen;

an bem ©runbfafce muß aber feftgebalten merben,

feine Patrouille ftärfer ju nmdjeu, ald e« für bie

fiöjung ber Aufgabe geboten erfdjeint. 3f weiter ent*

fernt bie Üöfung be« Auftrage« liegt, je auSgcbelmtcr

unb allgemeiner bie Aufgabe ift, je fdjmieriger bie

Pert)ältniffe, namentlich in Bejug auf ben getnb, finb,

befto ftärfer muß bie Patrouille fein, 3ft bie %uf>

gäbe eine jettHd) unb räumlich eng begrenjte, banbelt -

e« fid) einfach um bie geftfteCung einer beftimmten

Ihatfad)e, fo genügen Patrouillen in ber geringften

Stärfe.

3eber güljrer einer Dfftjierpatrouifle mar ber=

pflid)tet morben, ein Sagebuch über ba«, ma« er erlebt

unb geleiftet hatte, führen. Siefe Sagebüdjer gaben

bie intereffanteffen ^uffd)lüffe über ba« Benehmen ber

Cffiiiere, über bie Wuffaffungen, bie fie gehabt, über

bie «Irt unb Seife, mie pe für älcann unb Pferb

geforgt unb in meld)em 3uftanbe fid} Wann unb Pferb

nad) ben größeren Seiftungen befanben.

Sie bei bem ©erlin—SBtener Sauerritt gemachten

Erfahrungen maren nid)t erfolglo« geblieben. Sie«

jeigte ftd) namentlich bei ber Einteilung ber jurücf=

julegenben Strecfe, bei ber 23ahl ber gutterpaufen

unb ber Sränfftationen. Ueberanftrengung bei SWann
unb Pferb ftnb tro& ber hctrf<hcnben §ifce, tro^ ber

Schnell igteit, in mcldicr bebeutenbe Strecfen jurüd

gelegt mürben, nid)t borgefommen. Sic 9lu«rüftung

bon SRann unb Pferb mar felbftberftänbHdj fo leicht

unb bequem mie möglich. ®a$ ^)intergepäc! unb ber

Säbel maren roeggetaffen, bie Pacftafd)en nur mit bem
Scothmenbigften, einfd)l. einer ^aferration, gefüllt. Sie
meiften Patrouillen blieben mährenb ber ganzen fünf«

tägigen 'JlufflärungSübung auf ftd) felbft angemiefen

unb fchrten erft nad) Beenbigung berfelben ju ihrem
Iruppenthcil jurüd. Sie Berpflegung bon SDcann unb
pferb mürbe bom Cfftjier in ben gemählten Ouartieren

baar bejahlt, ber nötige Borfcfjuß mar bon bem
Sruppenthcil mitgegeben.

$d) halte berartige Aufgaben für unfere Dfftjiere

in jeber SSeife für lehrreich unb jur Selbftänbigfeit für

ben Srieg«fall erjiei)enb, fie fönnen nicht oft genug
micberljolt unb allgemein angemenbet merben. Einige

9fegimcuter hotten ben älteren erfahrenen Patrouillen*

füljrern Offijtere ber jüngften 3ahrgänge jur Belehrung
unb Untermeifung beigegeben. Siefe Maßregel fpridjt

für ftd) felbft unb fann jur «Nadjact/rung nur bringenb

empfohlen merben.

Sic einlaufenben 9Relbungcn toaren naturgemäß
bcrfdHcbenartig; faft überall aber ertannte man ein

boüc« Berftänbniß für bie geftellte «lufgabe unb für

bie flrieg*lage unb eine frifdje, cnergijd)c, berftfinbige

Shätigfeit, auch bann, menn Schmiertgfeiten aÜer 2rt
ju überminben maren. Sie gemanbten JRetter über

^inberniffe traten ganj befonber« babei heröor. Sa«
Beftreben, bauernb in Berbinbung mit ber abfenben-

ben Stelle ju bleiben, trug gute AnUhte, benn nur

fo fonnten neue Aufträge unb bie fo nothmenbige
Unterrid)tung über bie «büßten ber gührung an bie

PatrouiUenoffijterc gelangen. Sud) mußte ber Sübrei
burd) ' L,1^ e tbieberholenben Seben«jeichen, bog bie

gemünfd)te ftuftlärung unb bie Beobachtung bc« ^tinbe«

nicht unterbrochen fei. Sie Sicherheit ber gührung
geminnt baburd), einer Berfd)menbung bon patroullier,

tbirb borgebeugt. Beibe« ift ungemein mid)tig. Sie
oft erlebt man bei ben ääanöbem ba« (Segenthetl!

©erabe fo oft mie bie Klagen, baß ungenügende, ju
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Patrouillen eingetroffen finb. 3^ ßebe bon bornfjerein

ju, tufj auch, bon unfcrcn patrouiUenfübrcrn Schlei

gemacht werben, »eil geiler ju machen mcnfdjlid) ift,

bie Aufgaben eine* Patrouiflenfüljrer* oft recht fcfcmierig

finb, unb für ben Offizier jur feblcrlofcn Püning
einer Patrouille eine SluSbilbung gehört, bie ber Au*-;

bilbung eine* @cneralftab*offi}ier§ nidjt unähnlich, ficht.

2>a* SBcifagen ber patrouillenfütjrer bei ben SWanöbem
Wirb eben red)t oft berfd)ulbet burd) bie ?lrt ber

Aufgabenftellung unb burd) bie Slrt, wie bte Patrouillen

gegen ba* 9uftlämng*objelt angefefyt werben, feiern

Patrouillenführer mufj flar unb »njntetfelbaft au*=

gefprodjen fein, wa* man burd) ttjn erfahren »uill; er

mufi bon Mem, ma8 ihm jur raffen Söfung feiner

Aufgabe bienlid) ift, in McmUnift gefegt werben. SJabei

barf er in ber ßöfung feiner Aufgabe fo wenig al*

möglich beengt fein, unb e* mufi ihm bie 3eit gewährt
werben, welker er bebarf, um an ba* Aufflärung*«

objelt ju gelangen, um bort fehen unb oft auf wette

Entfernung jurücfmelbeii ju fönnen. Sei bcn SDcanöbern

habe icii. namentlich in Setreff ber Orientirung ber

Patrouillenführer unb in ber tlmen jur Verfügung
gefteDtcn 3eit, fet)r lärglidj berfaf>ren feljcn. 3d) meine,

baft man aud) im SHanöber wie im ftricg*faU bie

genauefte Ueberlegung anwenben miifi über ba*, toa*

man bem Patrouißcnfübicr aufträgt, wa* man ih,m

über bic eigenen Abfid)ten fagt unb wie man it)n über

ba*, wa* man fdjon felbft bom geinbe weift, in

itcnntnifj fefot

Scb> intcreffante ßwifäfenfäßc braute bie au*=

giebige SBenufeung ber tclcgraphifchen Perbmbungen.

Äuf beiben Seiten würbe in biefer SBejicljung nidjt

mit genügenber Porficht »erfahren — jcbcnfall* gc*

langten in meine £änbc eine Ütfcngc abgefangener Iclc-

gramme, welche jum Hu', bic llarflcn Attffd)lüffc über

bie Abfichtcn, Unterbringung unb Auffaffungcn be*

©egner* gaben. Xie abjenbenben Offiziere hatten bic

birelte Jelegraphenberbinbung gewählt, welche aber in

bem bom geinbe befefeten ©ebiete lag, anftatt burch

Umwege in fixerer SSeifc ttive ^Nachrichten an ben

gütjrer gelangen ju laffen. $ic* ift gewiß febr 511

beherzigen unb jeigt gleidjjcitig, baß mau fid) bei ber

SOiitttjciluttg widriger Nachrichten in ber Söenutyung

be* $elegrapt)cn JOcfchräntung auferlegen muh. Sie

Anmenbung bon Clb,iffrc=Iclegrammcn fdjüjjt bor un«

berufener ftenntnißnahme, baju gehört aber, baß alle

Offiziere ber Jlaoallerie mit ber (£f»ffrefprad)c bertraut

finb, wa* taum ber S<JÖ fei" bürfte.

An ben erften Uebung*tagen fanben nur unbcbcutcnbc

taftifebe Perübrungen jwifeben ben größeren Abteilungen

ber gegnerifd)cn Maoolleue ftatt; erft am legten Jage

fdjuf bie allgemeine i'agc unb begünftigte ba* erreichte

©elänbe ben taltifd)en .gufammenftoß.

3ur Vorbereitung beffelben wollte idj mid) am
frühen SRorgen in überrafdjenber SSeifc in ben Söcfib

eines ;£orfc* fejjen, meld)e* ald Sd)lüffel jtt bem
gangbaren ©elänbe angefefjen würbe. $)ie Ueber*

rafdnmg gelang, wenigften* jum 3 heil, unb beftätigte

bie (hfab^rung, ba^ namentlich, im SHanöber mit ben

:ü ml -...i.-.i auf bic Sriebcn^untcrbringung berartige

äbfidjten in ber Siegel bon ©rfolg begleitet finb, wenn
man bic richtige Sagc^eit mahlt unb mit ber nöitngen

5)reiftigtcit borgest; aber aud) im GmftfaHe wirb c$

für bie JiabaQcric leia^tcr fein, ju überfallen, aU fid)

bor Ueberfäacn ju fdjü&cn. Xa§ befte Littel gegen

bie nadjtt»eiligen golgen eine« Uebcrfaüeö wirb ftctö

in ber richtigen unb unau^gefe^ten £kobad)tuug ber

anmarfa^ftrafecn liegen, in ber möglidjft fonjentrirten

Unterbringung ber Sruppc unb in ber rüdficbtslofen

gefdjidten Vcrwcnbung ber Scb^ugwaffe, wobei man
fefttjalten muß, baß ber Scinb erft burdj ba» Jcucr^

gefcd)t abjuweifen ift, el)e man an baä herausbringen

ober iOeuu^cn ber Pferbc benft. ©ut angebrachte

©clänbefpcrrungcn werben bie nötfjigc Qcit berfdjaffen,

um bie ©efedjt^bcrcitfdjaft an4uneb,men.

$ro|jbem ber in Siebe fteb,enbc Ort burd) Ucbcr-

raidjung in meinen $8efi(> gelaugte, jperrte ber geinb

ba* babiutcr liegenbe Scftlee unb bamit meine ^n.

marfa^ftrole. (Sine feör gefdjidte unb reditjeitig bor=

genommene ©elänberelogno*,jirung gab aber bie iDiög*

lidjfeit, ba» Xcfilcc ju bermeiben, um burd; Senu^ung
einer Jurt bie burd) eine iöattcrie berftärfte SJrigabe

in baS freie ©elSnbc ju führen unb mir baburdj bcn

günftigen Moment vir tafmdjeu Sntfc^cibung über

meinen ©egner ju geben. belolmte fiefi tjierbei,

bafi allen patrouillenfüt)rern im Allgemeinen aufgegeben

War, fieb, in ibjen a)ielbungen furj über bie ©ang*

barleit bcS |n burd)fd>rcitenben ©elänbe* auöjufprccbcn.

2)ieä war aud) im borliegcnben §a(l geidjetjett, unb

fonnte infolge ber gewonnenen Ätlarljeit über bie ©e*

länbebertjältniffe mit Sdjnelligfeit unb mit Ucber*

rafdjung für ben Scinb get)anbclt werben.

So enbeten bieje ungemein lehrreichen unb ab=

wechslungSbollen läge ber Vlujflärungsübung mit einem

©cfcd)t, baS ntc^t jum gcriitgftcn Xboil burd) ba*

ßufammenwirteu ber S^aballcric mit einer reitenben

Batterie erfolgreich würbe.

SBi1f)renb e* bisher nur ben patrouiDeu gelungen

war, burd) herumgehen um bie Slügel ber bedenben

Maballcrie nad) bcn "Jiüdjttgoftrancn ber gcfcblagcnen

feinblichen hcerfStl
)
e ' Ic äu gelangen, war burd) bcn

taftifchen Sieg über bic bedenbe Jtaballerie ber Söeg

für bie iörigabe fangeworben, um fid) gegen bie ge=

fd)lageuen 'i heile felbft ju wenben. Siefe Ihcik

waren fuppouirt, bie Leitung gab, hljnlidj wie c* im

.Uricg*fpicl gcfd)ieht, je naebbem bic Patrouillen

angefc^t unb geführt würben, je nad) ihrem söenebmen

überhaupt, Diadjrichtcn über biefe fupponirten hefteö '

theile, unb ber 3üt)rer ber Srigabe hatte auf ©rttnb

biefer 9tachrid)tcu einen ÜJioinent mehr $um gaffen

feiner @ntfa)lüffe. Sic gingen barauf tmtauS, ebenfo

wie bie (Einrichtung feiner Uluftlärung, nicht nur bie

Anwefcnheit feinblidjer «aballcric feftjuftcllcn, fonbent

ju ermitteln, meldje Straften bic Molonncn bc* ©egnerv

einfchlagcn unb wie tocit beten Üctcn an jebem 2age
gelangten. 3>a8 ©eftreben, bie bedenbe feinbltd)e

Waballerie ju fchlagen, in Dcachtbeil v« berfc^en, ift

babei fclbfWerftänblid). S5ie Suppontrung, wcl^c im

borliegenben galle bie Seitung anwanbte, ift ein 9iotb/
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bereif, für bic gührung genügt berfelbc, für bic auf*

flärenben Patrouillen fcljlt jeboeft, fobalb ber Schleier

ber beefenben tiaoaüerie burchbroeben ober umgangen

ift, ba« Objeft, unb e« mu& an bie pbantafie bar tya-

trouillcHiübrer appetlirt unb auf eine fehr flare Uluf*

faffung über bie itrtcgSlage im "allgemeinen geregnet

werben, fonft gebt fehr leicht ba* 3nUrc|fc bei ben

Patrouillcnfüfirern bann Derloren, wenn fie in SBirf*

licfaleit erft Dor bie roid)tigfte unb entfchcibenbftc Sluf=

gäbe geftellt roerben.

Diefe legten SMomentc ber SlufflftrungSübungcn

Rotten un« bi« in bie v
Jcäf)e be* «elänbc« gebracht,

auf weldjem junächft ba« bereits ermähnte einmalige

Grcrjtrcn ber Sörigabc im OJclänbe unb bann ba$-

jenige ber St aballeriebitnfion ftattfinben follte. £iefe«

©clanbe mar Dortrefflich ausgewählt unb entfpracb

oUcn Slnforberungen, bic man an einen folgen lUlcifo

ftellcn foll. (fr mar nid)t offne Sd)wierigfeiten, wenig*

ftenö gab c« auf ibciScn be« s
4$lafye« mannigfache

£>inbcrniffe unb fogar folche, bie Don gejdjl offenen Slb*

Teilungen nicht olme SUcttac* überrounben roerben

Limiten. 3d) rechne bie« jum SBortbeil eine« foldjen

SßlafeeS, meil baburd) bic gührung bi« l)crab jum
ÖSlabrondjef biejenigen Erfahrungen machen lann,

welche für ben GrnftfaH fo wichtig finb. Üftan muß
fid) nur baran gewöhnen, bafj Süilbcr, wie fic ber

glatte (Sierjirplajj fdjaffen (ann, nicht ju Dcrlangcn

finb, unb baft man mit jeber gormation, welche bie

Ucberroinbung folcher Scbwierigfcitcn crleid)tert, jufrieben

fein mufi, DorauSgcfcfct, bafj bie einheitliche Söaffen-

wirfung gcwfibrlctftet ift unb ber 3»>fnmmenbang jmifeben

ben Unterabteilungen nidjt Derloren gebt. 3« bebauern

mar nur, baft bic« abwccbslungSoolle (üelänbc nur

brei Tage jitr i&enufyung für ba« (rrerjtren jur ©er
fügung ftanb, woüon ber eine Jag al« iBcfidjtigung««

tag angcfctjl mar.

£er Mommanbcur ber Xioifion übte für jroei £age

bie fo bantenewcrlbe (Jntfagung, baß er ben beibeu

altcftcn ©rigabelommanbeuren unter feiner Ccitung ba*

Grcrjircn ber Hioifion übertrug. Daburdj gelangten

gübrer oor bie Xmifion, bic jum erften 2Nalc oor

eine folche Aufgabe gefteüt mürben unb bic mit Unter»

fübrern ju rcdjnen hatten, bie, jum 2l)cil WcuigftenS,

ebenfalls oor neue Aufgaben traten, Gs roaren alfo

hier SJerhälhtific gefebaffen, mie fie bei ber SRobiU

mad)ung eintreten müffen, ba unferc Organifation bie

StaDallcriebmifioucn unter gegenfeitiger Unbctauutfcbaft

im Operationsgebiet öerfammelt unb fie bor bic wichtig»

ften Aufgaben fteüt. Tn« finb Sdjwicrigleitcn; fic

merben aber ftet« bann ju überminben fein, meun bic

gübrer aller Wrabc im grieben jebe Gelegenheit be-

wufym, um fid) mit beut Dcriraut ju machen, was man
öon ilmcii im (Ernftfalle bedangen mirb. Xic Ilaren

unb einfachen SJeftimmungen be« Entwurf« jit unferem

(rrcrjirOHcgIcmciit über bie "Jlusl'itbung, Uebung unb

gübruitg einer JtauaUeriebmifion roerben ganj anber«

alö biöbcr biefe Aufgabe erlcidjtern unb roerben immer
mcljr toi biclfad) früher berridjenbe 9Jit)ftcrium ber

Süljrung einer MaDaUericbtuifion befeitigen; jeben-

falld aemäbrlciften biefe Skfttmntunacn . wenn fie

mirflid; jum geiftigen (Eigentum gcroorben finb, ba^

fo notbmenbige ^erftänbnig imifdjen .V.incr unb
Unterführer unb mad)en alle anbermeitigen iöcftim«

mungen unb ^ireltiocn, rote fie früher fonft Don
3)tt>ifion$fül)rern erlaffen mürben, unnötbig. greilid),

Uebung madjt ben ÜKeifter, unb be*halb" mufe jebe

Gelegenheit bcnultt roerben, roie e& in biefem ÜDianöoer

bei un8 gefchah, um neue Kräfte unter ben Kugen
berofi^rter gührcr h>ran< unb audjubilben, ihnen ju

lehren, »aä prattifd), roa* Söeiroerf ift, i^nen bie Mugen
immer me^r ju öffnen für bie

,

^,-h.-i vtd;ung Don >Kaum
unb 3e < (/ ^c)" 6 roidjtigften gaftoren ber MaDallciic

fü^rung.

8o brachten aud) jene beiben läge eine SRenge

belehrcubcr unb intcreffanter SWomcnte. (£3 roürbe ju

roeit führen, einen ausführlichen $erid)t bee ftattgehabten

CfrerjircnS roieberjugeben, id) bcfdjränfe mid) auf einige

Streitfragen, bic roobl allgemein bie ttaDallerie beroegen.

(wt^Iu^ fol$t>)

3)cr ÄJriefl ö»n 1806 unb 1807.

9?ad) bem reichen unb belcbrenben ^n^alte ber beiben

erften Öcinbe bc« Dorliegenben Üäale« rourbe bas (rr«

fcheinen be« britten $anbe£*) mit Spannung erroartet.

(Si lag nahe, bag berfclbe fid) mit ben Operationen im
^ooember unb ^cjember 1806 bi* jum Söejicbcu ber

granjöfifd)en SBintcrquartiere in ^Bolen unb mit ben

gleichzeitigen ISreigniffcn in Sdjlefien befd)äftigeti werbe.

Cberft D. üettoro \)at fid) auf baö Crrfterc bcfdjränft

unb ben geftung>3lrieg tu Sd)lcfien (©logau unb Breslau )

auf roenigen Seiten abgetban. Gr begrünbet bie« 2Jcr^

fahren in ber 5Borrcbe bamtt, bafj für bic Xinge in

Schlcften feine neuen CucQen crfd)loffcn feien, unb er

^Jcfannte« nidjt habe roieberholen roollen. Slnbererfeit»

fei bie babuid) gewonnene Stürje ein 93ortt)cil für fein

Qetf, ba baffelbe nun im greife geringer gcftcOt werben
föuiie. „^ie Preisfrage aber bebarf bei bem
Xeutfd)cn publilum, w •.

'

• bctanntlic^ mehr
gewohnt ift, Bücher ju leihen ftatt ju taufen,
itothwcnbig einer ©erücffichtiguug." 'Tiefe 9Je--

merfuttg ift Ieiber ebenfo maf)r wie befchämmb unb trifft

bol militärifche Ücfcpublifum foft nod) fd)ä"rfcr al« bae

übrige; benn wöbrenb mit ben ÜluSgaben für Xbfllt«-
für 9DHfia§> unb ?lbenbeffnt unb attbere gefte berbJUtlri^>

mäfsig freigebig umgegangen wirb, brebt man jeben

Silberling brcimal um, che er für ein ©ud) ober eine

Jtarte DerauSgabt wirb. Xa§ Gntlctbcn Don SBertcn

lebenber Sd)riftftcüer ift eine Xcutfche ßranl^cit, mit ber

leiber gerechnet werben mu§.

Ten wtdjtigften ^luffdjlug über bie mi!itärifd)cn

Cperationen bietet Wieberum bie Veröffentlichung ba
granjciiijchen lofumente oon goucart: Catnpagno de
l'olognc. D'aprcs les archives de Ia guerrc.

Poris 1882. hiernach gewinnt bie XarftcCung ber fort=

laufeuben Mrieg«()aublung ein nad) uielfadjer Richtung

*) 9«H Settoro. Sorbett, Cberft a.T. Brüter Conb.
Der 3ertjua in Solen. SWU einer Ueberfia>t*fart« unb a*t
et«Men. ö«lin 1898. «. «. Mittler & ©ob«.
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ncucS ©efidjt, baS Veralten bet ÜHarfdjäHe unb $orp8
|

füfjrcr flfirt fic^ auf, unb bie Vcweggrünbe für manchen

®ntfd)lufj werben aufgebeeft. 3mmet mefjt tritt bie

ältere Starftellung biefeS JelbjugS burd)Obetft b. Jpoepfnet,

bet nod) nidjt mit biefet Cuelle rechnen tonnte, in ben

£tntetgrunb. $et Vetfaffer f)at fid) ober nidjt mit ber

auSgicbigen Verwerfung biefcS ÜHaterialS begnügt,

fonbern b,at und) feiner grünblidjcn Slrt ju arbeiten nod)

weitere roidjtigc gorjrt)ungen angeftedt, beren ©rgebniffe

er f)ier berwertljet. (Ein ©ebiet, baS burd) it)n neu auf=

gefdjloffcu wirb, ift bie Art ber (Srgänjung ber 9fapo=

leonifdjcn £>eere, über bie bis bor Sturjem eine falfdje

Wnfdjauung berbreitet War. 3m britten Vetbeft jum
9Jcilitär»33od)enblatt 1892 t)at er in einem Sluffafc „^ie

3ran^öfifcf)c Jfonffription unter Napoleon I." ben 9iad);

weis geführt, bafj ber fiaifer 9iapoleon bis 1811 fid)

große Vefdjräntungen bejüglid) ber Stontingcntftätfc feiner

jäf>rlid)en Auslobungen auferlegt Ijabe. jljntfäctylid)

würben bon 1799 bis 1805 nur jeSOOOOäWonn für

baS §eet unb 30 000 SWann für bie 9teferbe beffelben
|

ausgehoben. Wud) in ben folgenben Sauren ftelgcrte fid)

biefe 3aljl nur auf runb 80 000 SWann, bon benen 20 000
für bie JRcferbe beftimmt waten, ©rft mit 1811 be>

ginnen bie ftarfen Ausübungen bon 120 000 ÜKann,

bfe ftd)bann in ber furjen Stift bom 1. (September 1812
biä 20. 9<obembet 1813 (H'/j 9J?onat) auf bie un»

gereuete Summe bon 1 237 000 ftöpfen fteigem. 3>iefe

$urüdl)altung bis pm %at)xt 1811 crflärt fid) einer

feitS auS bem lebhaften Säiberftanbc ber Vebölferung

gegen ben §eereSbienft, anbererfcttS auS ber SRüdftd)t,

bie ber Ginporfömmling auf bie woblfjabenbcn greife

bcS VolfeS ju nehmen gcjwungcn mar. £>atte er bod)

aud) fcljr bolbnad) bem 18. Vrumaite bie Stelluettretung

eingefühlt. 3Han fann alfo feineSmcgS ben Sa|)Glaufemi|>'

gelten (äffen, bag Napoleon bqüglid) beS ÜJicnid)cn=

matetialS feine ©tenjen gefannt habe, unb baß er fid)

auf bie ganje VollSftaft bon 30 Millionen 9Jicnfd)en

habe ftüfoen tonnen. liefe @infd)tänlung ift bon 5Bid)tig=

feit, ba jene (£laufemi(fdjen ^Behauptungen nod) bon ben
*

neueften ©djriftfteQern C^elbrüd, VembarM lt. a.) als

©runblage benufct finb, um 9?apoleonS Jhtegfft6.rung in

©cgenfafe ju berjenigen griebridjS bcS ©roßen ftii bringen.

9Wan lefe bie Ausführungen beS Cberftcn b. Settom in

bem genannten Veifjeft beS iliilitar 9Bod)enblattS unb

bie biet Seite 2 ff. unb 19 ff. gegebenen mit Aufmettfamfeit

nad), unb Siiemanb mirb fid) ber VeweiSfübrung unb

fdjarffinnigen Schlußfolgerung betfcbließen fönnen.

9iid)t in bem Auftreten mit SKaffenljeeren liegt ber

djaraftctiftijdje Untcrfdjieb jwifdjen ber 9<apoleonifd)en

unb ber gribericianifdjen ttricgSepod)c (beim audjgriebrid)

ber ©roße berfügte 175G über 155 000 2Wann, ben

2)urd)idmittSia& ber 9iapoleonifd)en .£)cere bis 1809),

fonbern bielmctjr m bem 'öieeben mit ber Ueberliefemng

unb ben ?(nfd)auungen beS 18. 3ab,rt)unbcrtS über JiriegS=

redjt unb jffriegSbraud) unb mit ber falfd)en Sertt)-

fdjäfcung tobter iUiegSmittcl (Stellungen, geftungen K.)

gegenüber ber lebenben ^eereSmadjt. 3n biefem ^ßunlte

war Napoleon bet Sofjn feinet Qcit, bei (?tbe ber 9le«

bolution, unb er triumpfjirtc über alle feine im SBanne

bcraltetet 5liifd)auungen befangenen ®egner, bis ib^m in

ben $reufjifd)eii Generalen bet JBefreiungSlriege Seinbe

cntvtonben, bie bie 92ott) beS iBaterlanbeS übet jebe

9lüdfid)t fid) r)inmeg,5ufc^en gelelirt t)atte.

2lud) im weiteren ^erlaufe bet Tatftcllung unb

befonbetS in bet objd)licBcnben JS'titif bcS $olnifd)cn gelb*

jugS begegnen mit einer febt geroiffeitbaftcn 3}eobod)tung

unb feinfinnigen Seuttfjeilung ber 9J(flfjnot)men 9ia*

poleouS. Sein Snftem ber (ftnppenbcfetunig unb ber neuen

iöafirmig für ben SMntcrfelbjug in ^olcn mitb in tyax>

allele gcftellt mit bem Slufftcllcn bon Stnppentntppcn

£eutfd)crfcit8 1870 (am 1. Üüiärj 1871 ftanben

105 272 Wann in gianfreid)), feine
sJliiorbuuitgen für

bie fo fcfjmieiigc Verpflegung mät)venb beS VorniarfcbcS

übet ^ofen auf SBavfdjau tinb übet Sdjncibemüljl auf

Ifjotn roerben bei aller ?lncrfennung ber Vorjorge beS

S'aifctS bod) in Vejug barauf angejtocifelt, ob fie t^aU

jädjlid) ,\ut ?luSfüf)rung gelangt finb. (rnblid) roitb bem

ftaifet fein ^altmadjen nad) bet Sd)lad)t bei VultuSf unb

fein (Sinrüden in bie SBintetquatticte als ein beionbeteS

Verbienft, als ein roeifeS 9JJaßl)aItcn unb richtige Sk*

I
fdjranfung mit 9{ücfftd)t auf bie gegebenen llmftänbc

unb borbanbenen Littel angetedjnet unb als gleiches

«eifpiel fein Vetf)alten bei Sörünn 1805 angeführt.

.§ätte Napoleon audj 1812 nod) bie gleidjc Selbft*

befjerrfdjnng ju üben bermod)t, fo märe fein Stern bor*

auSfidjtlid) nid)t fo frfjncß gefunfen. %m ©egenfafo af er

ju ©raf ?)ord: „Napoleon als gelbfjcrr", ber bo fagt:

„3" biefen Operationen nörblid) bet 2Beid)fel ift bet

Selbfjerr bon 1796, bon Ulm unb 3cna nid)t wiebet^

iuetfennen" (SBanb I, S. 296), füfjrt Dberft b. Scttoro

ben VcroeiS, baft ber bon XumaS bem Öaifcr bor fßltttutf

untergelegte ^lan, butd) 1'anncS Vennigfen bon guttust

abjufdjueibcn, burd) Vcrnabotte Vrcufjen unb 9{nffcn ju

trennen unb baS Sroii^öfift^c (fentrum auf Cftrolenfn

borjufdjteben, und) SluSioeiS bcS 3oucatt)'d)cn Materials

gar nidjt 6eftanbcn t)at)e, fo bafj bie Veuttl)eilung eine

anbere fein mufj. Cft fteHt feft, bafj „9(apoleou einen

foldjen *|Jlan nid)t gefaßt l>at, fonbetn ftetS auf Wrunb
bet gewonnenen ftenntnifc bom ©egnet fadjgcmäfi bon

Sali ju SaQ biSponitte, wobei et ein 3ulowntenwirfcn
bet berfdjiebenen Ärmcetf)cile fo weit ftdjer geftellt blatte,

als eS ifjm bie 9Jüdfid)ten auf bie Verpflegung ge=

ftatteten". SBer bie Operationen aufmerffam berfolgt,

wirb jugeftc^en muffen, bafj 9?apoleon unS in biefen

Dejembertagen 1806 unter fdjwierigen Verbfiltniffcn be=

jüglid) ©elänbc, Scgeberbinbungen unb bcfonberS 9<acb/

rid)tenwefcn feine ganje fiunft jeigt, unb baf) nur aujjcre

Umftänbc it)m einen boüen (Srfolg entjogen.

Gin gaftor madjte allerbingS i^m baS ©dingen

feinet Cpetotioncn leidjt, bie Unföt)igfett feiner ©egnet.

9J?it bemfelbcn Steimut^, bet bie etften Viinbe bcS

i?ettowfd)en SSetlcS auSjcid)nct, werben aud) t)ict o^ue

Vcfdjönigung bie Eilige beim tedjren 9?amen genannt

unb baS Vcftjaltcn bet gütiret uad) bem SNajjftabe

d)ata(tctifitt, ben bie ©efd)id)tc unetbittlid) anlegen

muß. So Witb bie Unfäbjgfeit beS Vteußifdjcn

©enctalS b. l'Gftocq füt baS if)in übetttagenc felt^

ftänbige fiommanbo an feinem Slufttetcn in ber Vet^

t)anblung mit 9J2atfd)aH 1'anneS auf bet Seid))clinfd

bei J^orn (S. 33) unb an ber unglaublichen Verzettelung

{
feiner Streitfrafte in unmittdbaret Vetühtung mit bem

I Seinbe am 24. Dejembet offen batgclegt. Sag mau
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JRuffifdjcrfeiiS, »ber allgemeinen (Stimme, befonberS bct

bon SDfoSfau" folgenb, einen irrfinnigen ©reis, ben

Sclbmarfdwll ©rafen SiamenSfoi, als Cbcrfelbfjerrn einem

9lapolcon gegenüberftetlte, ift ,yuar feine neue Jbatfacfie,

aber bie ijier (S. 123 u. 128,29) angeführten Stid)*

proben ber ©cifteSfranfheit jene* ©enerals finb immerhin

dwralteriftifd) für bie Sage ber uerbünbeten Jruppen.

TaS SDcoment, baS bem Stubium berSelbjüge 1806/7

roic 1812 ben gleiten jeitgemäüen 2lnftrici) berleit)», bie

nähere Beleuchtung beS Bolnifdjcn firiegsjcljnuplo&eS,

ift Pom Berfaffer ausgiebig gcroiirbigt warben. (SS fehlt

nicfjt on fehj braftifdjen belegen für bie Unwirtblichfeit

beS SanbeS jroifctjen Dbcr uub SSeidjfcl, unb fdüiefdicf)

erftiefen bie Operationen bud)ftäblid) in bem Sumpf*
gelanbc am SBfro, Rasen unb Bug. Sanne« melbet

über bie BePölfcrung aus ber ©egenb von Sd)neibemüb,l

unb Bromberg, „fic t>altc bie SDiirte jmifdjen SDtcnfö

unb 3bicr", ?lugereau fdjilbcrt baS Sanb Pon Briefen

bis Bromberg als „un vaste dejsert", unb Sannes

fdjreibt mieberum au§ 2 dm eibem ü 1)1: „XaS Sanb Pon

Stettin bis fnerfjer glefdjt PoClommen bemjenigen, roeldjeS

Wir paffirt Ijaben, als mir Pon Slegnpten nad) Surien

gingen, mit ber StuSnaljme, bajj bie SBege t)ier wegen

beS SanbeS uodj fdjlimmer finb. (FS ift unmöglich,,

l)ier für einen Sag ©rot für baS fiorpö ju erhalten,

felbft in einem Umfreife Pon 41 km nid)t". . . . Soldje

ftarten Urtbeile über Sanb uub Seute bemeifen, meldje

crftaunlid)cu3ortfd)rittebic^hcuBifd)^U'ilnifd)en^rooinien

im Saufe unfcreS 3ftbrt)u>ibertS gemacht haben. GS f)ä'tte

wohl Don Seiten bcsBerfafferS aud) eines .£->inweifeS barauf

beburft, bajj, wenn uidjt baS ©leiche, fo bod) feljr

§Iehnlid)eS in ben 5Kuffifd;en SäcicbfelgouberncmcntS ju

beobachten ift. 1er SKeidjlbum an Straften unb Gifen-

bauten, bie btd)te BePölfcrung unb ber günftige Biet)*

ftanb, ber Anbau Pon Siteijen, 3l|tfcrriiben, SDfaiS unb
anberen Grjengniffen fio^er mtrtbfdjaftlidjer Kultur be*

weifen, bajj bie Sdjrcrfbilbcr Pon 1807 unb 1812 für

bie feurige $(\t nid)t met)r fttd)f)altig finb, unb baß

baS eigentliche Bolen feinen ungünftigeren MriegSidjauplafc

barbictet als bie angrenjenben ^rcufjifd)en CftproPinjen.

3« üefcteren giebt es fogar einzelne ft reife (Subltnifc,

5Hofcnbcrg in Oberfddefien, Sccibenburg, CrtelSburg,

3ot)anniSburg u. a. in £ftpreufjen), bie fid) bejüglid)

allgemeinen 33o[)lftonbcS mit bem T iirdjjdjttitt beS SanbeS

jcnfcitS ber ©renje nidjt meffen fönnen. Bei ber Un*
fenntnifj, bie über bie ©ebiete beS 3o.rentcicf|eS in £«utfd)=

lanb berrferjt, ift eS bim Söidjtigfeit, bieS f>erPoriul)eben.

3m ©an^en barf biefer neue Banb als ein auS-

gejeidweter Beitrag ju ber Xeutfdjen friegSgcfd)id)tlid)en

Literatur bejeidjnct werben, ©rünblidje gorfdjung, fdjarfe

Mrittf Pon hohem, aber burdwuS fadjgcmäfjcm Stanb«

punfte unb leudjtcnb flare, feffclnbe Tarftellung finb bie

Ijcrportretenbcn Cfigenfdjaften, bie bem Verfaffer nad)5U«

rütjmen finb. Sic 'iluSftattung bcö Porliegenben ©anbeS
burd) eine gute Ueberfidjtsfarte unb adjt Slijjen, bie

bie Iruppenfteaungen an ben midjtigften CpcrationStagen

angeben, ift ebenfo anjuertennen.

•Jhtmämeit. 3u auilänbifdjen »ilbu«fi«>
anftalten unb Sruppentb,eilen mürben aud) in birfern

^alivc roieber 9 Offijiere fommanbirt ^ierburd) tri. -.:

bie 3ab,( ber jut ibrer Sutbtlbung tnö Suilanb gefd^idtes

Offiziere unb IDffijierafpiranten 46. @s bepnben fid)

nämlidi: an ber Ecole poljtechniqae in $artt

10 Offijiere, an ber flriegflafabemie in $ari« 2 Cffi;

liere, an ber ÄriegSafabemie in Surin 4 Offiziere, an

ber flnegsafabemie in Örüffel 2 Offtjiere, an ber Ärieg*=

afabemie in Berlin 1 Cffi^ier, an ber Sieitfdjule ra

äöien 3 Offijiere, an ber SReitfdjule in ©aumur 1 Offi:

.rier, an ber Artillerie-- unb 3ngenieurfa)ule in Set;

3 Offtjicre, an ber SrltQerie* unb 3ngenieurfa^ule m
©rüffel 2 Ofpjiere, an ber SlrtiHerie» unb 3nqenienr*

fd;ule in ^ontainebleau 1 Offizier, an bem SRiIitär»

geograpt)ifa)en 3nftitut in 2Qien 1 Offizier, an bra
eleftrotea)nifd)en 3nftitut in Sürtia) 2 Öffiriere. »ei

2>eutfdjen Iruppentb^eilen (l Haoallerieremment, 1 är=

tiUerieregiment) 2 Offijiere. 2lm Lyce St. Louis (ber

©orberettungeanftalt für bie Ecole polytecbnique)8$leDCB,

an ber SRarinefdjule in Stnorno 2 (Ifeoen, an ber Aa<
oalleriefa)ule Spern 2 Unteroffrjiere,

(RomanU miliure ^>eft 29.)

9taftlanb. 2)ie jur ©eflellung 93erpflid;teten be»

jtfferten fid; im 3abre 1892 auf 968 672 SRann. 2)aron

ioaren in bie (Srgänjungeliften 89983, in bie Crinberufuna4<

liften 878 689 lUann eingetragen. ÜBon Se^teren fjatten ein

iHed)t auf Befreiung auf ©runb oon ^amuienoerr)äItntffen

4369633Rann. — I)ie in beneinberufuna«liften©tebenben

fdneben ftd) nad) ber Religion in: (Sänften 795 663,

Tsuben51562, SRo^atnmebaner 30207, Reiben 1257 aKana.

@tn .Haiit auf 9luffd;ub hatten i wegen BennbgenSoer>

hältniffe, »ttr Seenbigung ber Susbilbung, roegen Xtenürf

auf ber .^anbeisflotte) 3374 ÜRann. — Bon ber Sofung
befreit nad) au8gefprod)enem 9üunfd)e, freimiUtg bienen

)tt wollen : 1485 -Wann. — Boüftänbig oom SDienfle befrett

84l9Wann. Bon ben in bie ergän^ungihften Angetragenen
erhielten Stuf fdjub (au6 obigen ©rünben unb jur SBieber»

herftettung ber ©efunbheit foroie 3ur größeren Ärdfttgun^i

89 296 äßann. — Bon bem Kontingent (968 672) naa)

flbftug ber Auf jdjub (Srhaltenben, ber gfreimtQigen unb ber

überhaupt Befretten (570U) foQten jur Äompl'ettrung ber

Armee unb flotte 262 000 'JHann ausgehoben roerben.

QS mürben \um attioen S)ienft ausgehoben: oon ben in

bie Ginberufungsüften ©ingetragenen 239 519, »on ben in

bie Grgdnjungsliften eingetragenen 20 7 74, angerechnete

Wefrutenquittungen 97, jufammen 260 390 SRann. — Bon
btefen 260 390 Siann mürben unmittelbar ?ur Slefeme ber

3lrmee 1439, ber ftlotte 113 SRann (Sterbe, äpothefer,

Beterinäre, 3öglinge ber SIfabemie ber jtünfte, bie «u ihrer

Sfusbilbung im SÄuslanbe finb, ?ebrer an ben Staati--

l L [;t anftalten) übergeführt. — 3urüdgefteflt würbennon bem
Kontingent (Äranfheit, Unterfuchung te.) 101 612 «Wann;

nid)t erfd)ienen waren : Gbriften 25328, 3uben 8 451 , 9Roham.
mebaner 1703, Reiben 1 ÜJlann. SBegen Untauglichfett

befreit 51 220 9Jlann. — 3ur SReidjswehr übergeführt:

1. Aufgebot« 199 828, 2. Aufgebots 315166 iHann.

Bon ben \nm Dienft ausgehobenen Stelruten waren oer«

heiratf)et 70648; roeber lefen noch fchreiben fonnten 169201
— 2)ie ©rofje fc^wanfte jrotfehen 1,5 u. 1,9 m.

JHufüfcher 3mialibe 5er. 234/1893.
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Vicrui bie aViiitar Vtlcvatiu- ;5cituna Nr. 14, eine ttetf«fle ber il»ci)igro&hanbl««g Pon tHcj,

Berlin W, Vrip vger Strafte SS, unb ber Allgemeine «M}eiger Nr. lOO.
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SctantsortHäVr Jte»«lteui:

9. Qftorff, •eneratmajoi i. ID.,

trfebenau 6. Berlin, (Setlrrftr.
Orptbtttoti: Berlin BW12, *cä)nrat« 68.

Salap 6« jtönigl. fiofburtiljoisSlmtj

von Q. 6. Mittler * ©otjii,

Srrltn swu. Jtoctiftr. 63-70.

Diefe 3eüfcr)ttft erfcfjeint jeben SHittmoa) unb Sonnabenb unb roirb für »erlin Eienflaaö unb ftreitaa.3 tfaebmittag von

5 bi« 7 llljr ausgegeben, mufeerbem werben berfelbeu beigefügt 1) monatlich ein« biü jtoetmal bas literarifct)e Beiblatt, bie

,,Wilitär>£iterarur=.Beirung" ; 2) jäljrhcb, mehrmals größere 8uiffä(je als befonbere Beihefte, beten Sludgabe nidjt an befummle

gebunben ift SBiertelidbrltajer Srftnutnerationsipreiä für ba3 Öanje 6 Wart. — Srei« ber einjelnen Stummer 20 $f.
—

Äbonnementö neljmeu alle ^oftanftalten unb Sud^anMungen an.

M 110. Berlin, iJlittujflrij Den 20. Ocjcmbrr. 1893.

$erfonal»Skranberungen (fJteu&tn). — Drbenfl « Serleirjungen (Swu&en).

«iüjtarittlidicr TljctI.

Paoaneriftifcfte aKanör>crberraa)tungen. (Scftlufc.) — »nfflauungflubungen im Saget oon Jtraffnoe SSeto. — SRUüät.
geogtapr)if£&e« 3nftitut in Cefterteia>Ungarn. — Sponifo)e ^anjertteujer.

»leine OlittbeUungen. 2ftan!reio): Söerth. bes Sriegsmateriat«. Sang bet ftrembenregimenter. XoXM ber ftaoallerie.

— Italien: $erfonenroea)fcl in ben fjöajften ÄommanbofttUen. — Portugal: e^ie&ausbilbung ber »eoölfmtng.

Aiifforifrumit jnin Tlboniwnttnt.

SRU bem 1. Januar beginnt ba8 erfte Ouartal 1894 be8 SMitar'SBodjenblatteS. 3)er toierteljaijrlidje

AbonnementSörciS für baffelbe, emfd)l. beS literarifdjen Setblattc* ,,SDlilitfir*2itcraturs8eitung'
<

foroie bet befonberS

auSjugebenben Sieiljcfte, beträgt 5 SWarf. löcftcUinu^cn lucrauf bitten rotr redjt ba lb an^umelben, alle außerhalb

toolmenben Abonnenten bei ben uädiftcn ^oftämtern unb Öudjljanbhuigcn, toofelbft aud) bie AbonnementSbcrrSge

fogleid) cinjujaljler. finb; bie in Berlin roolmfjafteti in ber ©jpebition, Sodjftrafee 68.

»erlag unb ©jpcbition bc« SDlititfifSBo^ciiblattc«.

<£ ©. Söiittler & Soljn,
Äöniglia)e §ofbua)b>nblung.

^crfanal = berauberuttgett.

Höniolttf) ^JreufMföe 2(rmce.

0fü)irre, Pertrpfffiibnridif ic.

A. Ernennungen, Seförberungen unb SBcrfc^ungen.

3 ttl :
', I i r .'

i .£> C C r C.

neutt $af«i*, ben 14. £ejember 1893.

o. SBruning, <sef. 2t. Dom l.ßeff. £uf. Siegt. Sir. 13,

unter 93ertängerung feineS ftommanboö jum 0u8>
tuärtigen Unit, auf ein ferneres ,".i!n ä la suito

be§ Siegte, geftellt.

ü. SJiSmurri, <jjr. 2t. a. D.
( julefet int 3nf. Siegt.

9er. 98, in ber Armee unb jroar mit einem patent

Dom 2. Eejembcr 1892 ali v#r. 2t. ber Sief, bc«

3nf. Siegt*. 9ir. 14-1 roieberangcftellt
; glcid)\citig

uom l. Januar f. S»- ob auf ein 3afjr jur Diettp«

leiftung bei btefem Siegt, lommanbirt.

B. ftbfcbttbgbettülipngcH.

altiöen ^eere.

Nene« «a(ai*, ben 16. Sejember 1893.

©olbberf, Sei 2t. oom 7. lö&rtng. ^nf. Siegt. Sir. 96,

[4.

©raf b. (Sdjmerin, ©cf. 2t. Dom jhirmfirt. Drag.

Siegt. 9ir. 14, — mit ^enfton ber «bfd}icb bc=

rotlligt.

C. 3ßt Sflititätfiforb?.

9)ened Waltd», be* 30. »oftember 1893.

Dr. SBelrfer, Stab^arjt ber 2anbw. 1. Aufgebots öom
2anbm. SJejirf .'pallc, au8 allen SOiilitäröer^ältniffen

entlaffcn.

iladjnjrifung

ber beim ©anitäföforpS im SKonat Sioöember 1893
eingetretenen Scränbcrungen.

Tura) Serfügung be« «encral Stabäarjte« b«r Ärmee.

$en 6. 9ioDember 1893.

Dr. .£> cm bei, ciniöl)rig freiwilliger Arjt beim 4. ©ro&-

b,eijogl. £eff. 3nf. Siegt. Sßxxn^ fiarl 9ir. 118, jum
Unterarjt ernannt,

Digitized by Google



2899

bot 9. Wotoember 189S,

Dr. .ftüetlin, etttiöfjTig=fvcinjiÜiger Nrjt beim 5. »ab.

Jnf. 9?cflt. Sir. 11:5, unter »crictmiig jum 6. »ob.

3-nf. Siegt, fioifcr griebtid) III. 91 r. Iii, jum Unter*

arjt ernannt,

ben 14. Kot>cmbrr 1893,

SSintcr, einjährig; freiwilliger 9lrjt beim Wrofeljerjogl.

#eff. gclbart. Siegt. Sir. 25 (Wro&lH'ijogl. «Irt. Äorp*),

unter »crfejjung jum Jnf. Siegt. Maifcr SMlielm

(2. ®ro&t)erjogl. .fceff.) Sir. 116, jum Uuterarjt
,

ernannt,

ben 13. Mobembcr 1893,

Xeljne, etiitäfyrig; freiwilliger Slrjt Dom Wroßfierjpgl.

9Jierflenburg. Wien. Siegt. Sir. 8*J, unter »erielumg

juni Wien. Siegt. Wraf Mlcift oon Siullenborf (1. S3cfi»

preufj.) Sir. (>, jum Uuterarjt ernannt, — fämmtlid)

mit SHabniefjmung je einer bei ben betreffenben

Xruppent feilen offenen ?lffift. Sir jt fiel le beouj»

trogt.
_

iJIililär-3iiBtjbromtf.

Eurtb, 9lU«ljöd)fte patent«.

«e«e« ben 30. ttottember 1893.

Täubt, Xiü. Slubiteur ber 33. Xio.,

SSJelfd), XiD. "Jlubiteur ber 13. Xip.,

Switbert, Xi». ftubtteur ber 11. Xiu.,

^la$i, Warn. Slubiteur ju «Uiainj, — ber Geratter
als ^ufttjratl) ücrlieljcu.

Xxixd) Verfügung be<s «;ncralaitbitcur<s ber Hrmte.

Xen IG. Xejetnbec 1893.

Wetyrfc, bieder 9Jiilitärgcrid)t*altunr, juni Weljcimen
;

erpebireuben 2clrctar beim Wcncralaubttpriot ernannt.

ßramtf öcr Ülilitör-Dfruialtunfl.

Xurdj Serfünung bcö Jtricg^miniftcriumS.

3>e« 14. Mobeutbrr 1W93.

£>cufer, Wcridjterefcrenbar, jum Jutenb. Siefcrenbnr

beim VIII. Slnnccforp* ernannt.

3>en 29. 9tot>embcr 1893.
». 3öd)lineft, »aurntD, Worn. »nninfp. Won Witten-

berg, uod) Wumbiuuen,

SHeimer, Warn, »auinfp. v»on Wumbinnen, uadj Xorgau,

»eifert.

Tic »evänbernngen treten nnt 1. Slprtl 1894 ein.

<£e« 30. Wotoembcr 1H93.
Sidjner, Warn. »auinfp. Don Wleiroify, und) S^ofen,

alö tedmifdjer .^ülfearbeiter ber Snteitb. V. 2lrmee=

forpe uerjetyt.

Die »cräiibenmg tritt am 1. 9Ipril 18Ü4 ein.

Sen 9. Xeacmber 1893.

fiofdjnufc, Monjleiöiotnr, jum Wdieimen STaitjleifcfrctftr

im Mrtcgemtniftcrium ernannt.

Xcn 6. Sejentber 1893.

3al)n, Weridjterefcrenbar, jum ^ntenb. Siefercnbar

beim Warbelorpe ernannt.

«Sc« 7. Xejember 1893.
SB oß, Siedjiuingeratl), »iiftjtyalter bei ber Wetternl

SJiilitärfoffc, aui feinen Antrag mit Spcnfton in ben

Siuljcftanb toerjent.

3>en 14. XHjembtr 1893.

»ifrf)pf, S^rotünjf i, Kaps, Slfdjcrmann, ^afilmfir.

Slfpirontcn, ju 3al)Imctftcrn, erftcre »etbcit beim

V. flrmceforpe, Untere «eiben beim XIV. «rmef=
liirp* ernannt.

Titnb Serfügung ber ©eneraffornmonboa.

3 a l) l m e i ft c r.

a. JBerfejjt:

.^oppc Dum SWogbeburg. ^ion. 5Pat. 9Jr. 4, jum
1. ^nt. Wagbcbiirg. ^üf. Siegt* 9ir. 36,

3t er uom 3. *öat. 3n
f-

Siegte. Surft Ücopolb tum

Vtn[)nlt Xi'iiau ( l. Wagbeburg. ) 9ir. 26, jum 1. $Jnt.

öufeart. Siegt*. (£nrtc (9Jiagbeburg.) 9Jr. 4,

3uft oon ber 2. 5U»tl)eil. Slutrhig. Sdbnrt. Siegt*.

Sir. 19, ,\um SJiagbeburg S^ion. ^öat. Sir. 4,

0. (iieeiersli Bimt' 3üf. ibat. Wien. Siegt?. Wraf Stleif:

Düh SioUenborf (t. »eflpreuR.) Sir. i\,
>

y
um Siieter

fdjlcf. Irain ^at. Sir. '>,

.^offmann Wim ber 3. tfbiljcil. Seibart. Siegt-?. v:r.

GlaufcuMfe (£bcrf(f)lci.) Sir. 21, jum 1. 33ot. Wrcn.

Siegte. Aliinig Sriebrid) WiKjelm 11. (1. 2d)lef.) Sir. 10,

2d)ol,\c fiom 1. Siiit. Snftnrt. Siegte, von Xtcefau

(2cl)lef.) Sir. 6, ,iur 1. ^Ibttjctl. Seibart. Siegte, fem

Bender (£*lcf.) Sir. (i,

(rruev Dom 2. ^al. Mimige ^nf. Siegte. Sir. 145, ;,um

2.
v^at. ^nf. Siegte. Don Jppvn |3. Sifjein.) Sir. 29.

biefer mit Wencljmigung bee Sliiegeminiftcriume,

$cnm Diun 2. jum 1. SOot. 2. Iljiiring. ^uf. Siegte

Sir. 32;

1). infolge Ernennung jugetbcilt:

^ifdjof bnn 3. Ü3at. S"i- Siegte. Don Stcinmejj (SSn'i

fal.) Sir. 37,

^rputnjfi bem 2. »at. Wren. Siegte. Wrnf ftlcift t.m

Siollcnborf (1. Saeftprcuft.) Sir. 6,

«ape bem 3. tönt. 2. »ab. Örcn. Siegte, ftaifer 3Sü=

Ijclm 1. Sir. 110,

?ljd)ermauti ber 3. attljriL 1. »ab. Seibort. 9iegt*

CrkctiS-Serlcitungen.

Seine SJiajeftöt ber «bnig [jabcu Wlcrgnäbigft

iiernlit

:

bem ©ad)tmeifter i'angc im ^»ttf. Siegt, fiiinig Sß?il=

^elin 1. (1. Sibein.) 9ir. 7 bae »lügcineine tyxm
jetd)en ju Berleib,en.

©eine 9Jiairft.it ber ftüuig leiben «neiflii,ni|; r
i

genilit:

ben nodjbcnanntcn Cfftjlcrcn bic (Jrlnu&nig jur Sn«

Icgung bei i^nen Verliehenen nid)tprcu6ifd)cn ^nfigniot

ju erteilen, unb jrcor:
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bc$ ffiittnfrcitjrf Reiter Klaffe be3 STimigtid)

Söinjcrifdjcn 5Mlitäv=afcrbicnft CrbcnS:

bem Hauptmann Subciotg im 8. 9ibein. 3uf. 91cat.

9ir. 70;

bcS 9tittcrireuac« jn>citer Stloffc bcS Künigtid)

3ad)fifd)cn ?Ubred)t»-Crbcn8:

bem ^rcmierlicutcnont grljni. Sped p. «Sternbnrg
im Öarbc^edjutfemSöat, «bjutanten ber 3nf. Schieß
fdude;

bc$ 9iitterfreujc$ bc3 Crbcnä ber flemigtid)

&lnrttcmbcrgifd)en ftrone:

brm SJiajor (Jbmctjcr, ä la auite beS Slaifcr Sronj
©arbc ©rcn. 9icflW. 9ir. 2, fommanbirt jur 'Sieiift-

Iciftung beim Slusmärtigcn 2fmt;

bei miltvheutft ^weiter ftlaffe beS ©rofjbcrjoglid)

iüabtfdjcn OrbenS Pom 3öfjringcr Winnen

:

bem $>niiptmann Trucfenbrobt im 3nf. 9icgt. Warf*
flraf t'ubiDin £M(ljc(m (3. 5*ab.) 9Jr. 1 11,

bem ^remierfteutenant Jvrljrii. Scuttcr P. ßö^cn im
1. Vab. i7cik©rcn. Siegt. 9?r. 100,

bem Iprcmierlicutciiant «ßeterfen I. im 2. S8ab. ©reit.

9iegt. Staifer ©idjelm I. 9ir. 110,

bem "jßicmicrlieiitcitant P. $ct)bcn im 1. ©ab. 2cib^

Trog. 9iegt. 9ir. 20;

bc§ 9Htterlrcujc3 ^weiter fituffe bes ©rofdjerjoßlid)

^cffijdjen 9?evbicuft Crbcu-3 *J5l)iÜpp3 bei ©rofjmüt Ingen:

bem Hauptmann P. SBndjtcr im 3nf. 9icgt. Pon 2Hinter=

fclbt (2. Cberfdjlcf.) Sir. 23, Mutanten bev 23. 3nf.
»riß.,

bem Hauptmann Suifc im Jnf. 9iegt. ^rinj 9Jiorib;

Pon $lnt)alt»Teffau (5. «pomin.) 9ir. 12,

bem Hauptmann 9iambol)r im 5. 9if)ctn. Jnf. 9icgt.

9ir. 65,

bem ^remierlieutcnant grfjrn. P. 9iicon im 9iaffau.

gdbart. 9iegt. 9ir. 27;

)

be» 9tittcrfreujc« erftcr filoffc be« ©roßljeraogUdj

I

Sädjfifrfjcn £>auö • OrbcnS ber Sad)famtcit ober Pom
tpeifjcn Ralfen mtb be8 9iitlcrrreujc3 erftcr JHaffe be8

Ä>cr,\i>glt(^ ©adjfen (rrueftiniidjcn #au*0rbcn3:

I

bem 9iittmctftcr p. Jesberg im 1. ©ab. üeib * Trag,

j

9iegt 9ir. 20;

bc§ Gfjren 9iiHcrtrcujcS jtuciter Jütlaffc beS ©rofjfjcrjoglid)

Clbenburgijdjcn $>auS« unb ©erbienftCrbcnS beö ^erjog«

«Jktcr örtebrid) Wubtoig:

bem Hauptmann b. 93 ed im 1. ©ab. 2eik©ren. Siegt

9ir. 109;

bc§ fiommmibciirlrcujeS bc$ ftaiferUd) 3apanifd)en

SJcrbicnft CrbenS ber aufgef)cnben ©onnc:

bem Cbcrftcn ÜKertenS, ffominanbcur bcS 9ioffou.

^clbort. 9Jegtd. 9ir. 27;

bes Cinjicrfrcujc« bcffel6en Crbcn«:

bem 9iittmeiftcr ©rafcn ö. Sßillcr« im 2. SBeftfät.

.g>u|". 9iegt. 9ir. 11;

be? .Üommaiibenrfreii5e# bc* flatferlidj 3oponifrfjen

Cvbcii§ bed ^eiligen ©djnfcc*:

bem Cbcrftticutcnant Mlnpp, etatSmäfj. Stob^offi^ia

im 9infiau. gclbart. 9iegt. 9ir. 27;

bes örofif)crrlid) lürfifrficu SRcbjibiö DrbenS britter

Ülaffc unb be* StommanbcurfrciijcS erftcr Äinffe bc«

.Uöiitglid) 3paiu|d)en DrbcnS ^jabeQaö ber $iatb.olifd)en:

bem SRnjor b. 3«ndc, oggreg. bem 1. @nrbe»Uton.
9iegt.

f
fommnnbirt bei ber '-öotfcb,aft in 9Diobrib unb

bei ber ©e|'nnbt|d)flft in Siffabon;

be^ 9iittcrfreuje§ be^ Möniglid) 9iumäntfd}en Crben«
Stern Don Rumänien:

bem Scfonblieutcnant 3ullcrton^(Sarnegic im fiür.

9icgt. Jpeijog griebridj Gugcn Pon Württemberg

(Üöcflprruft.) 9ir. 5.

9ltd)t«iiiUid)er 2(|tU.

Äoöofleriftifdje ©iauötierliclro^tuitflcu.

Ter GntUNtrf bc« (5i;ft'Jtr-9}egIementä empfic()It,

mit bem erften Stofj bie .^auptiroft be« ftembe* ju

treffen, »on uornliercin ein ftarfc* cvftc^ 3: reffen \n

bilben. S?or ^ernu^gnbc biefe^ Untnnni* tjottc man
fidj boron geioöfjut, nuf ©riuib ber ©cftimmiingen beü

alten ejcrÄir^Jiegtemcntö ftet« ba8 erftc Treffen ftörfer

al$ bie beiben nnberen ju modjen, aud) fclbft bonn,

toenn bie ^ormirnng unb Stärfe be^ ^einbc-J norf)

nidjt «Tonnt war. Tiefe Strfiftcöerttfeilung mar *u

einem Sdjema gemorben. Sind) id) Ijnbc bei einer

©clegenljcit, um bem ©runbfa^ gercdjt ju tt>erbrn, bafj

ber Sieg beö erften Treffen* entfdjeibenb nürb, biefe»

brei JHegimenter ftarl gcnmoit. Ter marlirtc {xemb

tjnttc feine $auptlrfiftc, toaS ett»o>3 fpät erfaitnt linirbc,

gegen meinen redjtcn Slügel, wo fid) allerbingS mein

jtt)eitc§ Treffen befanb, formirt. 95iein ftnrtc^ erftc«

\

Treffen ritt an; id) eiTannte nun ben Uebcrfdjufj tjier

an Mriiftcii, biefer Uebcrfdmft war au* ber |>anb

gegeben, ^d) Perfudjte, benfetbe» im legten aJioment

jiirürfjitiialttn; ioar bergebltd). Gr fticfj jum TfjeU
i in bie Üuft.

®otd)C aäUc werben Hd) oft tt)ieberb,oIcn, unb biefe

(frfiibrniig U'ornt oor frul^eitiger ©crftftrlung beS eilten

3" reffen?. unrb fid) oielmeljr empfehlen, biefe 2kr=

ftärfun») ben Hinteren Treffen aufzugeben, bereu Jvütjrer

oft fclbfttinbtg lrerbcn banbcln miiffen. ttine Stoffe*

Imig ber l'erftnrfnngcn fd)obet nid)t£, fie fonn fognr

red)t öortljeilljnft fein, befonber? menn bie üüma'iige

Slrnftfl'jifjeruug ben geinb bitrd) ben öorf)ergef)enben

Stofj fdion melir ober minber erfdjüttert trifft.

Ueberb,aupt meine idi, ba« ber ©runbfoft ungemein

i»id)tig ift, on einer Unterftü^ung au3 ber Tiefe feft»

jubalten unb uidjt mit bünnen ju breiten Sinicn ^u

fed)ten. Tie eiuljcitlidje iKaffcniriirfung wirb aber

freilid) mir bann erjiclt merben, «neun bie Hinteren
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Sreffen tfjreit Slbftanb Dom borbcrcn treffen fo gering

roie möglich bcmcffen. Die Olrenje liegt in bcr 2)iog=

lidjfeit, baß bie rjtntcrcrt treffen nod) felbftänbig uttb

bod) rechtzeitig ^onbeln lönnen.

3dj fyaltt cd mir jur befonberen Aufgabe geftellt,

über bie Jfjätigfeit bcr UntcrftüfeuugScSfabronS ju

wachen «nb mir Kar ju werben, welchem Dreffcn fie

am beften zu entnehmen, welkem 3 i:-. u bcS erften

JreffenS fic folgen foflten. Slud) fyier jeigte eS fid),

wie ungemein fd)Wterig bie güljrung ber UnterftüljungS=

e&fabronS ift, unb Wie oft fic ju fpfit ober an un*

nötiger Stelle auftreten. Die Aufgabe, nun burd)'

brcd)cubcu Teilen bcS ©cgnerS entgegenzutreten, toirb

bei einem SDcanöucr nie jur 3luSfüf)rung (ommeu unb

beSr)a[b, aud) ganz naturgemäß, ftreben bie öftrer

nad) born, um entmeber Süden ju füllen ober um auf

ben Slügeln ber borberen Sinic einzugreifen. Um
biefen Mängeln borjubeugen, ift cS beffer, fie tjiutcr

ber ÜDiittc bcS erften DrcffcnS folgen ju laffen. Die

0efal)r wirb bamit aud) befeitigt, baß, namentlid) bei

einem fcljr breiten erften treffen, bie bon ben Unter»

ftüfcungscSlabronS ju erwartenbe £>ülfe bon ben glügeln

(jer nad) ber SDJittc ju fpät tommt. Sie fprcd)cu

bann aber für bie Gntfd)eibung bei ben 9)ianöbern

nidjt mit, weil bic SdjicbSridjtcr in bcr Siegel nur

bic GslabronS in Slnrcdmung bringen, weld)e t()at=

fäd)lid) beim Giubrud) beteiligt waren.

Die Untcrftü(wngScSfabron8 mürben ftetS bem
zweiten treffen entnommen. Das wirb ber fürjeren

Gntfcroung wegen wof)l aud) ftcts baS «ßiaftifdjftc

unb bie Siegel fein, ©anz falfd) ift cS, biefe Unter-

ftüfoungScSlabrone unter einheitlichen Befehl ftcHen ju

wollen, bie atyxcx bcr einzelnen GslabronS muffen

ihren bejonberen Auftrag mit bcr Bcftimmung, wohin
fic il)rc Sdjmabron führen fallen, erhalten; gerabe an

biefer mangclnbcn BefehlSertheilung fdjeiterte wicberb,olt

baS rechtzeitige unb richtige Auftreten bcr Unter-

ftüjjungScSfabron«.

;V.i; neige mid) nad] biefen unb anbcrwärtS gc*

matten Grfahrungcn zu bcr 3lnfid)t, baß, namentlid)

bei fdjmalen erften Dreffcu, bic rüdwärtigen überflügeln»

ben Ireffen in ber üagc fein werben, ben gefürdjtetcn

Durd)brüd)cn ebenfo entgegentreten ju lönnen, wie burd)

£>inciuwcrfcn frifd)er 'älbtfieilungen in baS fd)WonIcnbe

#anbgemcnge baffelbe fiegreid) ju geftalten.

3d) mödjtc nun bic Srage oufwerfen: Sinb llntcr*

futyungscSlabrons, mit ber bcfdjränllcn Jlufgabe, »eld)c

ber (Entwurf bcS GrcrzirSicglemcntS feftfeftt, wirflid)

nutfjwenbtg, Werben fic tl)at)"äd)lid) bort fein, wo man
fic braudjtV 3ft bic Öcfafjr eines Durd)brud)S fo groß?
SBirb uidjt bic ("yiil)rung im Sltlgemcinen burd) bic

3orberung Don UnterftüDungSeSfobronS unnött)ig cr=

fdjroert? Hann baS erfte treffen fic nidjt aus fid)

fclbft entnehmen?

5öei umfaffenben Semegungcn gegen bic glanlc bed

3«inbc8 mirb ben abgcjdjrocnftcn eefabronetolonnen

in bcr Siegel »or bcr Formation in 3uglolonne bcr iöor»

jug gegeben. ?lud) id) benu^tc bie abgefdjmcnttcn

(SätabromMoloniicii, um mit jmei treffen ber Xioifion
bem geinb in bie Slanlc ju geb^cn. Dicfc Söcmegung

|

glüdte nidjt oollftänbig, weil ba8 jweite treffen, wcldnv

nad) bcr 9iid)tung bcr Bewegung überflügelte, trofy oor=

trefflid)er 5"f)rung unb eine« auSgiebtgcn OaloppS
etwa« ju fpät jum (Eingreifen fam. 3dj tjarte in

©erücffid)tigung be§ ®runbfafoc3, baß baä jweite Ireffcn

feine Bewegungen unbebingt nad) bem erften treffen

ju regeln b,at, nur bem erften treffen bie Söefct>le ju

bcr bcabnd)tigtcn umfaffenben Bewegung gegeben. Died

ift aber nidjt praltifd), tu biefem fiatte muß bad jweite

jreffen juerft Befehl erhalten unb juerft bie Bewegung
nad) bcr neuen 9iid)tung beginnen, fonft wirb ba*

Mußerat^embriugen ber Sßferbe unb 3U fpiited (fingreifen

in ba§ Ö3cfcd)t ftets eintreten.

Sdjon bei bem (fyerjiren ber Brigabc blatte id)

bei berartigen glanfenbewegungen nad) (Gewinnung ber

3lttadcnbafi£ mit G^tabron« einfdjWcnfcn laffen, weil id)

Sclbfterfa^rung in biefer Bejieljung fammeln wollte unb

biefe Bewegung anberwart* auf bem (frcrjirpla& bon

einzelnen Sicgimentcrn muftcrgültig Ijattc ausführen

ieliai. ^tußerbem rcijte mid) bic l)iftorifd)c Bebeutung

biefer Bewegung. GS ift mir aber flar geworben,

baß bei größeren BerbSnben, alfo fd)on bei ber Brigabc,

bic ^crftellung ber GdfabronSlolonnen nad) bcr gtont

burd) Stbfd)Wenfcn mit 3ügen tocit öort^eil^aftcr ift

als baS ?lbfd)wenfen mit (fSfabronS jur fofortigen

^erftellung ber Sinic. ©anj abgefefjen baoon, baß

baS Äbfd)wcittcn mit GSlabronS nad) einem auSgicbigcn

©alopp immerhin feine ©d)Wicrigfciten b^at, entfielen

ju Ieidjt nad) $erftetlung bcr Cime abwcijenbc

9iid)tungcn, unb biefer Scfyler läßt fid) ebenfo fdjwer

berichtigen wie bie Bornab^me ber oft not^wenbigen

Bcränbcrung in ber allgemeinen 9iid)tung nad) Ge-

winnung bcr SlttatfenbaftS.

92ad) allen fold)cn glanlenbewcgungen, bie ja, wenn
fic wirtfam fein iollen, im ausgiebigen ©alopp auS<

geführt werben müffen, l)abc id) nad) Jperftellung bcr

Jront Drab reiten laffen. 3d) trat baburc^ bem audi

anberweitig fid) gcltenb mad)cttbcn gelilcv beS gort-

eilen§ bcr Dctcn entgegen, erzielte iHufje unb ©e=

fd)loffenl)eit unb fdjaffte 3eit jum SluSgleidjcn ber

namentlich, bei ben bunteren treffen entftanbenen geiler

in ^(bftänbcn unb 9J{arfd)rid)tung.

Sämmtlid)c Bewegungen, weld)e Pon ber Dibifton

ausgeführt würben unb bic in aKanöücrn gegen ben

fupponirten unb marlirten fteinb fowic in eiitfacb/m

(Ejcrzirbewegungen beftanben, gingen nid)t fel)terlo*,

aber olme ÜUiißocrftänbniffe unb ohne ftörenbe Sicibuitgen

bon Stattctt. GS jeißte ftdj, baß, je weniger bon b«n

Unterabtl)eiluugcn eoolutiouirt würbe unb je inct)r baS

leiten nad) bem ß-iüjrer mit einfachen Detenbrecjungen

augewenbet würbe, um fo glatter unb fixerer bie Be»

fcl)le auSgefüljit würben. PJamentlid) müffen bic rüd»

wärtigen treffen baS Gbolutioniren bermeiben; wenn
biefe biel ebolutioniren, werben fic faft immer ju fpät

lommcn tmb bod) bebeutenb meljr angeftrengt werben.

iüiit biefer ^orberung möd)te id) nietet zu bcr *uf
faffung beitragen, baß man überhaupt bem geinbc

gegenüber nidjt ebolutioniren follc. DaS cinfoebfre

Süiittcl ift es freilid), baß, fobatb man beS geinbe*

anftdjtig wirb, man aufmarfdnrt unb i^n niebc^a-

uigitizea Dy Vjüo
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rennen fuc^t. Tie größere ©eroanbtljcit in ber Sütjrung

mirb aber barin fict) betätigen, baß bie gut borgeübte

Truppe bem fjcratifoitimcnbcn jeinbe gegenüber in ber

roirlfamften SBeije jum 3ufammenftoß bffnflfDradjt

roitb. Tie« ift nur burd) ein gcfdjicftc« GDoIutionircn

mät)rcub be-> Anreiten« zu erreichen. (£« muß Don

unfercr Kaoallerie unb bon unferen Sicibaflericfü^rcrrt

geforbert »Derben, benn barin liegt gerabe ber Unter*

fd)icb jroifdjen einer mittelmäßigen unb einer Ijcrbor-

ragenben gütjrung.

§luf bem ©elänbe unfere« KabaCcrieererziren« fanb

einige Tage barauf bo« ütanöber jtocier berftärtter

3nfantcricbibifionen gegeneinanber ftatt. Weine Sörigabe

b,atte ben Äuftrag, ber Jitmntgarbc borau« gegen bie

bermutljete Mnmarfd)rid)tung beä geinbe« borjugeb>n.

Tie ?lufflärung in ber 2Warfdjrid)rung mar berfd)iebenen

CffijierpatrouiÖcn übertragen roorben
;
id) t)otte bie Jütjrer

alle felbft infiruirt unb ftc fonjentrifd) nu« ben Unter'

bringung$rat)on« ber Stegimenter gegen bie bermutl)lid)eu

Sormoridjftraßcn be« Sciiibe« angefetjt unb it)nen nur

gegeben, burd) 3urüeHaffcn bon 9telai«poften, momöglict)

an ©elänbeengen, für bie SJerbinbung mit mir ju forgen.

Ter ftpparat funttionirte nidjt fdjledjt. SBätjrenb be«

§3ormarfd)c« unb im Verlauf be« ©efech> trafen ein

getjenbe unb midjtigeReibungen Pon faft allen ^atrouillem

füt)rern rechtzeitig ein. 3d) erfuhr, ber Tioifion um
einige Kilometer borau«, baß brei bi« bier Kabatlerte*

regimenter mir gegenüber im Slnmarjd) begriffen feien.

Ta biefe Kaballerie au« einem Tefilee ftet) entmicfcln

mußte, fo befd)loß id), bormärt« ju get)cn, um roomöglid)

bie fcinbliä)e Kaballerie bei ber (£ntmicfelung anzufallen.

SReine mtmerifdje 3et)mäd)e fud)te i.t) baburd) in etroa«

auszugleiten, baß id) ben Kommanbeur be« Sloantgarben»

Kaballerieregiment« um feine Unterftütjung bat. Gr ging

bcreitmilligft barauf ein. 311$ eben biefe« Regiment bie

Oueue metner SDcarfdjfolonne erreicht l)atte unb fict) ber

3üt)rer ebenfo mie bie ftüljrer ber beiben anberen JHegi*

menter bei mir eingefunben t)atten, jal) ich, ba« feinbttdje

Tetenregiment bereit« bor bem Tefilee entwirfelt unb

ertjielt bie 9iad)rtd)t, baß biefem brei anbere 9legi*

menter folgten. (Einem allgemein bcmäbrtcu ©runbfafj,

in foldjen bilden, mo c« barauf anfommt, einen (Gegner

in ber Gntroicfcluiig ju faffen, nad) eigener fdjnellfter

Gntroicfelung ben Dom Sembe trennenben SRaum fo jdjncll

mie möglich iurücfjulegen, (am id) infofern nad), olö id)

ben Kommanbeuren befabl, bie Regimenter fo jdjncll

Wie möglich, in Göfabronefolonne in ber JRidjtung ber

Tete au« ber 9J?arfd)lolonne ju entmicfcln. Sct)r balb

aber erfannte id), baß id) bie Teten feftljalten mußte,

um be« gufammenmirfene mit bem britten diegiment

fidjer ju fein. Tiefe Verzögerung tjatte auet) leinen

Stadjtljeil, beim ber geinb mar nod) im Tcboudjircn

begriffen unb mürbe gemorfen. Tamit t)atte icb, ben

33ortt)cil erreicht, bie greifet bc$ ^anbellt« ju l)aben,

unb ict) glaubte, nad) einem mid)tigcren gelbe ber Tt)ätig«

feit ftreben 5U follen. SWit bem Süfjrer ber 3«fautcric-

bibifion mar ict) einer SNeinung, bie gemorfene feinb(id)e

Kaballerie fict) felbft zu überlaffcn unb in bie glanle

ber erfannten 3tnmarfct)ftraße ber feinblid)en Infanterie»

biPifion ju eilen.

3n taltifd)en 2et)rbüd)em lieft man, bnß, nad)bcm

bie Söerutjrung jrcifdjen ben feinblict)cn ^nfnuteriefpi^en

ftattgefunbeu, bie ftaballcric ilivc Wolle für ben ftugen*

blief au«gefpiclt bat unb nun in möglichst günftigen

Tecfungen it)re ffräfte aufiparen muß, um beim Eintritt

ber &rtfi«, namentlict) aber jur Verfolgung ober jur

9lbroct)r berfelben, bereit ju fein.

Tie ftrenge Befolgung biefe« au unb für fid) feljr

jutreffenben fiet)rfat>e« fann baju füt)ren, baß bie Ka=
uallcrie jur Untt)atigfeit möt)rcnb beä ganzen Ocfedjt«

ber anberen SSaffen Perbammt mirb, unb baß, menn
nod) bie <Sct)eu Por ben iBerluftcn, im ä){anöbcr bor

bem <Bd)iebärid)tcr, l)injutritt, fie 511 fpät fommt, menn
fie eingreifen foll.

§lber ber Slugenblicf entfct)eibct bei ber ffaPaHeric=

bermenbung; nict)t nur bie 3eit, fonbent aud) ber Ort
muß rid)tig gcmäb,(t merbeu, um jur Stelle fein ju

fönnen. Tabei barf fie fid) nidjt fd)euen, bie Unbequemlid)»

feiten be« Kampfe« g(eid) ben Sd)rocftermaffeu 511 er*

tragen, bleibt fie meit ab bom ®efcd)tefelbe, fd)cut fie

fid) bor biefen Unbilben, bann ift fie roäljrenb be« ganjett

Kampfe« mertt)(o§, unb bie s#u«fid)ten jum redjtjeitigen

Singreifen berminbem fid) ungemein.

Ter güfjrcr einer fiabaflcric muß bat)er mäb^renb

bes ganjen ©efed)t« nad) Ttjfltigfeit ftreben, fei e«, um
Umgct)ung«folonnen aufjut)alten, fei e«, um eigene

Umfaffungen ju berfct)leiem, fei e«, um burd) bloßcä

Trol)en mit bem Singriff läljmenb auf bie fcinblid)cn

Kräfte cinjumirfen unb befonber« ba« S3orget)en ber

feinblid)en 9kferoen ju berlangfamen,

Sine folct)e Tl)ätigfeit t)attc id) mir borgenommen.

To« ®c(änbe ju überrafd)cnbem Slufrrctcn, jum fdjnetlen

S3erfd)minbcn metner auf bier diegimenter angemod)fencn

KaboUeric mar ungemein günftig. Sil« id) in bemfelbcn

bie Regimenter bcriammclt t)otte, näherte fid) bie ftbont»

garbe be« geinbc« bem ©efedjtüfelbe. Sie mürbe ber«

anlaßt, gegen meine in ihrer glante bcftnblid)e Kabolleric

einige Kompagnien ju entmicfcln, um mid) fern ju t)alten.

G« folgten nun fct)r balb bie erflen SBotaillonc be«

®ro«, bie ftd) bem G)efect)t ber ftbantgarbe anfd)loffcn,

unb nun trat au« bem fd)üt)cnbcn SBalbgelänbe bie lange

Kolonne ber fcinblidjcn «rtiaerie tjerau«. Sie onju«

greifen, märe glcidjbebcutenb mit meiner S8crnid)tung

gemefen, ba id) in ba« Kreuzfeuer ber beglcitcnbcn 3«»«

fonterie gefommen märe. %eie SBcrjögerung ober if)rc«

Sluftrcteu« im Wcfcdjt mar bon bebeutenbem ÜJortl)ei(

für bie Gnrmicfelung unferer TibiHon.

3ct) ging alfo mit meiner Kaboaerie über bie beefenben

^öt)en bor, nid)t um ju attaefiren, fonbern um ju

brot)en. Naturgemäß mürben mieber Kompagnien gegen

mid) entmicfelt, id) mürbe Sterlufte get)abt t)oben, benen

id) mid) fo fdjnetl mie möglid) ju entziehen fud)te. Gin

fclbftätibige« Vorgehen ber Artillerie fanb nid)t ftatt,

fie blieb Pielmct)r in engftcr Verbinbung mit ber 3"*
fonterie im Schritt. Cb mit JHedjt ober Unrcdjt, id)

fd)ricb e« ber ©icbert)olung meine« broljenbcn ?luf=

treten« 511.

Tt)atfäd)lid) entmidclte ftd) unfere 3"fonteriebibifion,

ot)ne burd) bie Süiaffe ber feinblidjen «IrtitUrie bet^itibcrt
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ju werben; ifjrc Slttiöeric, obgtcid) id)Wäd)er als bie

be* ©cgnerS, ^atlc bic Vorf>aHb.

?ll* bic fcinblid)e Infanterie f"h 4»'" öcfct^t cnt

widelt inife fid) babci Pon bcm mich fd)üt>eiibcii (Mönbe
entfernt balle, ging id) Pon ©clänbcroclle ,ui ©climbc^

tvciie näher beton, unb al* bic Wcfed)tSlrins eintrat,
;

fjattc id) Gelegenheit, meine Regimenter namcntlid) gegen
,

bie obfaf)renbcn feinblid)ru Batterien erfolgreich ju Der--
'

wenbeu. Giefc Verwcnbiiug fonb nicht in einer gldn^enben,

formirten ?lttarfc und) allen Regeln ber Jlunft ftatt,

fonbern entfpred)cnb ben fielen unb beeinflußt burd) bn$

nidjt feljr gangbare ©elänbe, burd) Ulnfe&en unb fo?»

laffen ber einjclnen Regimenter, wie e8 bie ?lttaden=
'

jteic »erlangten.

SRaffcnuclc werben fid) bei ber heutigen Vcfd)nffem
j

^eit ber OVcfcdjtefcIbcr feiten bieten. Soll man beäljalb
|

auf ba§ (Jrinfctycn ber ftnPnllerie »crjidjtcn? 5DJan nuifj
j

fid) eben bcm Wclfinbe an
(
uifd)micgcn Perfteben, bie Vcr=

^ältuiffc ou?mt|jcn, tute fie fid) bieten, fid) freimadjen

Pon jebem Sd)cma unb fid) babci feit bornctjmcn, aud)

im 2JJanö»cr nur fo biel auo ber Jpanb ju geben unb

ju Pcrwenbcn, wie c& bie Vcrhältnifje »erlangen. Gic*

ift prattifd) unb tricgSgemäft, ba$ Öcgcntbeil ift RcPiic*

taltir.

Riemnld wirb aber ber Führer einer Maoallcric ju

einer joldjen Ghäligteit befähigt fein, wenn if)m ber !

obere Gruppenführer nidjt Vertrauen id)rnlt unb freie

Jpanb laut in ber l?lu?füf)uiiig feiner 'Aufgaben. Wanj
unmöglich wirb cS, biejc Aufgaben p erfüllen, wenn
ber ilopiiUeriefiil)ver in ber Räb,e bev bobercu Gruppen*

füt>rerd bleiben muft, um gemeinfam mit ibm bic ^tjafeu

bed ÖJefcdjtö ju beobachten unb bann erft cntlaficn ,yt

werben, wenn ber obere Gruppenführer feine Mauallcrie

gebrauchen will. (rs fcljlt ibm bann bic ;{eit unb bic

nötl)igc eigene Orientirung, wie c9 an bem fünfte au& :

fieljt, wo er feine Gruppe Pcrwenbcn foll. $\\m minbeften

haftig wirb er bann feine 33cfcl)le ertbeilen muffen, unb

bet l'djlimmfte Vorwurf, ber einem -StaoaUericfütjrcr ge=

mad)t werben fann, ju fpilt ju fommen, wirb il)ti

fdnilbloÄ treffen.

Vcvbinbung unb jwar ber lebfjaftcftcn *?lrt mufj be=

flehen jwifdjen bem oberen 3»fivcr unb feinem .ftaoollcrie'

fiib,rer; td) crreidjtc fie baburd), baf) id) bauernb im

'Stabe ber ^nfantcricbiPifion einen befcmbeK' gewaubten

Cjfiyer hatte, ber mir burd) feine beigegebenen i)<elbe=

reiter fortlaufenb berichtete, wie man bort bic i'age bc=

urttjctltc unb Wae mnu für <lntfd)ltiffe fafjte. jemer
baburd), bafj id) meine (Sinbrüdc, meine Vcobadjtimgen,

meine 3lbfid)tcn unb meine Staublungen fo fdwcll al$

inüglid) in furjen fdjriftlidjen
sJ!)ielbHngra bem Infanterie

iiüifioiiäfommonbeur iuget(eu lief;.

^m weiteren Verlauf ber ^erbitubungett fiiljrte id)

nur einmal meine Angabe, fonft war id) 3d)ieb«ridjtev

unb Tetadjcment'c'jiiljrcr.

ü$ liuivbe bielfad) bie ik'mcvlaug gemndjt, bafj bic

SlaüaUevtc aud) in tleincn "Jlbtljcilungen fid) ju fviib. Per
;

aufgable, in bcm 33eftieben, fid) gegenfeitig ju beteimpfen,

ober eine gcfcd)t$cutid)cibcnbc Rolle ipiclen ju wollen,
j

£ie gegenseitigeÖefämpfung, baß fortioahrenbe?lneinanbcr= I

Heben ber fiaballcrie ift eine im SItfanöPer immer mieber

auflretcnbe (Srfd)cinung, befonberd ba, wo auf beiben

Seiten gleid) ftarle Maoaüerien formirt finb. X:nrd) eine

anbere iiinftePertl)cilmig tonnte man bcm Piel beffer be

gcgiicn o(v burd) ben id)iebi<rid)tetltd)en Sprud), ber

bei gleid) (tarier unb glcid)!uertl>igcr JlaPüllcrie bem Ucbel

ftoube nidjt abfjilft.

SSa«5 bie jd)laditentfd)eibenbe Rolle anbc!aitgt, fo ift

c$ ganj richtig, wenn man bngegen einroaiibtc, bafj bei

einer fold)en SÜcrwenbung ber ilauatlerie bicfelbe bann

wohl jur ausgiebigen Verfolgung untüdjtig wirb. Tie

SBevfolgung tommt aber bei bcm gebräud)lid)en Verlauf

Pom SDianöocr nie ober iebr feiten ^um ?luöbrud, unb
ba ift c£ bann gan;, naturgemäß, bafj bie Rubrer ber

Mapatlerie beim SWaniwer, um überhaupt tqä'Hg ju fein,

eingreifen, wo e§ nur irgenbwie geht. 3d) mtMjte aud),

um bie 5r«'bigteit am Söagcn, bie 2uft jur Ibätigfeit

nid)t \u untcTbiubeu, bafür fpredjcn, baß mau milbe in

biejer Ve.uebung urthcilt uub jebe flttade gelten läßt,

bie in bie t'agc paftt unb gut angefcfct unb burdjgcführt

Wirb. Xenn bie SWanöucr follen ja eine Sd)ulung unb

Uebung für alle Staffen fein, unb gerabc für ba? Ö^e>

fed)t gegen bie nnbrrcu Staffen bieten ja nur bie SWa-

nöPer bie gewünfdite Gelegenheit.

Tic ^rage ber Vcnuenbung ber SaPaBcrie, namcntlid)

bei ben ?tnmärfd)cu ^um Wefcdjt, unb überhaupt üor

beginn beffelben mürbe Pielfad) erörtert. £)ie Reiguug,

fie fclbftönbig ju madjen, war, in mifjPerftÄnbltd)cr

51ufiaffung ber ttclbbicnitorbnung, öfter Dorhanben,

wahrenb anbererfeitö bie (stnreihung fogar in bie aKaricb,*

lolonne ber 3nfantcrie für müglid) unb nu^bringeub ge=

halten würbe. 2 ad Selbft5ubigmad)cn ber StaPallerie

ift bei Heineren Slbtb.eüungen unb bei ben Verhältitiffen,

wie fie bic ÜHanöPcr in ber Regel bieten, ein llnbing.

Sic gehört in bie Slöontgavbe be^w. unter ben 4)cfcbl

be^jenigen, ber führen unb mit ben Gruppen fed)tcn ioll,

unb bamit beftimmt fid) aud) bie 93eTbiubung mit beu

anbercu Söaffen.

Rur in ben gäHen wirb man fie ytrüdbatten, wo
©elflnbefperrungen il)re Gljä'tigfeit unmöglich machen;

ein (Jinreihcn in bie üVJarjdjfolonne würbe Verhältniffe

hcrPorbringen, wie wir fie in bem ^abjc 18ti6 nod) er=

lebt h<ibcn unb bie ben Ruin unferer ftaüaderie bebeuten.

3m 3 llfaniinci, hongc mit bem gänzlichen So^laffen

ber .Viapallerie ftcht bic Vcrwenbung berfelbcn ,ui Um»
gelingen. Gä töimcn ja Vcrljaltniffe Porlommcn, wo
bie Ungunft unb bie enge Vegrenumg bes Kampfgcläubcv
eine Ibäfigfcit ber Stnonllerte ou*fri)licf}t, uub im Sniege

wirb bann bnS ?luftreten birfer SL'affe im Rüden bc->

Jvcinbei?, ba fie bort Cbjette finbet, einer mibtofen Un=

tl)iitigfcit »orjnsiel)en fein. Gic3 ftreift fehr an bie

?lu*fiihrung Pon fogeuanntcu raids mit allen ihren

9?orthci(en unb Radjtbeilcn. Vei bcm fiivjcn Verlauf

unjerer SRanöocr, bei ben mangelnben Cbjeften hinter

ber ßront bev (Segnerd finb aber foldjc Umgehungen
nidjt ju empfehlen. G;ic Gruppe wirb toeitcr nichts al*

überinilfuge 'Jlnftrengungen babon Ijabcu unb m ber

Regel, ohne einen Erfolg 311 erzielen, bind) ba? Signal

,«tr Unterbrechung ber Hebung übcvrafd)t werben. Gie

iJage ber umgehenben ftauolleric ift bann in ber Ütcgel
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eine fet>r mifjlidje unb Dringt Unnatürlidjfeiten aller

Birten fjeroor.

Soldje Hebungen pnffen beffer für bie tfjcoretifdje

Untcriocifung, alfo für Alrieg$jpicl uiib Ucbungörittc.

Uct>cr biefe Diclleidjt einmal fpäter.

^Infdjnuiiiiflssiibiiurtcn im l'aflcr uoit JÜroffnoe Sdo.

ßiir bie cin= unb jweifeitigen taltiidjcn Hebungen

ber Infanterie I)at ©roftfüifi SSlabimir in biefem 3al)ie

„ein projeft jur ^nftiuftion für ba§ Skrtjaltai ber

Aiompagnic unb bt'ö $atni(loud im ©cfcdjt" mit $fcrii(fs

fidjtijjung ber neuen Sknmffnung tjerficllcn laffen, ba$

oder nidjt obligatorijd) fein unb bie Sclbftanbigfcit ber

ftüljvcr nid)t befdjränlcn foll. Xos Projett lafjt bie

biejjcrige ~snftruttion in Doller Alraft bcfteljcn unb giebt

nur „Anwcifungcn ju itjter Anwcubung in Abljängigfcit

Don ben neuefteu gortfdjritteu ber Xedjnif ber jpanb=

feuerwoffen".

Tai projeft betont bie Söidjtigfcit aller bem
fammenftofi Dorangeljcnben üoibcieitenben äHafutafjmen,

namentüdj bie Grfitnbuitg bei* öci'ibc*, jerner bie

9iotbwcnbigleit einer forgfaltigen Leitung beim Angriff

unb bei bcrükrtljcibigung unb t>cv$cmi|jung bcfQklänbcä.

Xaju werben praftifdjc 9Jietboben angegeben. Gin probe*

eyerjiren nad) biefem Projeft fanb unter SBcifein aller

nidjt anbcimcitig bridja'ftigten Atommanbeure am Wadj*

mittag bei 17. ^uli ftatt.

SÖir geben ben ©ang ber Don einem auf Sttieg8=

ftärfe gebrachten Söataillon mit einer Batterie ausgeführten

Uebung lurj an. XoS ©elä'nbc erftreefte fid) ^loifdjcn

ber Don Cft und) Säleft fortlaufcnbcn (ibauffee Alrafiuoc

Sclo— AUpen fübmiut* btö ju ben parallel ber Ghauffee

binftreidjenben .f>i%n bon Atawcladjti, an beren Cft>

flügcl bae Tori Siafljiua, amSüeftflügcl 9fotoopur5t liegen.

Xieje Pon jwei Alompagnieu mit Artillerie befehle Stellung

follte Pon bem an ber libouffec Ji'raffiwe Sclo—AUpen

bie ^Bewegung begmnenben Xetadjemcnt angegriffen

werben. Xie 2. Atoinpagnie unb bie Cdjotnifi beS

ganjen Söataillon* würben al3 Aoantgarbc borgefdjirft.

Sic bemegte fid) in l'favfdjorbnuiig, gebedt bind) bie

Ddjotnili unb Patrouillen ; Elftere mcfjr in ben glanfen,

bie ifcOtcrcn in ber Samt. ,$intcr ber Auautgarbe folgten

auf 500 Sdjritt bie übrigen Alompagnicn, jiDtfdjen ihnen

bie Artillerie. Xie Cdjotniii mclbetcn bie Anwefcnfjett

jweicr ©efdjütye auf ben Jpötjcn Don Alnwcladjti mit

baoor bcfinblidjeu fleincn Jufanterietruppä. Sic ADant»

gavbcnfompagnie fortnirtc fid) hierauf in bie 3weijug>

tolonne unb fcfctc, auf bie frühere SBcife burd) bie meit

feitwärts unb Dorwurtä Dorgcid)obencn Cdjotniti unb

Patrouillen gebedt, bie ^Bewegung fort. XoS ©ro«
folgte in üDcarfdjorbnung, bie e», alü na'fjcve SHelbungen

Dom Seinbc eintrafen, mit ber SHefcrDcorbnuitg Derlanjdjte.

Xie ADantgarbcnfompagnie toar in,\miidjcn gebedt bi* ju

bem fiibweftiöärtS Pon Aitaffnoc Sclo ju benfenben 3lla^e
Don 9<ag(oroo Dorgebrungcn unb Ijatte bie Stärfe be&

SeinbeS auf jroei ©cfd)üjje unb jtoei fiompaguien fcft=

gefteüt, Don benen eine fid) meit Dorgcfd)oben befanb. 5)er

5)etad)cment§fut)rer fd)idtc nun and) bie 3. fiompagnie

bis jur jpöl>c ber SlDantgarbe Dor, ftellte bie öcfcd)t<3=

orbnung h,er unb lief} »on ber Artillerie auf 3500 Stritt

baö Jeuer gegen ben geinb eröffnen, ber mit feinen

©cidjityen nntwortetc. aöii^renbbcffcn Ijattcn fid) bie

;
beibeu Dorbercn Slompagnieu mit ben Cdjotnifi in ben

j

planten bem geinbe bie' auf 2100 Sdjritt genfi^ert unb

j

nal)inen, ba« Grgebnifi be^ «IrtillcriefampfeÄ ab»oartcnb,

gebcdteStelhiug. Um nod) genauere 9iad)rid)ten PomSc'nbc

ju crbalten unb namentlich bequeme ßugflngc ju jeiner

Stellung au*jufunbid)aitcn, mürben Don ber 3.Alompngiuc

jmei Seftionen jnr Perftäitung ber in ber rediten Jlonle

Dorgeljetiben Gruppe ber Cdjotnili betad)irt. „Xitfelben

füllten buret) biefe SBerftorlung weniger einer 0)cfal)r

au.5gefe(jt werben, bie bem au$ iljrem gejonberten Por=

gct)cn ju crmaitenben 9iut(eH nidjt entfprodjcn bätte."

Xie Cd)otniti btenten fomit nad) erfolgter IBerftärtung

bauptfädjHdj nur als gütji'er ber Dorgcbenben ©nippen.

äSabunb be* ?lrtiQerie!ampfe* blieb bie ÜJataiUouörcfcrDe

(2 Alompagnicn) auf geminberte Entfernungen Doneinanbcr

\

100 Schritt biuter ber 5lrtillcric|tellung galten, ^alb

I barauf näherten fid) bie beibeu Dorbercn ilompagnten

|
bem {jeinbe auj ctioa 1700 Sdjritt unb licfjen bie

{

Sd)üb>'ii fette auöidjioilrmen, mit ber fid) bie biiJijer Doran

|

bcfinblidje patrouiUeutette Peretnigte. Xabci maren Don

jeber Mompagnie jmei 3»ÖC ber Aictte (ungefähr jwei

|

sJDJann auf 3 Schritt unb jmijdjen ben 3»9c< > 15 Sdjritt

I

3uterDaUc). Öleid^eitig naljmen bie in ber SktaillonS»

referoe Derbliebenc 1. unb 4. Alompaguic Dolle 3nter-

Dallen Doneinanbcr unb folgten Ijinter ben SHcferDen ber

Dorbercn Sompagnini auf 500 Sdjritt "Jlbftanb, VlUes

in 5roitt, mit bcfdjlcuniötem Sdjritt; in offenem ©clänbc

J

mit ii>emct)r bei gufj, in bebedtem ©eläube mit ©eweb,r

über. Sbcfanutlid) ift neuerbing* and) bei ber 9iuffifd)cn

;

^nfnuterie ber ©riff ..©ctucfjr an Sdjulter", unfer fvürjcre«

!

„(Wemcljr auf", abgefdjafft. 9iad) pcrföulid) ausgeführter

i Grlunbung bcfd)lofi ber 3"b>-'<% burd) bie 2. unb

! 3. Aiompagnic ben geinb in ber gront angreifen ju laffen.

2)ic 1. Aiompagnic Ijatte feine linle glanfe ju umfaffen,

iDttbrenb bie allgemeine 9ficfcrDe (bie 4. Aiompagnic) fjinter

ber redjtcn 3lanle (ber 3. Atompagnie) ju folgen Ijatte.

Xie Artillerie naljm ib,rc jmeite Stellung 2500 Sdjritt

DomSeinbe ein. Ungefähr 1200 Sdjritt Don ber feinblidjen

.Mette entfernt, erfolgte ber SBcfeld jum cntfdjcibcnbcn

Angriff — unauttjaltfam, mit Derftävltcm Sdjritt, in ganj

offenem öelanbc im üaufen. Xie JHeferDcu rjieltcti fid)

400 Sdjritt Don ber fi'ette. SJon linfö t)ci erfdjcinenbe

fcinblidjc fiaDaUcric tourbe burd) SalDcn abgemiefen.

3m ^inblid auf bie weitere Sorbemegung unb eine

möglidje SSicbertjolung beS AlaDaUcricaiigriffö würbe

ein $ug ber 4. Aiompagnie ber Batterie aldSouber^
bebedung beigegeben. „Gtnc foldje Sonbcrbcbcdung

wirb bei ber jeftigen crholjtcn ä3irlfamlett bc3 ©eweejr'

feuerS auf weitere Entfcniungen and) für bie 3utunft nlä

ftet* notljwcnbig angefcljcu."

Xie erwähnte Sßorbewegung naljm bis auf 800 Sdjritt

Dom Jeitibe iljren Sortgang. Xann £>alt unb Eröffnung

l

ftärtften Scucrä burd) bie Atettc. Xie At ompagniereferDen

j

näherten fid) injwijdjen ber Aiette auf 150 Sdjritt, bie

I iBfltaillouäreferöen auf 300 Sdjritt.
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©leidjjeitig mürben bte Patronen jum 2^cil burd)

bie bei bcm Regiment gehaltenen abgerichteten £iunbe er*

gänjt, unb bie ganje Jlcttc mad)tc ben erften allgemeinen

Sprung 150 Schritt PorwärtS. WS fie fid) nieberlegtc

unb mieber Schnellfeuer eröffnete, fdjidten bie ftpmpagnte=

refcrPen ber 2. unb 3. fiompagnie je einen £ug in bie

SnteröaOen ber fiette, um auf biefe SBeifc bie Sterte in

bte neue Stellung mitjureifjen ; bagegen würbe bie Statte

ber jur Umfaffung beS JeinbeS beftimmten ^al6 redjtS

Porgetjenben 1. Slompagnie nic^t Perftärft, um eine ge»

fd)loffene 9icferPe jur Slbmetjr beS feinblidjen ©cgcnftofjeS

in biefer glanfe in ber Jpanb ju behalten. SBei ber

^Bewegung liefen bie SRcferucn in auSeinanbergejogener

3ront, bie pon Dome befd)offenen SReferben ber 8. gfcm*

pagnie ober in 9teit)en. "tcr britte Sprung ber flette

ber 2. unb 3. Slompagnie Potljog fid) bereit« unter bem
Sd)u& beS SlonfenfeucrS ber eine gtinftige Stellung

PorwärtS innebabenben Rette ber 1. Sfompngnie.

•Suf biefe SBeife gelangte baS Tctad)ement jur legten

Sd)ü|>enftellung, Pon ber aus baS allerftSrffte Seuer

eröffnet mürbe. 2!aS Signal jum Sajoncttftofi liefj ber

ÜDetad)ementSfüt)rer geben, unb berfelbc würbe rcglcments=

mäfjig ausgeführt.

Muf 80 Stritt an ben 3einb ^erangefommen, brad)

bie Stettc mit ben fHcferPen unb ber bte glanfe um»
faffenben Kompagnie mit Vntn nli in bie feinbltc^e Stellung

ein unb burdjbrad) babei bie bort fteb,enben jwei Horn»

pagnien. 3tijmijd)en waren »on ber jweiten ?lrttllertc--

ftellung jwet ©cfdjüOc hinter ber 33ataillnnSrejcrPe

(4. Stompagitte) mitgegangen, um ben ?lngriff ju unter»

ftüiKn unb bem 3einbe nad)jufcuern. Wad) ber burd)*

bringenbeu Slttorfe mürben bie beiben Stompagnicn beS

ißcrtheibigerS auf 100 Schritt jurürfgefübjt, unb ber

Singreifer fejjte bie Verfolgung bis an bie entgegengefefetc

Seite ber Stellung fort. Xarauf Sdjlufj.

3n Anbetracht ber wichtigen iöebeutung biefer Sin»

fd)auungSübung, bie im ganjen Säger baS gröfjte 3ntereffe

erregte,unb berenCrrgcbniffc als ©runblage für bie fpäteren

Arbeiten in biejer SHidjtung bienen foUten, befahl ber

©rofjfürft, baS ©jerjitium an einem ber nädjftcn Jage,

bem 20. 3uli, mit anberen Iruppen teilen ju mieber»

b^olen. GS gefd)af) baS aber mit entgegengefefcter Angriffs^

ridjtung unb in ganj offenem ©elänbe, fo bot; baS $3ilb

etwas geänbert mürbe unb (tingrabungen gut AnWcnbung
famen. Ter ©erlauf ber Ucbung mar fonft jiemltd)

berfelbc.

(Sine üöcfonbertjeit beficlbcn lag barin, bafj fid) bei ber

Aoantgarbenfompagttie SJelocipcbiftcn jur fdjnclleren

Beförderung ber Dielbungen nad) rücfmärtS befanben.

3u bem gleichen 3wecf bienten befonbere, jwei SRann

ftarle Patrouillen, bte bie Apantgarbc bei ihrem 93or*

marfd) im Abftanbc Pon Je 300 Sd)ritt jurüdlicfj unb

bie gewtffermafjen eine flfegcnbe ^3 oft bilbeten, aber

aud) jur jd)ncllercn .^cranfdjaffung ber Patronen bienten.

©leid)jettig gaben fie bem auf eine Entfernung Pon foft

einer SBerft nad)folgenben ©roS bie SRidjtung beS SJor*

marfdje« an, ma8 bei meljr burd)fd}nittenem ®elänbc

nod) angebrachter gemefen märe.

©efonbere Äufmerffamfeit erregte bie 93orbe»egung

ber in einem ©liebe rangirten RompagnicreferPen, bie

feftionSlneife t)inter iljren borauS befinblidjen 3üt)rern

fjcrlicfen. 1k SBabl ber bedungen unb it)re (Srreidjung

mürben baburd) erleichtert, aud) fonnte baburd) nöthigen«

faQä bie ©efammtrid)tung ber Mdte fd)neü Peränbert

merben. 9(uf biefelbe SBcife, aber in ^albtompaguien

in jtt>ei ©liebern mit geöffneten SRotten, gingen bie 53a--

taiflonSreferPen Por. So bot ba§ Sorgehen ba« 33Ub

eine« ununterbrochenen ©emogrt, mobei bie ftufmerffam*

feit be« ©egner* beftönbig abgelenlt rourbe. Dk erfte

©d)üfyeufte(Iung mar auf 900, bie tefyte mit bem ftärfften

geuer auf 250 Sdjritt. Dk Artillerie gab babei bis

lurj Por bem Söajonettftofj SalPen ab. Xie öatatllonS*

referbe folgte gefdjloffen auf 100 Sdjrttt jur ?lbmchr

eines ©egcnftofjeS, ber aud) erfolgte. ®ie in ber redeten

plante bcfiitMidie 1. Kompagnie bcfrfjt'B babei lebhaft

bie feindlichen (Srbaufroiirfe unb bie barau« hcr°or»

brechenbe 9teferbe. 33et ber nadjfolgenbcn firitif hob ber

©rofjfiirft h«Dor, baß bie Grgebniffe beiber Gyerjitien

ganj btefelbcn gemefen feien wie bie ber im Porigen 3at)rc

mit ben Cffijiereit ber 3nfanteriefcl)icf5fdmlc abgehaltenen

flnfd)auuugSübung mit bem neuen ©eroehr unb bem mud)
fchroachen ^ßulPer. Sförnlid) bie ©runbregeln ber Jattif

finb aud) bei ber neuen Süeroaffnung unPeränbcrltd) frft=

ftehcnb, fte Perlangt aber gröfjerc ©efd)icflichfeit Pon

ben Gruppen. (£8 muffen baher bie SKanöPer bem
(Srnftfall fo angepaßt mie möglid) ausgeführt werben.

Singreifer loie SÖertheibiger müffen pd) böllig in bte

ßagc beS ©egncrS h»«cint'cn'en unb mit ber größten

Sorgfalt perfönlid) unb burd) bie eine ungeheuere 33e»

beutung gewinnenben Dd)otnifi erfunben. Seine ©c=

länbefalte barf unbenufyt bleiben, bejw. finb (Srbaufwürfe

\u mad)en, um baS Xctad)ement in mög(id)fter Stärle

fo nahe an ben geinb ju bringen, bafj man ihn mit

einem Stofc aus feiner Stellung pertreiben tonn. SHe
fWittel baju finb, wenn am rcdjten ^la^e, gut. Kiemanb
foll barin befd)ränft werben. Die ©cbeutung DeS cinjelnen

ÄämpferS tritt heute mehr benn je herum', unb ber Steg

felbft ij&nQt tyute nod) mehr a(S früher Pon bem ©rabc
ber «uSbtlbung beS SnbiPibuumS ab.

^Hlttär=geogro4ihtf(u^ 3nfttüit in Ccftr rrc id; Ungarn.

lieber ben Umfang unb bie (Srgcbniffe ber im
3ahre 1892 Pom f. unb f. militär geograpi)i|d)cn

Snftitute untentommenen Arbeiten geben bie Pon ber

SInftalt Pcröffentlidjten „SWitttjcilungcn" (12. SBanb,

33ien 1893) eingehenbe SluSfunft. S?on ber aftro«

nomifd) = geobättfd)en ©ruppc fyat bie aftronomtfd)«

Slbthcilung ©eftimmungen Pon ^Jolhöhen unb ^imuthen
Porgenommen, bie Honftantcn Pon ^enbelapparaten er»

mtttelt, relatiPe Sd)Werebcftimmungen unb Schwor»
meffungen ausgeführt. 1>ie geobfltifdjf ?lbtl)cilung §at

bie 5He^auSgleid)ung einer langen 9teit}e Pon Dretcdcn

im SDcertbfan Pon 3iicn burdjgcführt, 12 »Blätter ihrer

IriangttlirungSfarte (1 : 250 000) fcrtiagcftellt unb 33or»

arbeiten für eine SdjifffahrtSfarte beS 33obenfeeS gemacht.

£te brei SRilitär IriangulirungSabtheilungen haben an

bem 9lnfd)luffc beS trigonometrifchen ^öhennefteS an bie

«Warfen ber ^räaifwnS.SRibetlementS für bie „»com.

Digitized by Google



1893 - 9Wit5r«9B odjenblatt — 9tc. 110 2914

bulirung" (9iidjtigflclTimg) lociterßcar6eitct. $>ie bcibcn

OTilttär=WPeUcmcnt«abthcilungcu haben bie Wcfcntlichftcn

^löbjcnrotcn bct 9?tPcllcmcnt* 5'i"P ut, 'te m ber 28c|>

fjälftc bcr 2Monard)ic bchujS Wu*gletd)cS mit bot Pon

ber internationalen (Srrbmcffung ermittelten fcftgcftctlr. —
Sie SHappirungdgruppe b,at eine SHcibc uon ?luf=

nahmen ttjeite auf iülaufopien, tljeiis auf SJraunlopicn

reambulirt. ©et beiben Birten Pon Kopien bleiben bic

nett aufjunchmenben Stellen ber betreffenben SWefjtifd)*

blätter tueift; ba$ SScifjb leiben wirb bei bcr älteren Slrt,

ber feit LSüü angcrocnbctcn 331aufopie, burd) SHabircn

tjcrgcfteüt, wäfjrcitb bei ber im 3«hrc 1892 eingeführten

©raunfopie jene Stellen öon fclbft leer gclnffcn werben.

Xa3 leitete ©erfahren ergiebt im Skrglcid) junt elfteren

eine 3citct1P flrniß Pon 19. ju If^ erjorbert olfo wenig

mef)r ald bic $>älfte bcr für biefcÄ nötigen Beit. Sie
Äbt^eilung hat femer SSornrbeitcn für eine Neuauflage

bcc< amtlichen 3eid)enfd)lüffel8 gentadjt, beffen lefttc 1Ä88.

crfdjicncne Auflage Pergriffen ift. Sic SDJappirungd*

3etd)nung*abtr)eilung unb s-8orbereitung§fd)ulc für ÜKap«

peure l)at im 3ab,re 1B22. ben Kurs 1891/92 für

SÜfappeurc beenbet unb am L Oftober jcnc§ 3flh"$ ben

Sur* 1892/93 begonnen, bic grequentanten biefer Slurfc

würben tfjcilS ben tadmmctrifdjcn Abteilungen bcr ©cuie=

blrcftionen übertoiefen, tf)eil8 bcr äWappirung jugetf)eilt.

Sic Sionftruttioniktbthciluug beforgte baS für bic Wruppe

erforberlid)e 9Jcaterial. — 3« bcr topographifdjen
(Gruppe b^at bie 3opographenabtbcilung fowob,! bie neue

©eneralfarte lüte bie Spc5ialfarte fräftig geförbert, für bic

$eranbilbung if)rc$ eigenen 9?adjwud)fc$ burd) Schulung

geeigneter Strafte geforgt imb bie Karten für bic im

3af»rc 1S93 bei (MnS abgehaltenen 9KanöPcr borbercitet.

Sie $2itl)ographieabtheilung arbeitete für bic Kartenwerfe

unb für ba$ SlriegSfpiel. Tie Siupfcriticf)abthcUuitfl bat

fid) Povjüglid) mit Berichtigungen ber Porl)aubcncn Starten*

werfe befdjäftigt unb baneben ihren 9<ad)Witd)3 burd)

Uebungen gcfd)ult, fie tyat aber aud) für bic Kriegsmarine

bieWeuau#gabeberöcneral' unbSturefarteinl : 1000000
öoßenbet fovole eine Slnjab/I Blätter für bie ©cncral^

farte bcr Slbria unb bic Spe,\inl=Slüftentartc bearbeitet

Sie Marien li'uibctttf)altungSabt!)ctluitfl hat ben itjr ju«

fatlcnbcii SSePifioiid* unb $3erid)tigung5arbcitcn obgelegen.

S3on bcr tcd)iiifd}cn Wruppe Ij.it bie Photographie*

unb Photodjemigraphie * Abteilung eine gro&e pon

Kopien hetgeftellt, bie photolitl)ographie=Abtheilung eine

nidjt minber bebeutenbe SOicnge Pon Steinen bearbeitet,

bie prcffcnabtljeilung mit ber Kupferbrud= unb bcr

iithograpf)i{d)cn Jpanb= unb Sd)nc£l= unb mit bcr neu

aufgehellten JÖudjbrucf ^anbp reffe ffctftffl gcjdjafft unb

SRannfdjaftcn in ber ftanbrjabung oon Selb , Stein=

unb 3iufpreffcn auSgebiibct. — Aud) bic 5Bcrmaltuug3*

gm ppc legt 5Hed)cn)d)aft Pon ihrer SWirtjnmtcit in ben

„iWtttheilungcn" ab, beren nid)tamtlid)cn Sdjlufj eine

Sieihc Pon Üluffäfcen hjiffcnfdjaftlidjen 3"halt* bilbet.

2pauifa)c Panjertreujcr.

„Snfanta 2Karia Icrcfa", ber erfte bcr fcd)S im 33au

Oefinblid)cn grofjen ^anjcrlrciijer bcr Spanijdjcn

Slotte, pon 7000 t, t)at feine Probefahrten mit gutem

(Erfolge bceubigt. Qx gehört ju ben Sd)iffcn bc5 Pon
Stbmiral 33i'rangcr als Süinrineminiftcr im 3ahrc 1887
aufgeftclltcit neuen gloftcnpIancS unb mürbe baö 3ahr
barauf bei bcr ju ©ilbao neu cingerid)teten Sd)iffebau=

werft 0011 Dalmer <fc Siiüa* befteflt. Seine i.Mnge betrögt

110 m, bic SBrcitc 20. tu, ber größte Tiefgang 6 3
/« m;

baS Pnnjcrbcd ift 75 bi§ 50 mm ftart, bcr etwa ^10 ber

tätige be£ Sdjiffe^ in bcr aBoffcrlmie fdjüßctibc <ßanjcr«

gürtet 305 mm, bie Wejd)ü^tl)ürme h"bcn 207 mm, bcr

ttommnnbothurm 305 mm Panzer. i)am Sdju^ ber

ü)Jafd)inen jc. bienen aufeerbem nod) ftohlcnbunlcr über

u»b unter bem Panjcrbcd. Ttc bcibcn Schrauben werben
burd) 2 SJfafdjincu mit breifadjer (£rpanjion getrieben;

ben Stampf liefern 1 Toppelenb* unb 2 einfadjc Steffel

mit jufammen 40 geuerungen, etwa 75 qm SHoftflädje

unb etwa 2400 qm ^eijflndje. Jlufjerbem finb nod) etwa

50 Jpülfämafd)inen aller Birten port)anben, für bie ein

befonberer Steffel ben Dampf liefert.

Sic Slrmirung beftef)t au* 2 28 cm Kanonen in

Shürntcn unb lü LI cm Slanonen, beibc ftrtcn uad) bem
Spanifd)en ^ontoriafoftem, ferner aud 8. 57 mm Sdmcll*

fcucrlanoncn, 8. 32 mm 0>efd)ü|>eu unb 2 WitraiUcufcn,

fowic cnblid) aud 0. bis ä Storpcbolancirrohrcn.

%m 30. ^(uguft iBfln Pom Stapel gelaufen, hat baä

Sdnff nod) brei ^ahrc jur gcrtigfteüung beburft, h«upt»

fäd)lid) weil ÄQeS, aud) bie 9Äafd)incn, in Spanien b,et*

geftcllt werben mufjtc. 3m September b. 3*- hat bic

adjtflünbige probe mit natürlidjcm 3uÖe öor 3«rol
ftattgefunben unb bei 10,2 kg Stampfbrud pro qcui,

(aum 5 mm SBofferjäule Üuftbrutf unb 105 bid 10G Um*
brehungen 9558 UP unb eine 3)urd)fd)nit»fahrt Pon
18,48 Sluotcn (31,2 km) in ber ©tunbe ergeben. Söei

ber im DItober b. 3*- ftattgehabten ftünbigen Probe*

fahrt mit fünftlid)em üuftbrurf Pon 25 mm Üüafferfflule

unb etwa bemfelben Tampfbrurf wie Porljcr fjnben bie

9){afd)incn 13 758 HP geleiftet, bie mittlere ÖJcfd)winbig=

fett bcS Sd)iffed betrug 20,15 Knoten (37,3 km) in ber

Stunbe ober 0,15 Stnoteu über bic Pcrtragötnäfjigc.

Sdjiff unb 3Jiafd)iuc fjaben fid) babei beftend bewährt;

baher im t bic Spanifd)e ^arincverntaltung allen "Jlulafi,

mit bem erften im 3«lonbe erbauten Panjcrfthiffc unb ber

erbauenben SSJerft jufrieben ju fein.

©emerlt fei nod), bafj bie Probefahrten bei gerrol fid)

nidjt auf baS Ablaufen einer gcmcffenenStrede bcfdjränfen,

fonbem bafj eine foldjc Strcdc Pon 2j6 km Sänge juerft

unb Klient je Piermat hin unb her abgelaufen, ba
(̂
wifd)en

aber einige Stunben — je nad) ber Xnucr bcr probe —
in See gefahren wirb.

(9?ad) Perfdjiebcnen 3ci*T <^rif*cii.)

^•rnnfrctdi. Ser Werth be< gefammten Kriegd«
matcrialfl, fomeit !d<tycv<i ber öeeredverroaltung unter«

nebt, im: nad) ben »on ber oberften !Hed)nung6beh°rbe

geprüften sJ{ad)n>etfen unb Sdjä^ungen am 31. Se*
jember lHfln 2 457 378 601 £rc«. betragen. S)er Skr«
gleid) mit ber auf bem Stanbe oom 31. Se^ember iHhO

beruhenben 9ied)nuncul(egung crgiebt eine 3unahme um
! m 273 5G3 Srrc*. 2)ad Wad)fen ber 3tffer beruht auf

I
bem Wehrroetthe ber löeftänbe für ben ©efunbheitöbienft,
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an Äleibung, üagcrgerät fj, Werben, Artillerie* unb
©eniematerial ic. (Sine Berringerung hat ftattgefunben

bei ben Borrättjen an Sebenflmirteut , Neuerung unb
Sicht, Butter unb Sdtjießbebarf. 2>ie in Nedjmrng ge»

fteUten Beträge theilt La France militaire Nr. 2867/1893
mit. 25er Nacfjroei« raub in 1638 3ufammenftellungen

unb in 265 529 ©njelbelägen geführt.

— ffier Sang bet grembenregimenter ift biefen

bureb eine unterm 4. Oftober 1891 erlaffene Verfügung
hinter ben Algerifdjen Schüben, ber einjigen bem
KriegSminifterium unterteilten Gruppe, welche aufl Nicbt»

europäern befiehl, angewiefen. Sei Aufrecbterhattung biefefl

©runbfafcefl in 3nbo»Ghtna würben jene Negtmenter

hmter ben 2onfineftfdjcn unb ben Annamitifcben Schüben
rangiren. (Sin folchefl Berhältnif» mürbe aber bafl An<

feb/n beeinträchtigen, in welchem ein jeber (Europäer,

wer er auch fei, bei ben Eingeborenen jener üänber

fleht, unb würbe namentlich, fcbäblicb wtrfen, wenn
Jruppentheile beiber Arten gelegentlich gemeinfamee

Iriegerifcber Unternehmungen, bei benen bie Europäer

ftetfl bie Äemtruppen bilben, jufamtnen ju wirfen haben.

35er Oberbefehlshaber ber Gruppen in SnbO'ßhüu» hat

baher angeorbnet, baß bei jebem Auflrttien bie Ab»
theilungen ber grembenlegion ben Nang cor ben Negt»

mentern ber Xonlineftfcben unb ber Annamitifc&m Schüben
einnehmen foQen.
— Unter ber Ueberfchrift „Salti! ber flaoallerie"

enthält Le Progres militaire Nr. 1358/1893 einige

Betrachtungen, anfnüpfenb an bafl Reglement einerfeit«

unb bie nicht fachgemäße Berroenbung ber gramöfifeben

ÄaoaUerie 1870/71 anbererfeitfl. ÄaoaUerie unb Artillerie

wollten jefct burebaufl in SDtaffen auftreten, ohne mit

ber 3nfanterie ju rechnen. 2)ie 3riten hätten fich aber

geänbert, unb ein hribenmütbigefl Anreiten jur Attacfe

genüge nia)t mehr. 35ie SDreuIreffentafti! anlangenb,

fei bie Formation befl L treffen* in Sinie für ben

Führer bte bequemfte, aber fie fließe oft auf Serrains

hinberniffe unb böte ber feinblichen Artillerie ein treff«

Iidjeö 3teL Tie (Sflfabronfllolonne (Ligne de colonne)

fei d)oraIteriftifcber für bafl 1. treffen. £>ie Borfcbrift,

bajj bafl 1. treffen auf bafl 2. marten foQ, führt ju

einer Berfürjung befl ©aloppfl auf 350 m. SJiefl tft

bem (5ljoc nachtheilig. SBeit beffer ift es, baß bafl

2. treffen au«holt unb fo ber ©egner in front unb
giante gefafet roirb. hierbei gehört bafl 2. treffen auf

ben einen, Sie Artillerie auf Ben anberen glügel. Die

flaoallerie foll, jagt Le Progres, bebenfen, baß fie efl

nia>t nur mit ÄaoaUerie, fonbern aui mit Infanterie

unb Artillerie gu thun haben roirb. etc barf beflbalb

nicht in Waffen flehen bleiben, fonft roirb fie von ber

feinblichen flaoallerie umfaßt, in ber Sntroiaelung über»

rafcht unb h»t fchließlidb noch Berlufte burch bafl 3n«
fanteriefeuer.

Italien. 35er (Stjcf befl ©eneralftabfl ber Armee,
©enerallieutenant Gofenj, ber (Srfte, ber biefe neu ge»

febaffene Stellung belleibet bat, ift auf feinen Biunfcb

jur Eiflpofition geftellt morben. Aufl ber berühmten

Neapolitanifcben SJlilitärfcbule, ber „Nunjüateüa'', broor«
gegangen, betheiligte er {ich als junger Offijier 1849 an

ber (Sjpebition befl ©eneralfl »JJepe unb zeichnete fich ber»

maßen aufl, baß il»n am Snbe befl ÄampfeS um Benebig

alfl Dberft bie Berthetbigung ber Sagunenbrücfe anoertraut

rourbe. 3m Anfang beS 3ahrefl 1859 trat er in bie

©arbinifebe Armee ein, organifirte bort bie Alpenjäger

unb nerbiente fich an ©pifce beS erften Regiments

biefer Truppe bei 33arefe baS Areiu beS WiltärorbenS von
Saoonen; 1860 fod)t er unter ©aribalbifl greiwi'Jiaen

unb leitete fpäter eine 3eit lang bafl ftriegflininiftenum

in Neapel; 1866 führte er eine Tioifton in ber Armee
Sialbintfl unb fam baher nicht vor ben iretnb, bagegen
war feine SJiotfion 1870 bei ber @rftürmung ber $orta $ia
betheiligt. Er genoß in ber Armee eines großen unb wohl*
nerbienten Anfehenfl, unb man hofft, baß er im Stanbe
fei, Dorfommenbenfalls wieber in Afiioität ju treten.

Sein Nachfolger ift ber bisherige Aommanbeur befl

III. Armeelorpfl, ©enerallieutenant ^rinuuuto. Auch er

ijt Neapolitaner unb war bei ber Grftürmung !Romfl

©eneralftabflchef befl ©eneralfl ßaborna. 3m Saijre 1880
gehörte er bem erften Rabinet ber Sinfen alfl UnterPaat3=
fefretär befl jlriegflminijierfl Söiejjiacapo an. An feine ©reBe
tritt ber Jtommanbeur befl VI. Armeelorpfl (Bologna),
©enerallieutenant Tc^a; biefefl übernimmt ©eneraU
lieutenant l'orn oon ber ll.3)wtfion (Bologna), unb biefer

enMich wirb erfe$t burch ©enerallieutenant ^errero, ben
biflberigen ©irettor befl militär«geographifchen 3nftitutfl.

(LIUlia inilitare Nr. 144/1893.)

Portugal. Tie Benufeuna ber SRilitär»Schie6«
platte ju Schießübungen beT bürgerlichen Berjöllerung

tft burch einen tm Ordern do Exercito oeröffentlichten

Grlaß befl Äriegflminjlerfl in auSgebehnteftem Umfange
aeflattet worben. Sebermann, mit Ausnahme junger

fieute, roeld)e noch nicht 15 3äu alt Tmb, unb folcher,

beren ilörperbefchaffenheit fie für bie Uebung ungeeignet

erfebeinen läßt, ift bie S^etlna^me an ifrtjterer geftattet.

(Sfl roirb nichts weiter t>on ibm oerlangt, alfl ba| er ben
Anorbnun^en befl militärifchen Schießpla^oorftanbefl,

welchem bie Oberleitung ber Auflbilbung ber bürger«

liehen Schüben übertragen ift, golge leiftet unb baß er

feine »Patronen befahlt. Aüefl Uebrige liefert ber Staat
unentgeltlich- 2i)er ftdj jenen Anorbnungen nicht fügen
wiO, wirb für eine gewiffe 3eit ober für immer non
ber Xheilnahme auflgcfd)Ioffen. 3um Abhalten ber

Uebungen ftnb bie Sonn« unb ^efltage beftimmt: an
biefen bürfen bie Schießpläfee in Jrüffabon unb $orto
bafl ganje 3aht ^inburt^, bie anberen währenb ber
3Jlonate 3Rai biS Oftober benuftt werben. Sie SJaffen,
aufl benen gefchoffen werben fann, finb ber Sniber»
farabincr 72 unb baS 8 mm ©ewebr 86, bie s.u benfelben

gehörigen Patronen werben mit 15, bejw. 25 Nelfl bafl

Stücf befahlt. 3ur iBenu^ung anberer SBajfen be>

barf efl ber ©enehmigung befl militärifchen Schieß»
pla^oorftanbe«. SDen bürgalichen Sdjüfeen ifjt geftattet,

Bereine ju bilben, welche ftcb felbft ihre Schieß»
orbnung geben, jener SJorftanb behält aber immer
bie Oberauffidjt. S)ie Auflbilbung, welche ber mit bem
Beiftanbe foroohl militärifcher alfl aud) aufl ben nicht»

militärifchen Schüben gu roählenbc Anroeifer ben
Befudjern ju gewähren hat, befielt in Vorübungen
für biejenigen, welche befl ©ebrauchefl oon Jeuerroaffen
ganj unfunbig finb, aufl ©runbübungen auf Gntfemungen
bifl ju 600 m unb aufl Sonberübungen. 2>ie gefammten
(Srgebniffe ber Uebungen werben Bezeichnet unb in bie

von ben SJorftänben aQjährlich w erftattenben Berichte

über Bertauf unb (Srfolg befl Schießpla^hefuchefl auf»
genommen. Tafl militärifche Unterperfonal erhält für
feine ÜJtühwaltung 3uwenbungen an (Selb. (SA ift in

Auflftcht genommen, örtliche unb Sanbeflroettfchießen ju
»eranftalten: an ben Sedieren würben militärifche fomie
bürgerliche Schüben theilnehmen, unb ber Staat würbe
greife auflfeften.

(Sebrudt in ber J?5nia(iccj«n $.ofbud)bmcf<«i »on @. 6. SKitUer 4 eot)n, Scrlin SW12, ftod)ftraße 68—70.

*terju eine »eilftfle bet ©erl«8«bueSb«ttbl»ttfl tio» ®t»s * a b c n s i c tt tu 9totb>M0to

nnb bet ttDflctncine vJ(«jcigcr 9)t. 101.
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Jililitflr=llat(fcuiiljitt
d. Qftorff, «cntralnajor j. S>.,

Srttbeiiau b. Srclln, »oHerfrr.

Wd|tunt.jie6$tgfler aa^rpitg.
<lf Petition: BcrflaSWlS, Äod)fira&< 68.

Berlag btr ftönlflt. t>ofbud>tanbtira8

oon V. 6. BMttltl * 6o&n,
Stlltn BW 12, Äoebftr. 68-70.

2>icfe .^citfdjrift erfdjeint jeben Bttttooa) unb ©onnabenb unb toirb für Berlin JDienftag« unb SreitagS 9ta$tmttag oon
5 b\i 7 Ufjr au«geaeben. Slu&erbem werben betfelben beigefügt 1) monatlta) ein» bifl aroetmat bao liierartfAe Beiblatt, bie
„IRilttar=2iterotur.3«'tung" ; 2) jäbjlid) mebrmalä grö&ere «uffä$e als befonbere Beihefte, beren äludaabe niät an beftimmte

' n ift »icrteljä^rlittjet Branumeratton3prei« für bod ©anje 6 War!. — Brei«) ber einjelnen «Rummer 20 $f.
—

Xbonnement« netjmen aUe Softanfialten unb Bud)f}anbtungeit an.

M 111. Berlin, fconnerftag ben 21. Drjembcr. 1893.

Certonal«Beränberungen (Breu&en).

50 Jal)« ®eneral.

kleine Ülittbrilungcti. Stalten: 3uerfemrung ber com Staltenifdjen ÄcnigSpaar
ejamen. — 3nfrru!tion«abtf|etlungen für Sefexoeofft|iere unb Unteroffijierafpiranten.

auSgefefcten «reife. — SRajorS.

^crfonaU ©eräiiJierttttBcii.

ilöniglirf) fytm%\fd)t SInrtee.

©ffoirre, JJortfptcföljnridje ic.

3m aftiben £eere.
Rene« $afai«, ben 19. X r scmbcr 1898.

t». 3eno, ©en. St. unb ffommanbeur ber 7. $lio., in

gleitet (Sigcnfcpaft jur 31. 2>iü. bcrfefet.

b. bettln ger, ßönigt. SSürttembcrg. ©en. St., bi«fjer

Slommanbeur ber 62. 3nf. Sörig. (2. SBürttemberg.),

bcpuf« SSeroenbung al« $iö. ffommanbeur nadj

iBreufjen fommanbirt unb gleichzeitig y.vn ftomman*

bcur ber 7. Sit), ernannt.

o. «ilfinger, fiönigl. SSürttemberg. ©en. SJiojor,

a la suite be« XIII. (fiönigl. Württemberg.) Slrmee*

lorp«, unter (rmhebung Oon bem tfjm übertragenen

JSommanbo ber 82. 3"f- 33rig., oon feinem fiom»

manbo un;fi ^Jreufjen entbunbm.

t>. Sd)tocblcr, Dberft unb ftontmanbeur be« 3nf.

Steg«, v$rinj 9)iori|j oon Slnfjalt'Eeffau (5. $omnt.)

Sir. 42, unter Stellung ä la suite btefeS Siegt*.,

mit ber güprung ber 32. 3"f- Sörig. beauftragt.

o. Sioque«, Dberft ä la suite be« 3nf. Siegt«, oon

SBittid) (3. §eff.) Sir. 83 unb 3nfpefteur ber milU

tärifdjen Strafanftalten, jum Slommanbeur be« 3n
f'

9icgt«. $rinj SJiorifo oon Wnljalt'Eeffau (6. <ßomm.)

Sir. 42,

». SÖranbi«, Dberftlt. mit bem Stange eine« Slbtljeil.

Gpef«, Oom SJiilitarfabtnet Seiner ÜJiajcftät be«

Siaifer« unb Mönig«, unter SBelaffuitg ä la suite be«

©arbe^Süf. Siegt«., jum 3"fpelteur ber militärifdjen

Strafanftalten, — ernannt.

t>. Sepberoifo, SJiajor unb S«fabr. (Ib^ef oom S'5rtig*=

Ulan. SRegt. (1. ^annoO.) Sir. 13, unter Stellung

[4. Quartal 1893.1

a la suite biefe« Siegt«., in feinem 1to*mmanbo bei

bem SJiilitärfabinet Seiner SKajeftfit be« ßaifer«

unb ÄönigS befinitio bclaffen. i

o. flrofigf I., $r. St. oom iltkttg« = Ulan. Siegt.

(1. $annob.) Sir. 13, jum Siittm. unb (?«labr. *Sr)ef,

ü. Srofigf IL, Sei St. Oon bemfelben Siegt, jum
<ßr. St., — beförbert

0. @obenl)autcn, Cberft unb ßommanbeur be«

3nf. Siegt«. Sir. 137, unter Söefärberung jum ©en.

9Wajor, jum Jfommanbeut ber 6. 3nf. Srig.,

0. ^olftein, Dberftlt. unb S^cf be« ©eneralftabc«

be« VIII. «rmeelorp«, jum ftommanbeur be« gnf.

Siegt«. Sir. 137,

o. 58 oß, Dberftlt. unb ctat«mäfi. Stab«offtjier be«

4. »ab. 3nf. Siegt». SBrinj SBilbelm Sir. 112, unter

SBerfefcung in ben ©eneralftab ber Slrmee, jum Gb,ef

bc« ©eneralftabc« be« VIII. ^(rmeelorpd, — er*

nannt
iBliebung, Dberftlt. unb $)at«. ßommanbeur Dom

4. SJiagbeburg. 3nf. Siegt. Sir. 67, al« etatSmäjj.

Stab«offijier in ba« 4. Söab. 3nf. Siegt. ^Jrinj

©illjelm Sir. US oerfetjt.

3Btrf, SJiajor aggreg. bem 4. SHagbeburg. 3«f- 9tegt.

Sir. 67, al« JBat«. SJontmanbcur in biefe« Siegt. ein=

rangirt.

3Jior«barf|, Dberft unb ffommanbeur be« 5. Sipein.

3nf. Siegt«. Sir. 65, unter Söeförberung jum ©en.

SRajor, jum Sommanbmr ber 3. 3"f- '-öt'flv

SBartfjolomaeu«, Dberftlt. unb etatgmäfs. Stab«=

ofpjier be« 3nf. Siegt«, ©raf SBerber (4. Sipein.)

Sir. 30, unter ©eförberung jum Dberften, jum
ftommanbeur be« 5. Siljcm. 3nf. Siegt«. Sir. 65, —
ernannt.
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b. Garlomifr, Dberftlt. unb SBot«. STommonbeur bom

3nf. Siegt. JTeitlj {!• Cbcrf^Ief.) 9?v. 22, ol«

ctot*tnii&. StobSoffisier in ba« 3nf. Siegt, ©raf

S?erber (4. Slljein.) Sir. 30 berfcfct.

flnedjt, SRajor oggreg. bcra 4. Stob. 3n
f- Wogt,

^tinjs SBüfjclm 9lr. 112, al* ©at«. flommanbeur in

ba« 3"f 9ie9» Sfcit^ (1. DBetfdjlcf.) Wt. 22 ein.

rangirt.

b. Sdjcll, ©en. SJiojor unb STommonbeur ber 67. 3«f-

SBrig,

$finifd), ©en. äHojor unb STommonbeur ber 10. Selb;

ort. SÖrig.. unter borla'ufiger ©eloffung in biefem

Tiienftberhältnif},

b. Sdjeel, ©cn. SOlojor unb <ßrafc« ber Cbei^SJHlitär-

IhoiuinfltionSlommijfion, — $u ©cn. 2t«. be= !

f örbert.

b. STll|)ing, ©<""• SRojor, beauftragt mit ber güfjrung

ber 10. iioifiou, unter Skförbcrung jutn ©en. 2t.,

jum Slomnifliibeur biefer Tibifion ernnnnt.

». 23i llicf>, Cberft ä la suite be« 2. ©orbc^rag.
Siegt«, unb Gl)cf be* SJiilitfirSieitinftitut«,

Stjnolb b. Sdjüj, Cberft ä la suite bc« £uf.

Siegt«, flönig Sübclm 1. (1. Sil}cin.) 9ir. 7 unb

ftommonbeur ber 4. Stob. Sörig,

b. Sßreffentin, Cberft ä la suite be* 2. JSeftfäl.

gclbart. Siegt«. 9?r. 22 unb ftommonbeur ber 1. gelb'

ort. Sörig-,

b. ©enfifoib, Cberft a la suite be« ©arbc gufeort.

Siegt«, unb !3iijpiftfur ber 2. 8"i°vt. !?nfp.,

Spring fccinrid) XVJII. Sleuß £urdjlaurf)t. Cberft

unb glügel'Slbjutant, ä la suite be« 1. ©rcfctjerjogl.

SNerflenburg. Trag. Siegt«. 9lr. 17 unb ttommaubeur

ber 17. Stab. Sörig. (©rofeljerjogl. SKctfteuburg.), —
flu ©en. SJiojor« beförbert.

ftref fner, Cberft j. 'S), unb STommanbant be« Gruppen*

Ucbung«p(a(e* Slru«, ber Gffaraltcr ol« ©en. SRaj. :

berlieben.

b. ©filoro, Cberfttt. unb Gtjef be« ©eneralftnbe« be«

IV. Wrmeetorp«, unter Söeloffung in bem jkrfjfiltnijj

als glügel^lbjutant Seiner Wdjeftät be« fioifer« unb
König«, jutn Cberften bejörbert.

b. (EijcnljarhSiotlje, $r. 2t. bom 8. ©arbe
rHcgt. ju 5»B, in ba« ©orbe--^figer^SBat. berfejjt.

grtjr. b. Slotcnfjan, b. ©rolmon, Sei. 2t«. bon

bemfclben Siegt., ju iiberjftlrt. ^*r. 2t«.,

Siobc, ^?r. 2t. bom Snf. Siegt. $erjog ftarl bon
SKcrflenburg^trclijj (0. Cftpreu&.) Sir. 43, junt

Jßauptm. unb Homp. (£l)ef,

b. Sieber, Sef. 2t. bon berufenen Siegt., jum ^x. 2t.,

— beförbert.

#olfr, <ßr. 2t. bom 3nf. Siegt, ©raf Tönfjoff (7. CfK
preufi.) Dir 44, in ba« $tif. Sifflt. bon ber ©olfe

(7. $omnt.) 9ir. 64,

Straeljler, ^r. 2t. bom Suf. Siegt, ©raf ©orfujj

(4. SUcflföI.) Sk. 17, unter «etoffung in feinem

Siomniflnbo nur Xicnftlciftung bei beu ©emeh,r= unb
2Dcunition»*3abri(en

r
in bo« 4. 9iieberjd;tef. 3nf.

Siegt. Vir. 51, — berfc^t.

^elfmig, Scf. 2t. bom $nf. Siegt, ©raf S3arfu|

(4. SBeftfäl.) Sir. 17, junt <ßr. 2t. beförbert.

ßadjarioe, SRojor oggreg. bem 3. OberfdjUf. 3nf.

Siegt. Sir. 62, nl« »ot«. ftommoubeur in bieie«

Siegt eiurongirt.

grhr. b. Gberftein, SJiojor oggreg. bem ftfif. Sregt.

©cneral.gelbmarfdjna ©raf SDioltfe (3d)lef.) S7r. 38,

ol« oggreg. jum 8. Cberfdjlef. 3nf. Siegt. Sir. 62,

3ob,n, ^ort. gäfjnr. bom 3«f- ^eflt »on ©intcrfelbt

(2. Cberfdjlef.) 92r. 23, in bo« 3nf. ÄegL bon
©rolmon (1. Ifjofen.) Sir. 18,

b. b. SJrindcn, Cberftlt. j. 5). unb Äommanbcur be«

2onbm. Skjirt* ©ejel, in gleicher ßigenjd;aft jum
2onb». öejirf Öielefelb, — berfejjt.

©ol{j, SKajor unb S3at«. Jfommnnbcur bom 3nf. Siegt,

^efibfl ßctbinanb bon iürounfdjroeig (8. SBeftföL)

Sir. 57, unter Stellung jur ®i«p. mit ^enfion, jum
fiommonbeur be« 2nnbro. iöejirt« ©efel ernannt.

^effe, SOZojor unb 93at«. $!ommanbeur bom Jnf.

Siegt, bon ©rolmon (1. $ofen.) Sir. 18, in ba4

3nf. Siegt, ^erjog 3<rbinonb bon JBrounfcfjTOftfl.

(8. SBcftffil.) Sir. 57,

Sdjreibcr, SJinjor bom ©ren. Siegt, fttmig grtebrid) II.

(3. Cftpreu&.) Ser. 4, unter Gittbinbung bon bem
Jlommcmbo al« tübjutont bei ber 1. Xibifion, ol?

5Jat«. fiommonbeur in ba« 3nf. Siegt, bon ©rolman

O- *ofcn.) Ser. 18, — berje^i.

Cl)nefovg, ^»auptm. unb Stomp. (£b,ef bom ©ren. Siegt.

Slionpriin Sriebrid) SSilljclm (2. Sdjlef.) S?r. 11,

ol« Slbjutnnt jur 1. Xib. fommonbirt.

Jriegtaff, ^5r. 2t. bon bemfelbcn Siegt., jum #auphn.
unb Sioinp. Cb,ef beförbert.

3iem§en, <Pr. 2t. bom pf. Siegt, bon ©er«borff

(^cff.) Sir. 80, in bo« ©reu. Siegt. Jhronpruij

S'rtebrid) 2L»ilb;elm (2. Sdjlef.) Sir. 11,

Wellenbad), ^?r. 2t. bom ^annob. 3ftgtr3 ©ot. Sir. 10,

in bo« 3nf. Siegt. Sögel bon galdenftein (7. SSeftffiL i

Sir. 56, — berieft.

Grd, Sef. 2t. bom ^onnob. 3äger*53ot Sir. 10, jum
<pr. 2t. beförbert.

b. Jilll), ^ouptm. bom 1. 3^uring. 3"f- Siegt. 3lr.3l,

in ietnem Sommanbo ol« ^bfutont bon ber 17. Xio
,

jum ©encralfoimnonbo be« X. armeetorp« über»

getreten.

b. Sd)od, Siittm. unb ffi«fabr. tf^ef »om 2. fieib.

§ui. Siegt. Stoifertn Sir. 2, ol* «Ibiutant jur 17. Viv
fommonbirt.

©rof b. Siotljfird) u. Zvadf, Siittm. bom Ulon. Weat

Slaifer Stleranber III. bon Siufelanb (©eftpreuB-

9Zr. 1, unter ©ntbinbung bon bem jrommanbo alr

"ilbjutont bei ber 6. Stab. iÖrig., ol« ©«lobr. Q^r
in ba« 2. 2eib>#uf. Siegt. Sioiierm 9ir. 2 txrfefrt.

b. ©ärenfpvung, ^Jr. 2t. bom 2. ^ßomm. Ulan. Sieg;

Sir. 9, al« Slbiutont jur 5. Stob ©rig. Irm

monbirt.

b. $anfcii gen. b. b. Cften, Sef. 2t- bon bemfelben

Siegt., 3um ^r. 2t., borloufig ofme potent, tt

förbert.
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grb,r. b. SWalfonf)", SRajor oggreg. bew 5. Xftfring.

3nf. Siegt. 9ir. 94 (©roffterjog bon Sarfjfcn), als

Söotö. Siommanbcur in baS 1. ©rojfterjogl. §cff.

3nf. (2cibgarbc=) 9icgt. 9ir. 115 cinraiigtrt.

b. 33ad)ter, SRajor Dom Königin (flifabetf) öarbe*

ören. {Regt. Sir. 3, unter (rntbiubimg bon bem
Stommnnbo alS 9(bjiitont bei bem Oiencralforinnanbo

beS VI. WrmeeforpS, alS StatS. ft'ommonbeur in baS

Ruf. Siegt t>on öcrSborff (#cff.) Sir. 80 Pcrfe&t

grb,r. P. Sicifjroi(> u. Staberjin, $auptm. Dom 3"f-
Siegt S^rinj gnebrid) bet Siieberlanbe (2. SBcftfÄl.

)

Sir. 15, in jcinem .Mommanbo als Slbjutoiit oon bet

11. jum ©cneralfommanbo beS VI. SlrmceforpS

übergetreten.

grbr. P. jjmpteba, £>auptm. unb Stomp. Sb^cf Pom
Örojjfjerjogl. SRerflenburg. Ören. «Regt. Sir. 89, als

?lbjutant jur 11. IMo. fonitnanbirt.

to. 0ure&fn = Gornit>, $auptnt. Pon bcmfelben Siegt,

unter (Sntbinbung Pou feinem Stommanbo als Slb*

jutnnt bei ber 21. 3nf. Sörig., jum Stomp. Gl)cf

ernannt.

P. SToppcloib, ^r. 2t Pom 1. Ifjüring. 3»f- SRcot-

Sir. 31, aß Slbjutant jur 21. 3nf. SJrig. fom* !

manbirt.

©raepcl, Sei. 2t. Pom G. Stu'triug. 3nf. Siegt Sir. 95,

unter 93eförbcrung jum Sßr. 2l, in bog 7. Jfjüring.

3"f. Siegt. Sir. 96,

Slicjjbnd), Sef. 2t. Pom 2. Jpannop. 3nf. Siegt.

Sir. 77, unter Skförbcrung jum S^r. 2t., in baS

5. Jfjüring. 3nf. Siegt Sir. 94 ((örofjfjerjog Pon

Saufen), — perfekt.

«plocf, Oberftlt j. 2>. unb jtbeitcr StabSoffijier 6ei bem
2anbio. $}ejirf gronffurt a. SJi., jum Siommanbcur

beS 2anbm. ScjirfS 2anbsberg a. 33. ernannt.

v. IBeffcr, Oberftlt. j. t. unb Stommaubeur be« 2anbro.

JBejirtS 2anbSberg a. 20., aß jiucttcr StabSoffijier

jum 2anbn>. öejirl granffurt a. 9)2.,

gil'djer I., Sef. 2t. Pom 3nf. Siegt. Sir. 138, unter

Beförberung jum <ßr. 2t., in baS 3nf. Siegt SJiarf--

graf 2ubn>ig ©tlfjelm (3. 3Jab.) Sir. 111, — Per*

|e|t

». ftradit, ^r. 2t. Pom 5. «ab. 3nf. Siegt. Sir. 113,

jum £auptm. unb Stomp. (Sb>f beförbert

grljr. 2 ped P. Sternburg, i; v 2t. Pom öarbe=

Sdjü&eii'iBüt, unter ©elaffmtg in feinem «ommanbo
als Slbjutant bei ber 3nf. SdneBjdjulc, in baS

6. «ab. 3nf. Siegt. Sir. 113,

Srljr. P. $ornftein« Binningen, Sßv. 2t. Pom 1. «ab.

2eib»©ren. Siegt. Sir. 109, unter Beförberung jum

fcauptm. unb Stomp. öb.ef, in baft 5. «ob. 3nf. Siegt.

Sir. 113,

ö. ^>ugo, ^r. 2t. Pom 3nf. Siegt. Pon SBoigtS'Sibcft

(8. ^annon ) Sir. 79, in ba« 1. «ab. 2eib.©ren.

Siegt. Sir. 109, — Pcrje&t.

Gcfjutemann, Bd. 2t. Pom 3nf. Siegt. S?r. 141,

jum 3Jr. 2t. beförbert

t>. SRanteuffef, 9iittm. Pom Ulan. ÜRegt. <9raf ju

$ob,na (Oftpreu^.) 9ir. 8, unter (fritbinbung Pon bem

fiommanbo als «bjutont bei ber 8. »an. ©rig., als I

esrabr. 6f)ef in baS $nf. Siegt, gürft 331üc^er pon

2Bal)lftatt (^ornrn.) 9ir. 5 perfekt

P. Siofcnberg'2ipinSfi, ^r. 2t. Pom ßuf. Siegt.

Pou Schill (1. Scljlei ) 9ir. 4, alS Sbjutant jur

8. Map. itfrig. fommanbirt.

P. Siuffer, 2ef. 2t oon bemfclben Siegt., ,311m <pr. 2t,

Porläufig ebne patent,

Sullerton<(£arnegie, Sei 2t Pom ftür. 5Rcgt 0ra*

jog griebrid) Gugen Pon Söürttcmberg ffSeftprcuft.)

9ir. 5, yim *Pr. 2t,

p. ?ÜDcnsleben, Sßr. 2t Pom fiiir. 92egt. ff.iifer

9iifolauS I. Pon SRuftlanb (örnttbenburg.) 9ir. 6

unb fommanbirt alS Wbjutant bei bem SJiilitär'

Sicitinftitut, jum übcrjfib^L 9iittm., — beförbert
gröling, Qauptni. Ä la suit« beS 3nf. 5RegtS.

Sir. 131 unb Stomp, giifjrer bei ber Uittcroff. 80c«
id)ule in Weubreifad), alS ftomp. (£(»ef in baS 3nf.

9iegt. greitjerr Pon Spavr (3. 2Beftfal.) Sir. 16

Pcriejjt

p. ÜBöcfmonn, ?ßr. 2t bom 5. Xbüiing. ^nf. Regt
Sir. 94 ((Srofjl)crjog Pon 3ad)fen),

p. ttlcift, ^r. St 00m t. (^lrbcSiegt. ju guß,

P. Siebe rn, ^Jr. 2t. Pom 3nf. Siegt. £u'r,}og Don

^»olftein (.öolftetn.) Sir. 85, alle brei fommanbirt

jur Xienftleiftung bei bem großen ©enerolftabe, —
|U überjäljl. ^auptleuten beförbert

P. Sofft!, fyc. 2t. Pom 34 Siegt Pon 2ii&oi»

(1. 9il)ein.) Sir. 25, ä la suitc bes SiegtS. gefteUt.

grljr. 0ö(et P. SiaPenSburg I., Scf. 2t Pon bem«

felbeu Siegt, jum *ßr. 2t. beförbert

2enberS, $>auptm. j. D. unb SJejirfSoffijier bei

bem 2aubtt>. «ejirt 2ennep, lommanbirt uic Xienft-

leiftuug bei bem !ÖefleibungSomt beS XIV. 9(rmee=

fovpS, unter (Sitljeilung ber (fvlaubnift vim fragen

ber Uniform beS ?nf. SiogtS. oon Ihndt (4. $onmi.)

Sir. 21, |nn SJiitgliebe beS !be!lci^uHg^amteS beS

XIV*. 'ilrmeeforpS ernannt

Ircbft, .^auptm. unb «omp. Gbef Pom 8. 9it)ein.

3nf. Siegt. Sir. 70, unter Stellung ,yir XiSp. mit

H.
?enfion, jum SBejirfSoifijicr bei bem 2anbio. Söejhf

iiennep ernannt

grbr. b- $>eimrob, tyc 2t Pom 3nf. Siegt. Pon

iBoigt^SifM (3. ^annob.) Sir. 79, unter 3?c*

jörberung jum .fmuptm. unb Komp. <£tjefr, in baS

8. SiljeiH. 3nf. Siegt. Sir. 70 Perfekt.

9Äorab,t II., <Pr. 2t. ä la snit« beS 3nf. SicgtS.

pon i8oiglS=Sll)e|> (3. $»nnnob.) Sir. 79, unter Be«

laffung in bem Stommanbo als Stomp. Ofüjier bei

ber Uuteroff. 5?orfd)ule in Sieubreijad), in baS

Siegt toiebereinrangirt.

p. Iroilo, S^r. 2t Pom 3"f- Siegt bon Stülpnagel

(5. Söranbenbnrg) Sir. 48, unter Üklaffung in bem

fiommanbo als Stomp. Cffijier bei ber Unteroff.

Sdjule in Ettlingen, ä la suit« beS SiegtS. geftctlt

P. 3aro^fn I., Sef. 2t. Pon betreiben >Regt., jum

$T. 2t beförbert

p. Jpirfd), Sef. 2t. Pom Dolberg. Olren. Siegt örof

0\neifenau (2. S^omm.) Sir. 9, in baS güf. Siegt

S^rinj ^einrid) Pon Greußen eBranbcnburg.) Sir. 35,
Perje&t
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©erlfjolj, Set. 2t. bom 3nf. Sttcgt. 9k. 136, in ba*

3nf. Siegt. 9)iarlgraf fiarl (7. SBranbenburg.) 9k. 60,

Sonberäljaufcn, Sei. fit bom 1. Jpeff. 3nf. Siegt.

9k. 81, Iommanbirt jur 3)ienftleiftung bei bem

Srf)le$ibifl=§olftein. $rag. Siegt 9k. 13, in biefcd

fflegt,

grb,r. b. SSöllmartfj Sauterburg, (Sei. fit. Dorn

Ulan. Siegt, bon Sdmiibt (1. $omm.) 9k. 4, in baä

2. Sranbenburg. Ulan. Siegt 9k. 11,

grljr. b. b. Sied, Set. fit. Dom Olbenburg. $rag.

Siegt. 9ir. 19, in ba3 3. Sdjlef. Srag. {Regt. 9k. 15,

grb,r. o. 9Jial|>ab,n, Set. fit. Dom 3. Sa)lef. 2)rag.

9icflt. 9ir. 15, in baS ftönig* - Ulan. Siegt

(1. $annob.) 9k. 13, — werfest,

ü. Gljoltife, Sef. fit. a. SD., julcfet im 2. SBeftfäl.

£uf. Siegt 9h-

. 11, in ber ?lrmee unb jtoar mit

einem patent vom 20. Cttober 1891 al8 Sei. fit.

bei Sief, beö Drag. Siegte bon SSebel ($omm.)
Sir. 11 toieberangeftellt unb Dom 1. 3<wuar I. 3#-

ab auf ein 3a &r Jut SMenftleiftung bei biefem Siegt*

ment,

Ulrid), Sei. St. bon ber Sief. be3 2. $eff. 3nf. Siegt*.

9k. 82 Dom 1. Januar I. 3«.. ab auf ein 3aljr

jur $>ienftleifiung bei bem $>eff. Jrain 53at. 9k. 11,

3o(jnj, Set. St. bon ber Sief, be* Sjiomm. $rain*

Söate. 9k. 2, ju ben Sief. Offizieren bc« $annob.

Jrain SJi.t 9k. 10 berfefet unb bom 1. ^air.uit

I. 3«. ab auf ein 3aljr jur Xicnftleiflung bei bem
le^tgenanntcn ©at, — Iommanbirt

Ulridj, £aupim. unb Komp. Gf)cf Dom 9iieberfd)lef.

^ion. SBat. 9k. 5, unter Stellung ä la suite ber

3. Sngen. 3nfp., olö Se^rer jur JkiegSfdjule in

GngerS berfefct

D. Beblifc, <ßr. fit. Dom 4. ©arbe*SIegt. ju gufe, vom
4. Sanuar I. 3s. ab als 3nfp. Offizier jur JlriegS*

fdmlc in Gngerö Iommanbirt.

fiubcnborff, <ßr. fit. bom Ulan. Siegt ©raf ju

Sofma (Cftpreui) 9k. 8, bon bem ffommanbo nl«

3nfp. Cfftjier bei ber SriejjSfdjule in ©logau ent*

bunben.

d. 3orban, $r. fit. Dom Slür. Siegt, bon Briefen

(SScftfäl.) 9k. 4, al# 3nfp. Cfftjier jur StriegS*

fctiule in ©logau Iommanbirt.

v. Sinfingen, $r. fit. bom Mm. Siegt. $erjog

griebritf) Gugcn bon SBürttemberg ( äÖcftpreufj.

)

9k. 5, bon bem Jlommanbo ald 3"fp- Dffijier bei

ber StriegSfa^ule in GngerS entbunben.

D. 3einfcn, $r. fit. Dom fiür. Siegt ftaifer 9iiIo=

lau« I. bon Siu&lanb (Söranbenburg.) 9k. 6, al9

3nfp. Dffijier jur MriegSfdjule in langer«,

b. ©raebenijj, $t. fit. bom ©ren. Siegt ©raf fileift

bon 9iotlenborf (1. Söeftpreufj.) 9?r. 6, unter <£nt

binbung bon bem fiommanbo alö 3nfP- Dffiiicr bei

ber itricg$fdm(e in 3)ie&, ali &üreaud)ef unb

üyibliotbflar jur 5lrieg$fcf)ule in (£nger$,

ÜJorn, ^ßr. fit. bom 3"f- Sicfjt- ^erjofl *£«rl bon

9Hedlenburg » Strelifc (6. Cftpreufc.) 9Ir. 43, al8

. 3"fP- Cffijier jur firiegdfo^ule in 9Hefc, — Iom>
maubirt.

b. Süden, Sei. fit. bom ftonig§<Ulan. »egt. (1. fcomtre

9k. 13, bon bem flommanbo ali 3"fp- Dfftiin ic

ber Vv,K\yyr.\::l( in (Eaffel,

$agcmann II., <ßr. St. bom 6. SJbein. 3nf. Ät?:

9ir. 68, bon bem fiommanbo ali (rrjiefjer bei bä

Sabettcnböufe in Cranienftein, — entbunben.
»erg, Set. St. bom 3nf. 9Ieflt. Wr. 99, ald GxjiebeT

jum ftabetten^aufe in Cranienftein Iommanbirt

9?icber, 9Jüajor bom großen ©eneralftabe, jum ficni-

manbeur ber Suftfdjiffer^lbtb.eil. ernannt

b. Steuben, £>auptm. unb fiomp. Gb,ef bom 3nf.

9?egt. greitjerr filier bon ©aerrringen (4. ^}oiro

97r. 59 unb Iommanbirt jur Dienftleiftung beim

©eneralftabe bcS IX. Ärmeelorp«, unter 'Öelafjimg

bei bem ©eneralftabe biefeS «rmeelorp«, in btn

©cneralftab ber Mrmec jurüdberfe^t

Siebacb,, $>auprm. a la anite beä ?ßomm. güf. 9ifgü

92r. 34 unb Sebjer bei ber Srieg^fd^ulc in ©logau.

alä fiomp. Gb^ef in baS 3nf. Siegt greifen: ^'tQt:

bon ©aertringen (4. ^ofen.) 9lr. 59,

b. © ab a in, ^auptm. u. ffomp. Cflici bom 1. £>amuft

3"f- Siegt. 9ir. 74, unter Stellung a la euite bc*

Siegt«., al« 2ef)rer jur firieg*)d)ule in ©logau, —
berfe&t

Stern, ^auptrn. bom 1. $annob. 3n
f- 9ir. 74.

jum fiomp. tjb^ef ernannt,

gri^r. b. SSangenbeim, <ßr. St. bom güf. Siegt

©eneral.gelbmarfdjatl ^rinj älbre^t bon <Preufjen

(^annob.) 9ir. 73, In baS 1. ^annob. 3nf. Siegt

Sir. 74 berfefct.

b. Srfjarf, Set. St bom güf. Siegt ©eneral'gelb

marfd)aa ^rinj «lbred)t bon «ßrrufjen (^annoo.i

Sir. 73, jum $r. St. beförbert

Stoljmann, $r. St. bom 2. ^)eff. 3nf. 9iegt.

9ir. 82,

©unb el ad), St. Dom Sdjlef. ^Jion. »at Sir. 6.

b. 28 ol) na, <ßr. St bom 1. ©arbcgelbart Siegt, —
bom 1. 3onuar I. 3*. ab biS Gnbe SJIörj 1895
jur 3)ienftleiftung bei bem grofjcn ©eneralftabe lom^
manbirt

JBacmeifter, $auptm. ä la suite be« 3«f- 9tfflö

^Jrinj 9Jior4& bon «Inljalt^effau (5. ^omm.) 9k. 42
unb ftbjutant bei S)ireItor8 be$ tSUgemeinen M v..

:
v

bepartemeutä im UricgSminifterium, unter Seförberung

jum SRajor, in baö Stiegeminifterium berfcfyt

93(od) D. SBlottni^, ^auptm. unb fömip. Ol:ci bom

3nf. Siegt, ©raf laucnfcien bon ©ittenberg

(3. SBranbenburg.) 9ir. 20, unter Stellung ä la auite

bcS SiegtS., jum Mbjutanten bed S)irettor8 be$ *D
gemeinen ffriegabepartement» im JkiegÄminiftcrium

ernannt.

Sabube, ^auptm. 4 la suite be» SdjleSmig. gelbart

SiegtS. 9ir. 9 unb Iommanbirt jur $ienitlciftung

bei bem SricgSminifteriutn, in baS ÄricgSminifterium

Perfekt.

Deimling, $auptm. bom ©eneralftabe ber 1. 2>iD.,

b. Söerber, ^auptm. bom ©eneralftabe ber 5. 3>ib.,

Süttid), b. ffatjjen, b. Glaer, ^auptleute

fftiegSminiftcrium, — ju 9J?ajor8 beförbert
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b. ©rocf>em, SWojor unb Qilcüx. Gtjef tont Cftpreufj.

$rag. fliegt. flir. 10,

o. 3 o fl
o in , flJiajor unb G*fabr. (il)ef Pom Ulan. Siegt.

Äaijcv iHlcranber II. ton fliufjlanb (1. ©ranbenbnrg.)

Dir. 3, — ein patent ihrer Gl) arge bedienen.
grljr. o. 3 c t>I>& u - 9leufird>, ftauptm. ä la suite be»?

1. SBcib. Seib ören. fliegt*, flir." 109 unb orbentlidje»

SRitglieb ber Öcibcbr s#iüfung»tonimijfion, mit Söafjr*

ncfjmung ber ©efd)iiftc eine» Slbttjcil. ©orftanbc*

biefer flvmmijfion beauftragt.

3njengcr, «JJr. St. bom 3nf. fliegt. $crjog griebrid)

SBilbclm Don ©raunjdjioeig (Cjifrief.) 9lr. 78 unb

lommanbirt als Slffiflent bei ber ©eroelir-^rüfung^

fommiifion, unter ©ejörberung jum £auptm. unb
Stellung a la suite be» gebauten fliegt»., jum
orbentlidjen flJlitgliebc ber ©ett>ebj=^ßrüfung»fommiffion

ernannt.

o. ©urgöborff I, ©ct. St. Dom 4. ®arbc=9iegt. 5U

gujj unb fommanbirt jur Sienftleiftung bei ber

@ciiH*t)r-^JrüjungSfi)ntmiiTion, in ba» ftoinmanbo als

Slffiftcnt bei ber gebadeten fiommiffion übergetreten.

D. ©rcen, Set. St. Dom ©rofef)crjogl. SDietflenburg.

güf. fliegt. fllr. 90, bis jum 16. Ottober 1894 jur

Xienftleiftung 6ci ber ©c»ocb^s^riifung»fommiffion

tommanbirt.

fliieotai, ^r. St ä la suite bc» 7. fll&ein. 3nf.

fliegt», flir. 69, unter ©elafiung in bem ftoinmanbo

al» $omp. Dffijier bei ber Unteroff. <Sd)ule in

SBei&enfel», in ba» 3»f. fliegt, £erjog griebrid)

5HMll)clm Don ©rauniduueig (Eftfrief.) fllr. 78 öerfefet.

Sfrüger, ©r. St. com 3nf. fliegt, fllr. 136, unter ©e*

(affung in bem Sommanbo al» Komp. Dffijier bei

ber Unteroff. SSorfcfjuIc in 3ülidj, ä la suite be»

fliegt», geftcltt

grt>r. D. Süfyoto, 2 ct. St. pon bemjeiben fliegt, jum
©r. St.,

28ei»fjaupt, ©r. St. ä la suite be» 3uf. fliegt».

£etjog gerbinanb Don ©raunfdjtbetg (8. SBeftfal.)

fllr. 67 unb SMretrlons^tifift bei ben ©cmel^
unb 9Jiunition»fabritcn, jum £>ptm., »orlflufig oljne

patent, — beförbert.

b. ©ttboro, flJiajor unb ©at». fiommanbenr Pom Auf-

fliegt. £erjog Sari tton 9Jiecflenburg'Streli& (6. Eft»

preujj.) Air. 43, unter Stellung jur 3H»p. mit

©enfioii, jum JJbmmanbenr be» Sanbto. ©ejirt»

(£alau ernannt.

§offmanu, flJiajor uub ©at». ftommanbeur vom
1. $anfeat. 3nf. fliegt. Dir. 75, in ba» 3nf. fliegt.

$erjog fiarl Pon 9Jlccflenburg'<Strclife (6. Dftprcufj.)

fllr. 43 Derfc&t.

p. 3>af jel, SWajor aggreg. bem Seib;©ren. fliegt, fiönig

griebrid) SBiltjelm III. (1. ©ranbenburg.) 9lr. 8,

al» ©at». ßommanbeur in ba» 1. $anfeat. 3nf.

fliegt. 9ir. 75 einrangirt.

<Sd)tnibt, flJiajor ä la suite bc» 3nf. fliegt». §crjog

gerbinanb Pon ©raunfd)roeig (8. SBcftfäl.) fllr. 57,

bem fliegt, unter Gntbinbung Pon ber (Stellung al»

ftommanbeur ber Unteroff. JBorfrfjule in 3filid)

aggregirt.

Sübte, $auptm. unb ftomp. Gl)ef Pom 4. ©ab. 3n f-

fliegt, ^rinj Stlb^lm fllr. 112, unter Stettung

ä la suite be» fliegt?., jum ffominonbeur ber

Unteroff. 93orfcrjule in $ülid) ernannt.

fliaumonb, ^auptm. Dom $nf. fliegt. 9lr. 143, al»

Mump. 6^ef in ba« 4. ©ab. 3nf. fliegt, «ßrinj 2Bil<

beim flir. 112 »erfe^t.

SS3en|jel, fl^r. St. tom 3nf. fliegt fllr. 148, ftum

I
überjäljl. ©auptm.,

i Sdjcffer, Sef. St. öon bemfetben fliegt, pm fl^r. St.,

; — beförbert.

i P. I)crfd)au, flWajor aggreg. bem 7. Düring. S"f-
fliegt. 91r. 96, al» nggreg. jum güf. fliegt Öencrah
Sclbiiinrfdjaa ^rtnj Sllbrecfjt Don Greußen (^annoö.)

flir. 73 Perfekt

3Jetmcring, ^ouptm. unb ttomp. d^ef bom 3nf.

fliegt, fllr. 99, bem fliegt, unter Söeförbcrung jum
überjä^l. flKajor aggregirt.

SBeiftel, ^auptm. Pom 3. (Sro^erjogl. §eff. 3nf.

fliegt. (Seib^fllegt.) fllr. 117, al» ftomp. afjcf in ba»

3nf. fliegt, fllr. 99 Periefet.

am ffinbe, ©cf. St. uom 3. öro^erjogl. §cff. 3nf.

fliegt. (Scib.-fliegt.) fllr. 117, jum <ßr. St. beförbert.

ü. Stucfrab, .fpauptm. unb ftump. ©b,ef bom 3nf.

fliegt, fllr. 97, bem fliegt., unter ©eförberung jum
überjät^l. flJiajor, aggregirt.

P. ©ontarb, ^Jr. St. Don bemfclben fliegt., jum
£>nuptin. unb fiomp. Gf>cf,

P. ffnoblod), Set. St. Don bemfet6cn fliegt, jum
fl^r. St., ~ beförbert

D. fltoftfen, ^auptm. unb ffomp. C£f)cf Pom 3"f • SWeßt.

Gkofjfjerjog Jricbrid) ßranj II. Don flJicdlenburg-

Sd)it»crm (4.33ranbenburg.) fllr. 24, unter ©eförberung

jum überjä^L flKajor, al» aggreg. jum G. ^Jonim.

3nf. fliegt, fllr. 49 Derfejjt.

D. fllrent, ^r. St. Dom 3uf. fliegt. ÜJrofefierjog 3ricbrid)

iJranj II. Don 9Jlc(!lenburg--@d)iuerin (4. Söranbcn*

bürg.) 9lr. 24, jum $aupttn. nnb ftomp. (ib,cf be-

förbert.

P. Uonat, ^auplm. unb ftomp. St)ef Pom 3nf. fliegt.

fllr. 140, bem Siegt, unter ©eförberung jum über

jäfjl. 9)lajor, aggregirt.

Ißape, überjäb,!. ^auptm. Pon bemfelben fliegt., jum
ftomp. (£l)cf ernannt,

fjifdjer, §auptm. unb fiump. 6b,cf Pom 3nf. fliegt.

fllr. 137, bem fliegt, unter ©eförberung jum über=

jtl^l. flJiajor, aggregirt.

gritfd), ^auptm. Dom 3 n f. fliegt flir. 132, al» $omp.

6b,ef in ba» 3nf. fliegt, fllr. 137 üerfefet.

Slbolpf|, £auptm. unb Jfomp. 6^cf Dom 6. ©ab. 3"f
fliegt ttaifer griebrid) III. fllr. 114, bem fliegt, unter

©eförberuxg jum überjä^l. flKajor, aggregirt.

gaud, £>auptm. unb Sfnmp. Sb^f Dom ®ren. fliegt.

flönig griebrid) II. (3. Dftpteuß.) fllr. 4, in ba»

6. ©ab. 3nf. fliegt, ftaifer griebrid) III. fllr. 114,

D. Carnap = Clucrnt)eimb, ^3r. St. Dom 3"t- Sicflt-

fllr. 128, unter ©eförberung jum ^auptm. unb ftomp.

I

Ctjef, in ba» ©reu. fliegt. Äönig griebrid) II. (3. Oft»

1 preu^.) fllr. 4, — Perfekt.
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3tdl)arbt, Sef. fit. Pom $nf. fHegt. 9ir. 128, jum !

$r. fit. beförbert.

SBcttid), £auptm. U,,D STomp, (Iljcf x>om 3»>f- 9?eflt-
!

9ir. 135, unter SBeförberung jum übcrjöbl. 9)iajor, !

als aggreg. jum >f. 9icgt ©raf Saucnfcicn Pon Söitlcii*
|

borg (3. SBranbcnburg.) 9ir. 20 berieft.

SS ad) fett, fmuptm. »cm 3"f- Sirgt. 9ir. 135, bem •

Siegt, unter SBetaffung in bem Stomntanbo bei ber tri;
;

gonometrifdjen Slbtfjcil. ber Sanbeöaufnaf)nie, oggregirt I

p. ©racbeuifc, $r. fit. bon bemfclben Siegt, jum

Sjauptm. unb Stomp. (£f)cf beförbevt.

$reu3ter, <Br. fit. üom ©rcn. Siegt. SiÖnig ftviebrid)

Sfflfplm II. (1. Sdjlcf.) Sir. 10, in ba8 3><f-W
9?r. 135 Perfefct.

SB r un5, Set. fit. Pom 3nf. Siegt 9tr. 135,

ü. SU ou in, Set. fit. Dom ©ren. Siegt Stönig 5riebri<t)

SBilljclm II. (1. Sdjlef.) Sir. 10, — ju ^v. fit». :

bef örbert.

SJiaempcl, .£>auptm. unb Stomp. Gljef Pom 3"t- 9tegt.
,

pon ber ©oty (7. ^oiitm.) 9ir. 54, bem Siegt., unter

SBeförberung jum übcrjfil)!. 9Jiajor, aggregtrt.

Stopp, $>auptm. Pon bemjclben Siegt, jum Stomp. Gljef

ernonnt.

fi raufe I., <ßr. fit. a la suite befjclbcn Siegt*., unter

SBeloffung in bem Stommonbo bei ber llnteroff. Schule

in Söiarienroerbcr, in baä Siegt nriebereinranght.

«rnolb, <ßr. fit. Pom 4. Cberfdjlcf. 3nf. Siegt. Sir. 63,

unter SBerleifjung cinc$ SBatentö {einer Glmrge u"b

unter SBelaffung in bem Stomntanbo bei ber Unteroff.

Sdjiilc in a^arienmerber, i la suite beä fliegt«,

geftcllt

SSintler, Sc!. St. pon bcmfeltat Sic^t, jum <ßr. fit.

beförbert

9cefjler, £muprm. unb Stomp, afjefuom 4. 9iiebevjd;lcf.

3nf. Siegt. 9ir. 51, bem Siegt., unter SBeförberung jum

übcrjäl)!. SWojor, oggregirt.

©ieMer, $Jr. fit. tton bemjclben Siegt., jum #nuptm.

unb Stomp. (Sbcf beförbevt.

Sturj, $r. St. Pom 3nf. Siegt. Pon SBottcn (5. Ofr
preuft.) 9ir. 41, unter Sßeloffung in bem St ommanbo
als ©rjicfjcr bei bem Stobettenfyauic in <ßot3bam, in

ba* 4. Slicbcrfdjlef. 3«f Siegt Sir. 51 »erfefct

Spenneberg, Sef. fit. Pom 3nf. Siegt, pon SBotien

(5. Cftprciifj.) Sir. 41, jum "ißr. St. beförbert.

P. gcflenbcrg ^ndifd), £>nuptm. unb Stomp. Gf)cf

Pom 5. Sil;ein. 3nf. Siegt. Sir. 65, bem Siegt, unter

SBeförberung jum übcrjiit)!. ÜJlojor, oggregirt.

<ßufttud)en, *(k. St. Pon bemfclben Siegt, jum §<utptm.

unb Stomp. C£t>ef beförbert

Siomino u. vlrj I., $auptm. unb Stomp. Sfyef Pom

ftiif. Siegt, tön ©etöborff (.fceff.) Sir. 80, bem Siegt,

unter SBeförberung jum überjät»!. SJiojor, oggregirt.

». Erngaf&fi, $r. fit. Pon bemfclben Siegt, jum

ftouptm. unb Stomp. (£f(ef,

ginrf , Set. fit. Pon bemfclben Siegt, jum <Br. fit, —
beförbert

P. b. ©roeben, tyx. fit Pom 8eftung&«öcfftngni§ in

Spanbau, in ©enetimigung feine« abfdjieb^gefudjeä

mit ^Benfion jur 2)iap. gefteüt unb jum SBejirfS-

offijier bei bem fianbro. SBejirf Öolbop ernannt.

3rbr. P. ®t|natten, $r. fit. Pom 3nf. Siegt ^erjog

gerbinanb Pon öraunfdjweig (8. ©eftffil.) Sir. 57,

(ommanbirt jur Xicnftleiftung bei bem ScftungS*

Öffänanifc in 6öln, ju biefem 5ef(ung8'©effingnifi

Perfekt.

Sdjarff, Sef. fit. Pom 4. SBab. Jfnf. Siegt «ßrinj

SSilb,clm Sir. 112, in feinem Sfommanbo jur5;ienft«

leiftung Pon bem 9eftung?'@efängni6 in Söln, ju bent

geftungö ©cfängniß in Spanbau übergetreten.

Selbt, ^r. fit »om 3nf. Siegt 9lr. 135, Pon bem
Sbmmanbo jur SMenjtleiftung bei ber Ärbeiter»9lb»

tb,ei(ung in Sb,renbrcit|tein entbunben.

öauermeifter, ^Jr. fit Pom 3nf. Siegt. Pon SUöenä*

lel'en (6. SBraubenburg.) 9ir. 52, jur Jiienftleiftung

bei ber Särbeiter^bt^cilung in (S^renbreitfrein fom-

manbirt.

SBoerner, ^r. fit. ä la suite beä 2. 9?affau. Jnf.

Siegt*. 9?r. 88 unter Öeloffung in bem Sommanbo
ol* (Jrjieber bei bem Siabcttenfyaufc in Oranienftein,

in bo8 3nf. Siegt. Jperjog gcrbinnnb Pon SBrnun=

fd)»eig (8. SBeftffil.) 91r. 57 einrangirt

P. Stoetlern ju ©rünboljef, <pr. fit Pom 7. ©ab.

Snf. Siegt. 9ir. 142, unter SBetaffung in bem Rom*
manbo al* Crjieb.er bei ber $aupt'Sftjbettenanftnlt,

ä la suite bed Sieg», gefteßt

STirdjb^off, Set. St. Pon bemfelben Siegt, jum $r. fit.

beförbert.

S)ie $r. fit«, ä la suite ber «rntec:

^oulufft Salib^ ©e^, (ommanbirt jur Dienftleiftung

bei bem ©eueralftabe ber 21. ^it>.,

Mb^meb 3j4*t SBetj, (ommanbirt jur Dienftteiftung

bei bem ©eneralftabe ber 22. $>ip.,

9Jief)ineb Gffab, (ommanbirt jur SienfHetjhing bei

bem ©eneralftnbe ber 31. tix>., — unter 8ei6eb^alt

ifjrer bföb,crigen Uniform, mit bem 1. 3nnuar I. 3*-

als (ommanbirt jum groften ©encralftabe ü6cr»
getreten.

Sdjmibt, Sc(. fit. Pom ©ren. Siegt S?6ntg griebrid}

Söilh,elm I. (2. Oftpreufc.) 9ir. 3,

Steiler, Set fit Pom 2fnf. Wegt ©raf lauen&ien

»on Söittenbcrg (3. SBranbenburg.) 9lr. 20,

P. $>eübebranb unb ber fiafa, Sef. fit. Pom 3"f-
Siegt. Pon (Sourbiöre (2. ^Jofen.) 9ir. 19,

£clb, Sef. fit. Pom 3üf. Siegt. Surft Vtaxl «nton
pon ^oljcnjollcro (J&ob,cnjoaem.) Sir. 40, — ju

überjäb.1. *r. fit«, beförbert

Sien $r. flt8:

©raf ti. SBUmard'SBoblen Pom 1. öarbe.«egt. ju

SM,
grb;r. P. 3anbtl. Pom Äaifer 5Ueronber ©arbt»©vcn

Siegt 9ir. 1,

<ßfoertner P. b. $oe((e Pom ©arbe-Süf. Stegt,

SB oeldc Pom ©ren. Siegt, ftönig &riebridj SSilb>(m I.

(2. Oftpreufj.) 9ir. 8,

louffaint Pom Scib-©ren. Siegt, fönig griebrid)

Säi^clm III. (1. ©ronbenburg.) 9?r. 8,

Srb.r. P. u. ju ber lann »om Solberg, ttrtn. Siegt

©raf ©neifennu (2. $omm.) 9?r. 9,
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©edcr öom ©ren. Siegt, fiönig Sricbritf) SSilbdm II.

(1. Sdjlef.) Sir. 10,

©oettdjer, ä la suite bc« 3nf. Siegte. Sretyerr

öon Spnrr (3. SBeftffil.) Sir. 16, lommanbirt OÖ
(Srjieljer bei bcr §aupt=Üabctlcnanftalt,

SD? o qS üom 3nf. Siegt, ©raf ©nrfufe (4. Söeftfäl.)

Sir. 17,

$ofrfd)ter öom 3"f- 5Hcgt. öon Sourbiere (2. ©ofen.)

Dir. 19,

Slrnolb Dom 3nf. Siegt, ©raf Soucn&ieu öon 28itteu>

berg (3. ©ranbenburg.) 9ir. 20,

$aupt Dom 3nf. Siegt ©rinj 2oui« Serbinanb öon

Greußen (2. SHogbeburg.) Sir. 27,

SMolbenbatüer öom 3nf. Siegt, öon #om (3. Sifycin.)

9?r. 29, lommanbirt bei ber Untcroff. ©orfdnile in

Sieubreifad),

2öeifjig Dom 3nf. Siegt. ©raf ©erber (4. Slbäii.)

9ir. 30,

$eö,e öom SJiagbeburg. S«i Siegt. Sir. 36,

Jfütjl öom 3üf. Siegt. Don Steinmet (©cftfäl.) Sir. 37,

SRciit t)arbt öom güf. Siegt. @eneral*Selbmarfdjali

Ohof SRoltfe (Schief.) 9ir. 38,

Gaefar öom 3nf. Siegt ^Jrinj SWorife öon 2lnl)alt>

Seffau (5. ©omm.) 9ir. 42,

ö. ©üloro öom 3nf. Siegt, öon Stülpnagel (5. ©rauben*

bürg.) 9ir. 48,

©tenetf öom 4. Siieberfdjlef. 3nf. Siegt. 9ir. 51,

©raf ö. SJicröclbt I. Dom 3nf. Siegt, ©raf ©iihno

öon llenncmi^ (6. SBeftfäl.) 9ir. 55,

Übe öom 3nf. Siegt, Src'&err £<Htt öon ©oerttingen

(4. Sßofen.) 9ir. 69, lommanbirt bei ber Unteroff.

©orfdjule in 9ieubreifacf),

©raf ö. #erfcberg Dom 8. 06erid)lej. 3"f- Siegt.Sir. 62,

ö. b. Dften, Spelt öom 3»f- 9?egt ©eneral>3elb-

marfdjatl ©rinj gricbricf| ffarl öon ©reujjcit

(8. ©ranbenburg.) 9ir. 64,

ö. Siafrmer öom 3. SWagbeburg. 3nf. Siegt. 9ir. 66,

lommanbirt als (Srjiefjer bei bem Slabettenfaufe in

©aljlftatt,

SDlütler L öom 6. Si^ein. Snf. Siegt. Str. 68,

ö. fcüncfelb öom 7. Sib>in. 3nf. Siegt. 9?r. 69,

Berlin öom 8. Siblin. 3nf. Siegt. 9ir. 70,

SWalotli ö. Jrjebtatorosli öom 3nf. Siegt. $erjog

Sricbrid) SBityelm öon ©raunfdjroeig (Oftfrief.) 9ir. 78,

lommanbirt al« Grjieljer bei bem Stöberten Ijaufe in

©lön unb jur Vertretung eine* 9)iilitädef)rer« bei

bem St'abettenljaufe in ©en*berg,

$upfelb öom 2. #cff. 3nf. Siegt 9ir. 82,

ö. Sobenftcrn öom 3"f- 9tfflt- °°n SBittidj (3. $eff.)

Sir. 83,

$eufinger ö. SSalbcgg öom 3nf. Siegt, $erjog öon

fcolftein (.frolftein.) 9ir. 85,

ö. ©udjtoalbt I. öom 5üf. Siegt ßihtlgin (Sd)le*iüig*

£olftein.) 9?r. 86,

ö. ©tüdjer öom ©rofjfjerjogl. SOtedlenburg. güf. Siegt.

9ir. 90,

Stfjmib öom ©raunfdjtücig. 3"f- 9iegt 9?r. 92,

ö. <S<b,lieben oom 5. S^iiring. 3nf. Siegt. Sir. 94
(öro&b,eijog öon ©ad)ien),

©eljrenb* öom 3«f Siegt. Sir. 99,

©rnnbt Pom 6. ©ab. 3nf. Siegt »aifer Sricbrid) III.

9ir. 114,

fi'attrcin öom 4. ©rofjbcrjogl. jjpcff. 3nf. Siegt.

(©rinj Marl) Sir. 118,

Cuanbcr, Siuppridjt öom 3"f- SReflt Sir- 132,

Dcl«uer öom 3«f. Siegt. Sir. 141,

3ocllncr öom 3nf. Siegt. Sir. 143,

ö. 2ojeu>«fi öom ffimig«^ 1 '?- Siegt. 9ir. 145,

ö. ©uffe öom ©omm. jag. ©at 9ir. 2,

ö. Siango öom ©ranbenburg. 3% ©at. Sir. 3, —
fämmtlirf) ein ©atent t tjrcr (Jbarge öerliebcn.

Sdimibt, Cbcrft nnb Sommanbenr bc« Seibart Siegt*.

9ir. 34, unter Stellung a la auito be* SiegtS.,

jum ftommanbeur ber 15. gflbart. ©rig. ernannt.

Steufcb,er, Oberft ä la suite beS SSeftprenfe. gclbart.

Siegt«. Sir. 16 unb «btbdl. C£f)cf in bcr «rt

©rüfung*fommiffion, lommanbirt jur ^icuftleiftung

bei bem gelbart. Siegt. Rt 34, jum Üommanbeur

be§ lc|jtgcba(b,ten Siegt«, ernannt.

.teb.rer, SJtajor, beauftragt mit ben Sunttionen eines

etatöniäß. StabäoffijieriJ bei ber Seibart. Sdjicfjfdjule

unb lommanbirt jur ©ertretung eines Iflbtbcil. C£i)ef8

bei ber Wrt ©rüfungstommiiTion, unter StcUung

ä la suite ber gelbart Sd)ieftfrt)iile, mit SBatjr--

nelnnung ber ©ei'djäftc eine« «btljeil. (Il)efä bei ber

2lrt. ©rüfungSfommijfion beauftragt.

jpef fc, SJiajor unb «btbeil. «ommanbeur öom 2.$annoö.

gelbart Siegt. Sir. 26, unter ©eouftragung mit ben

Jjunftioitcn eine« ctafömfip. Stabsoffizier*, jur Seibart,

©dnefetdjule öerfeftt

Öcnle, SJiajor öom 2. #annoo. Sdbart Siegt Sir. 26,

jum Sbtb,eil. Stommanbeur ernannt

3areplü/ ,
^»auptin. öon bcmfelbcn Siegt, öon ber

Stellung als ©attr. Gfjef entbunben.

ö. 9iottf), ©r. St öon bemfclben Siegt, jum #auptm.

unb ©attr. CStjef,

2eo, Sei 2t. öon bemfelben Siegt, jum ©r. 2t, öor*

läufig ob>e ©ntent, — beförbert.

©roo», Oberftlt unb etaWmäß. Stab«offi,iier be3©ojen.

gelbart. Siegt«. Sir. 20, unter Steüung jur 2)i«p.

mit ©cnfion, jum Wotnmaubeur beä Saiibm. ©ejirl«

©örlu),

eijeutraut, Oberftlt unb 9Ibtl)eil. tfommanbeur öom

Sclbart »tflt öon ©obbieteli (Siieberfdjlef.) Sir. 5,

jutn ctatSunijj. Staböojfijicr,

Sifdjcr, SJiajor öon bemfelben Siegt, jum Sbt^eil.

Jtommanbcur, — ernannt
5? reger, $auptm. öom ©ojen. Sclbart Siegt Sir. 20,

öon ber Stellung al* ©attr. üf)ef entbunben.

# offmann I., ©r. 2t öon bemfelben Siegt, jum

£auptm. unb ©attr. (Sljcf,

©lüljmfe, Set. 2t öon bemfelben Siegt, jum ©r. 2t,

©eibe öorläufig ob,ue ©atent, — beförbert

Stüfjn, SJiajor öom SJiogbeburg. Seibart. Siegt. 9ir. 4,

unter ©erleifjung eine« ©atent« feiner (£l)arge, jum

'ilbtbcil. jiommanbeur ernannt

ffünftler, i>auptm., bi«l)cr ©attr. ttljef öom ©rofe-

b,erjogl. ^cff. Sdbart Siegt. Sir. 25 (©re^erjogl. Srt.

ftorp«), in ba« SJiagbeburg. Seibart. Siegt. Sir. 4 öerfefet
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©leden P. Sdjmcling, ?pr. 2t. Pom ©rofjberjogl.

#cff. gclbart Siegt. Str. 25 (©roffterjogl. 3lrt ttorp«),

jum £>ouptm. unb ©attr. (£t>cf bcförbert.

Sdjmibt, ftauptm. unb iöattr. ISbcf Dom frclbart

Siegt. Str. 36, unter Stellung jur Tüp. mit i<cnfion,

junt ©ejirläoffijter bei bem 2anbn>. ©ejir! Cfterobe

ernannt.

SJiarcarb, S^r. Ct. Dom Seibart. »legt. Kr. 36, jum
ftauptm. nnb ©aür. Gljef,

©infler, Set. 2t. Pon bcmfelben Siegt, jum tyx. 2t.,

Porlauffg olrnc patent, — beförbert.

SWünd), SJiajor com Reibart. Siegt. Str. 33, ein patent

feiner Gljnrge »erliefen.

Stoljbc, Pr. 2t. Pom Selbart Siegt, Pon Peudcr
(Sdjlef.) Sir. 6, jum übcvjäljl. £>ouptin.,

Jloepfe, pr. 2t. a la suito bc# Sürftpreufe- tfdbart

Siegt*. Sir. 16 unb Xireltione 2l)iift bei beit ted)=

uifdjeu ^nftituten ber Vitt., jum Jpnuptm., Porlä'ufig

olme patent, — bcförbert.

ftüb,ne, Sei. 2t. Pom 1. Söeftffil. gelbart Siegt.

Sir. 7, jur ©cfd)ü|jßieticrci in Spanbau fommanbirt

Sioebel, $>anptm. ä la suite beS Jjufcart SiegtS.

Sir. 10, unter Sutbinbung Pon ber Stellung aii

jroettcr 9lrt. Cffijier Pom piafo in ßtfln unb unter ©e*

förberung jum SMajor, Porläufig ob,uc patent, als

etatemöB. StabSoffijier in ba* Styein. Sufeart Siegt

Sir. 8 Perfekt.

2a uff, £auptm. unb töomp. Gf>cf Pom SdjleSmig*

$>olftetn. ftufjart. Siegt Sir. 9, unter Stellung ä la

Buite beS Siegt«., jum jroeiten Wrt Cffijier Pom piafc

in (£öln ernannt.

©er! in, pr. 2t. Pon bemfel6en Siegt, jum $auptm.
unb ilomp. C£r)ef bcförbert.

©octfdj, pr. 2t. Pom Siiebcrfdjlcf. gufjart Siegt.

Sir. B, in bog Sd)leSroig=,£>olftein. 3ujjart Siegt.

Sir. 9 Perfekt

SBoftlbrud), Set. 2t. Pom Siicberfdjlef. gufjart Siegt

Sir. 5, jum Pr. 2t, oorläufig olme patent bcförbert.

SSarnfe, $auptm. unb fiornp. ßljef Pom gufjart

Siegt linde (SJingbeburg.) Sir. 4 unb fommanbirt
jur Tienftlctftung bei bem ftriegSminifterium, unter

Stellung ä la suite beä Siegt«., jum 'Jlbjutnnteu

be$ Tirettorä bed ?iagemeineu tfriegSbepartement«

im STiegSminifterium ernannt

©eförbert »erben:

a) ju ©ef. 2t«.:

bie Port, gäljnr*:

3rf)r. P. goffmann Pom 2eib ©aroc £uf. Siegt,

Öufoöiu« Pom Oftprcufj. Trag. Siegt Sir. lü,

P. b. Tollen Pom ©ren. Siegt jiiönig Srtcbrid) WiU
beim IV. (l. pomm.) Sir. 2,

Stppelmonn Pom 3nf. Siegt. prinj SRorty Pon

Hiiljolt-Tcffau (5. pomm.) Sir. 42,

ftolobjiejetoSH Pom 3nf. Siegt. Sir. 140,
ö. ©iznrfi Pom 2cib«©ren. Siegt flönig 3riebrid>

»Ubtlm III. (I. ©ranbenburg) Sir. 8,

p. ©infler Pom ©ren. Siegt, Prinj Carl Pon Prrugen

(2. ©ranbenburg.) Sir. 12,

©ubotr>iu$ Pom 3nf. Siegt ©encral-ftelbmarfdjall

Prinj Sriebrirf) Start Pon Prcufjcn (8. ©rauben*

burg) Sir. 64,

Keffer Pom 3. Xlnlring. 3"f- Siegt Sir. 71,

öraf ju Xob,na Pom Trag. Siegt Pon SBrebo»

(l. Sdjlef.) Sir. 4,

Shmmlcr wom 3nf. Siegt. Pon SSinterfclbt (2. Ober«

fdjlef.) Str. 23,

Örell Pom 3. Cberfrfjlef. 3nf. Siegt Sir. 62,

Stufflmann, ©eorge, P. Schramm Pom tJflbart.

Siegt, pon ^euder (Sdjlc)".) Sir. 6,

^armS Pom %u\. Siegt Königin f2d)lc«mig ^olftein.)

Sir. 86,

aWorij = aid)born Pom ^annoP. ^uf. Siegt Sir. 15,

SJaucr P. dauern, 3rb,r. P. Sdjlctiii^ Pom ©raun»

fdjroeig. 3nf. Siegt. Sir. 92,

ftrljr. o. Plettenberg Pom Clbenburg. Trag. Siegt.

Sir. 19,

P. ffeffenbrind Pom StÖnigädllan. Siegt i l. $annoP.)

Sir. 13,

Öajert Pom 2. I^üring. 3"!- Siegt. Sir. 32,

p. Sioftfcn, P. Stiegli^ Pom güf. Siegt pon ÖcrS«

borff ($eff.) Sir. 80,

©tfjtoaro Pom $bj'mug. Ulan. Siegt Sir. 6,

3ribid)e Pom 2. Süab. Trag. Siegt. Sir. 21,

p. äHindmiu Pom 3nf. Siegt Sir. 143,

falber Pom 3nf. Siegt. Sir. 98,

JHefjr pom ^nf. Siegt. Sir. 135,

Stiebe* Pom 3nf. Siegt Pon ber SJiartoiU (8. ^omm.)
Sir. 61,

3uf|ft, Sieimer Pom 3nf. Siegt Sir. 128;

I)) jum au^cretat* imlfj. Set. 2t:

SiafclowMi), ^ort gotjnr Pom ©djlef. pion. 5Bat

Sir. 6;

c) ju port. 5äh,nr8.:

p. SJiündjoio, llnteroff. Dom ?. @arbe Siegt, ju 3u§,

P. Tiejelötu, Unteroff. Pom ftaijer Äleranber ©arbe=

©ren. Siegt. Sir. 1,

grljr. u. T ungern, Unteroff. Pom 3. öarbeUlan.
Siegt,

SJcdeiSbauS, Unteroff. Pom ©ren. Siegt fiönig

griebrid) 11. (3. Cftpreuß.) Sir. 4,

^unbriefer, Unteroff. Pom $nf. ^egt »"n ©o^en
(5. Cftpreujj.) Sir. 41,

P. Sperber, djaralterif. port. ftäfynv, Pom Srür. Sttgt.

©raf SSrangcl (Cflpreufj.) Sir. 3,

2tebred)t, Unteroff. Pom ^nf. Siegt. Sir. 140,

©artfd), Unteroff. Pom 2. pomm. gelbart Siegt.

Sir. 17,

3rbj. P. 2t)no!er, Unteroff. Pom 2cib=@ren. Siegt

itönig griebridj Sßil^elm III. (1. ©ranbenburg.

*

Sir. 8,

p. ^agen, Unteroff. Pom 3n f- Siegt, ©rofjljerjoii

griebrid) 5fanj II. pon SJierflenburg = Sdjrocrin

(4. ©ranbenburg ) Sir. 24,

P. 3i^crt»i^, Unteroff. Pom juf. Siegt. Pon Stillpnngei

(5. ©ranbenburg.) Sir. 48,
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b. 8affct»ifc, Untcroff. bom 3nf. 9tegt. bon Silben**

leben <6. 93ranbenburg.) 9ir. 52,

£eberid>, Unteroff. bom gelbnrt Siegt ©ettcralgelb;

jeugmeiftcr (1. Söranbenburg.) Sir. 3,

b. SR t Heuten, Unteroff. Dom «Inhalt, ^nf. Siegt

Sir. 93,

b. SJlonSfi, Unteroff. bom ©ren. Siegt, fiönig SBit

tjelm L (2. SBeftpreufj.) Sir. 7,

Treuer, Untcroff. bom 3. Sjofen. ^nf. Siegt. Sir. 58,

Wartung, Unteroff. bom 3"f- Siegt, ©raf Stirdjbad)

(1. Siieberidjtcf.) Sir. 16,

Sdjmibtgeu, SBoumann, Unteroffe. bom 2. Sifcber*

fdjlcf. 3nf. Siegt. Sir. 47,

P. Sio
(
}pn9lt, Unteroff. bom ©reit. Siegt Sironprinj

griebridj SBilljelm (2. Sdjlej.) 9ir. 11,

Xaram, Unteroff. bom 3nf. Siegt, ftcitf) (1. Cber

fdjlcf.) Sir. 22,

P. Sdjolj, djorafterif. Sport gäfjnr. bom 3"f- 3icflt.

ooii SJinterfelbt (2. Oberitfjlef.) 9ir. 23,

Stier, djaralterif. S^ort. 3ätjnr.,

(Sidjljolfe, Unteroff. Pom tjüf. Siegt, ©encral ; gclb= I

marfdjall ©raf SRoltfe (Sdjlef.) Sir. 38,

3rf>r. b. Sptjerrn, Unteroff. bom 3. Gbcrjdjlcf. 3nf.

Siegt. Sir. 62,

Sind}*, Unteroff. bom gclbart. Siegt, bon (£laufcrot|j

(Dberjdjlei.) Sir. 21,

Si obenoder, Unteroff. bom %\\\. Siegt. greiljerr bon

Spart (3. ÜiMtfäl.) Sir. 16,

P. fiofce, djorafterif. <ßort gäfjnr. Pom Siieberrtjetn.

5üf. Siegt. Sir. 39,

ßaffe, Unteroff. Pom 3nf. Siegt. Pon ©oeben f2. Siblin.)

Sir. 28,

<Stürt>, Unteroff. Pom 3nf. Siegt, bon ftorn (3. Srtt)ein.)

Sir. 29,

5 Udler, ttuf)lide, Unteroff. bom Snf- Siegt, ©raf
SScrber (4. Sifjein.) Sir. 30,

Soltmann, Unteroff. Pom 6. Siljctn. ~\uf. Siegt.

Sir. 68,

3»rgenS, Unteroff. Pom 7. Siblin. 3"f- Siegt. Sir. 69,

üScgctjaupt, Staljl, Unteroffe. Pom £\nf. Siegt. .V>erjog

bon #olfteiu (#olftein.) Sir. 85,

SHeuter, Untcroff. Pom Sdjlc3loig. Seibort Siegt. Sir. 9,

D. 5lrn8molbt, Untcroff. bom Olbcnbnrg. 3nf. Siegt.

Sir. 91,

u. Söonin, Untcroff. vom 93raunidjroctg. %\\\. Siegt.

Sir. 92,

ÜJutfdjarb, djoratterif. Sßort. gäljnr. bom güf. Siegt.

bon ©craborff (Jpeff.) Sir. 80,

.£uber, Unteroff. bom 2. Sinffau. Sltf. Siegt. 9ir. 88,

SÖinter, Unteroff. bom 3. ©rofdjcrjogl. $eff. %\\\.

Siegt. <2cib=Sicgt) Sir. 117,

^rfjr. b. Stein, Unteroff. bom $cff. Sdbart Siegt.

Sir. 11,

C^eorge, Unteroff. bom Murmärt % rag. Siegt. Sir. 14,

O&crmann, Unteroff. bom 3«f- Siegt Sir. 97,

2Scrni{j, djaraftcrif. ^ort. gäfjnr. bom 3. Sd)lef.

Ixüq. Siegt. Sir. 15,

3natrocbcr, Unteroff. bom gclbart gi fgt. yj r . gi f

^iteburjr, Unteroff. bom 3nf. Siegt. Sir. 98,

iöuiie, Untcroff. bom 3nf. Siegt. 9ir. 135,

Sdjmibt, Untcroff. bom 3nf. Siegt Sir. 144,
Ib>ter, Untcroff. bom gclbart. Siegt. Sir. 33,

Sierjmann, Unteroff. bom ©reit. Siegt, Jfönig grtcbridj I.

(4. Dftprcufj.) 9ir. 5,

Stoljenburg, djorafterif. Sßort gfllmr. &om 3"f-
Siegt, bon ©rolman (1.

s^ofen.) Sir. 18,

SS übe, Unteroff. bom 3"f- Siegt bon SJorrfe (4. SJomm.
Sir. 21,

1

Siob^, AU eine, Unteroffe. bom guftart Siegt Sir. 10,

§offfdjlaeger, Untcroff. bom ©arbe^iori. Söat.

grfjr. ju 3nn unb Sin tjptjou fett, S3iaen)adjtm. ber

Sief. be8 l. ©nrbe-Ulan. Siegt?., ali <ßort gfltmr.

im Siegt, angeftellt

erbpriiij ju Seiningen, Spr. 2t. Pom ©arbc^äger-
93at, ä la suite beS 93at«.,

©raf ju StolbcrgSlojjla, S*r. 2t bom 3. ©arbe
Ulan. Siegt, ä la Suite bes Siegt*, gcftcllt

SRencr, $auptm. 3. S?. unb SBcjtrfSoffiyer bei bem
Sanbto. fflejirf lilfit,

SBcinmann, $)auptm. j. T1

. unb 33eäirf§offtjier bei

bem 2anbn». 93ejtrf 2ö^cn, — ber (Sfjarafter aU
SRajor berücken,

©erftenberg II., Set 2t. ä la suiU? bc§ gelbart

Siegt«, ^rinj Sluguft pon ^reufjen (CftprcitB.) Sir. 1,

in ba* Siegt, miebercinrangtrt,

tjvljr. P. b. ©olU, Set 2t Pom Ulan. Siegt ©raf
,}u 'Jofinn (Oftpreufj.) Sir. 8, in ba« 2. ^annob.

Xrag. Siegt Sir. 16 beriefet

^etfdjoto, «ßr. 2t. bom 3nf. Siegt, bon ber ©ol|j

(7. ^omm.) 9ir. 54, ;\ la Kitite beö Siegt«, geftellt

3rt)r. b. SSJoellroartb, 2autcrburg, Scf. 2t. bom
gelbart. Siegt, ©encrnl gelbjeugmcifter (2. 93ranben=

bürg.) Sir. 18, ;\ la .suite bef Siegt«, geftellt.

b. ^peimenbab,!, Set. 2t. :i la suito be§ Jljürtng.

•Ouf. Siegt«. 9ir. 12, in baS Siegt, miebercinrangirt.

©raff, $nuptm. j. unb 93e,vrl8offijier bei bem 2anbm.

Söejirf Wnabeburg, ber (£b,arafter at« SJiajor bertieben,

©riifener, ^tjcfclbro. bom 4. Slieberfd)lei. 3nf. Siegt.

Sir. 51, jum ftort. ßäljnr. ernannt

^aebling p. 2nujenaucr, .^atiptm. v ©. unb 83ejirl&»

offijiev bei beut 2anbtb. 93cjtrl Xctmolb, ber (fb^arattcr

als SJiajor beilicljen.

Dppeu, Sei. 2t bom Siieberrbein. gtif. Siegt. Sir. 39,

ä la suite bc>5 Siegt?, gcftcllt

©raf förorfborff'Sonfeau, Set. 2t. bom B"f- Siegt

ilontgtn (Sdi(e«»t)ig=.<>olftein.) 9ir. 86, ä la suite bes

Siegt?. geftcUt

b. b. 2ütjc, Set. 2t bom 2. §annob. £rag. Sigt.

Sir. 16, ä la suite beö Siegt?. gefteQt.

b. 93 raun, Set. 2t. bom 5. ©ab. 3nf. Siegt. 9ir. 113,

jum s#r. 2t. beförbert.

33 ob cm, ©ijefelbtt). bom 4. S3ab. 3«f- Siegt, ^rinj

Silb^elm 9ir. 112, jum ^ort. oäb,nr. entannt.

b. SrcSicr u. Sdjarfenftcin, ^auptm. u. Homp. (£»ef

Pom 5. 93ab. 3nf. Siegt Sir. 113,

Sonlljeer ban ber .fcoeben, Set. 2t. bom 2. S3ab.

©ren. Siegt, «aifer 3Bilf>elm I. Sir. 110,

©lagau, Set. 2t bom 3. Sdjlef. T>rag. Siegt. Sir. 15,

— ä la suite ber betreff. Siegimenter geftellt
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to. Sdjmeling, $r. 2t. bom $nf. 9?egt. Sir. 141,

Sidljoeufcr, Set 2t bom 3ttf. Siegt. Sir. 128,

SJorf, Set 2t. bom 3nf. Siegt- bon bet 2Jiarroi&

(8. $omm.) Sir. 61, — ä la suite bet betreff.

Sicgtmcntcr geftellt.

b. £>oen>el, £>auptm. j. unb Söejirföoffijier bei bem
2anbro. SÖcjtr! Ztyoxn, ber G^arafter ol« SRojor mit

einer Slnciennetät bom 15. Sluguft 1893 berlteljen.

©raf ju Siantjau IL, ©ct. 2t. Dom ©arbe=3äger»93at,

fommaubirt jur SJienftleifrung bei bem $f)üring. $ttf.

Siegt Sir. 12, in biefeS Regiment berjefet

Äage, gcucnbcr!*=<|3r. 2t., bon bem tfommanbo nad)

xyurttemuerg,

SKeffer, ftimigl. Söiirttemberg. geuerroert«=2t, bon

bem fiommanbo nad) ^reuf?en, ~- entbunben.

$effe, geuernierte'ißr. 2t. bon ber 4. Hvt. Depot*

3«ip-, jum geuertoerte^auptm.,

Siogge, gcucrnjcrt«=2t bon ber gufiart Stb,icfjfd)ulc

jum geuermerf« S^r. 2t,

©rimm, Oberfeuerrocrlcr Dom 9?tcbcrfct)lcf. gufjart

Siegt. Sir. 5,

Siidjtcr, Dberfeuertoerfer Dom ©arbe^gujjart. Siegt, —
ju geuerir>erf«-2t«.,

Sd)ultl)ci*, <ßr. 2t. Dom <ßion. Söat. bon Saud}

(Söranbenburg.) Sir. 3, jum $auptm. unb Snmp.

eijcf, — befürbert.

2Bebprctf)t, s)r. 2t. Dom Sab. <ßion. «Bat. Sir. 14,

in bie 3. 3"gen. 3nfp.,

Sdjottler, $r. 2t. bom $ion. SBot Sir. 17, in bo«

Siicbcrfdjlef. S^ion. SJat. Sir. 5, — bcrfc|}t

Sdjellbofe, Set 2t. bom $ioti. Sönt. Sir. 17, jum
^ßr. 2t., borläufig ofme patent, befürbert.

B. Hbfibjeb«bcU)tfligiingcn.

3m oltiben $ e e r e.

5Kene« $alai0, fee» 19. Se*em6ct 1893.

grljr. 2öro bon unb ju Steinfurth, ^ßr. 2t. ä la

suito be« 1. ©Qibe^rag. Sieg«. Rönigin bon
;

©roftbritonuicu unb 3rlonb,

©raf b. SJiontgelo« 1., Scf. 2t. ä la auitc be«
j

2cib;©ürbe'.1ij>uf. Siegt«., — au«gefd)iebcn unb ju
;

ben Sief. Offizieren ber betreffenben Siegimeiitcr
j

übergetreten,

b. Unrut), ©et 2t. bom 2. ©orbe^gelbart Siegt, ber

$t6fcf>icb betoiHigt

©idjrobt, ©en. SJiajor unb S'ommanbeur ber 3. 3nf.
Sörig., in öcnclmiigung feine« Stbfdjiebggefudjc«, mit

^enfion jur Di*p. gcftcllt.

b. Salb Ott», Jpauptm. unb fiomp. Gljcf bom Jnf.

SHegt. ^erjog Horl bon SOiccflcnbnrg Streif (6. Oft* .

preu&.) Dir. 43, mit 5ßenfion, ber Wu«fid)t auf Sin*

ftetlung in ber ©enbormerie unb ber Uniform bc8

3nf. Siegt«, bon Stülpnagel (5. Söranbenburg.)

Sir. 48 ber Slbi'rfneb bewilligt

©ramatjlb, SJiajor j. 3)., unter Csntbinbung bon ber

Stellung als Söejirföoffijicr bei bem 2anbtt>. ©ejirf

Snftcrburg unb unter ©rtljeilung ber Crlaubnifj jum
fragen ber Uniform bc* £rog. 9ieg«. bon ©ebel

(^omm.) 9ir. 11, in bie fiategorie ber mit ^enfton

berabfcf)iebctcn Dfftjicre jurücfberfejjt.

92uf?baum, SKajor j. T., unter (Sntbinbung bon ber

Stellung at$ iöcjirföoffijtcr bei bem 2anbm. Sejivt

©olbap unb Cvtljeilung ber ?ln*Ftd)t auf SInfteQung

im (£ibilbienft, mit feiner Sßcnfion unb ber Uniform
be« ©rcn. SHegt». Sönig griebritf) ©i%lm I.

(2. Cftpreufe.) 9ir. 3 ber «bfdjieb bemiaigt.

SBcnc, ©en. SKajor unb ßommaubeur ber 6. §nr.

3}rig., in ©enef|migung feine« 81bfdjieb8gefud)c« mit

"ißenfion unb bem (£f>aralter al« ©en. 2t. jur Ti^p.

geftettt.

©raf b. Slincf otoftroem, Set 2t bom Golbcrg.

©ren. Siegt, ©raf ©neifenau (2. $omm.) 3?r. 9,

auSgefctjiebcn unb ju ben Dffijieren ber 2anbm. 3nf-

1. Aufgebot« übergetreten.

b. Sdjroebcr, ^Jort. gäb,nr. bom 1. ^omm. gelbnrt.

Siegt Sir. 2, jur Sief, entlaffen.

o. Sdjimmelpfennig gen. b. b. Cne, Sei. 2t. bom
gclbart Siegt, ©eneral gelbjeugmeifter (1. Söronben-

burg.) Sir. 3, au«gefd)ieben unb ju ben Sief. Dfft«
jieren be« Sieg«, übergetreten.

©raf ginef b. gindenftein II., ^r. 2t & la suite

beä Ulan. Siegt«. Sfaifer Äleyanber II. bon Siufclanb

(1. Söronbenburg.) Sir. 3, mit *ßenfion ou«gefd}iebcn.

Stoben^ogen, Set 2t. bom SJiagbeburg. IroimSat.
Sir. 4, au«gcfd)icben unb ju ben Sief. Effijieren be^

iöatS. übergetreten.

Dberbed, SJiajor unb fflbtb.cil. Sfommonbeur bom
SJiagbeburg. gelbort. Siegt Sir. 4, in ©enebmigung
feine« $lbfcljieb«gefud)c« mit Sßenfion unb ber Uniform
be« SdjlcSmig. gelbart. Siegt«. Sir. 9, jur ü«p. geftellt

SSegner, <ßr. 2t bom 3. $ofcn. 3nf. Siegt. Sir. 58,

al« fjalbiubalibe mit S^enfton nebft $iu«fid)t auf ?lu-

ftcllung im dibilbienft oudgefd^ieben uub ben

Dffijieren ber 2onbm. 3"f- 1- Aufgebot«,

b. 5öül&ing«lömcn, Set 2t. bon bemfclben Siegt.

au«gefrf)icben unb ju ben Sief. Cffijicren be« Siegt«.,

— übergetreten.

Dannenberg, SJiajor aggreg. bem ©rcn. Siegt, fiönig

SSilfjelm I. (2. SBeftprcufe.) Sir. 7, mit «ßenfion

nebft "Jiugfidjt auf Aufteilung im Sibilbicnft unb ber

Siegt«. Uniform ber ?lbfd)icb bcroiQtgt

grf)r. b. Ifctjammcr u. Cuarifc, Set 2t :i la suit<"

be« 2cib«ür. Siegt«, ©rofecr fiurfürft tSdjlef.)

Sir. 1 au«gefd)ieben unb ju ben Sief. Cffijicren br«

Siegt«, übergetreten.

b. ©arnier, SDiofor unb *öot«. fiommanbeur bom
3. Dberfdjlef. 3uf. Siegt Sir. 62, mit $cnfton, bem
C£^arofter al? D6crftlt. unb ber Uniform be« 4. Siieber

fdjlef. 3«f- 9tcgtS. Sir. 51,

$fliMi, Cberftlt ,v X., unter (Sntbinbung bon ber

(Stellung ol« Mommaubeur be« 2anbm. iöejirf*

Söielefclb unb unter Grtb,eUung ber SSugfidjt auf Hn
ftedung im (Sibtlbienft foroie ber Grlaubniß jum
Jrogen ber Uniform be« 3"f- Siegt«, bon ©oeben

(2. Siblin.) Sir. 28, mit feiner S^enfton,

Sieg, S)r. 2t bom 3nf. Siegt. Söogel bon goldenftein

(7. SBeftfäl.) Sir. 56, mit «ßenfion, — ber «b =

fd)icb bemilligt
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©ogtS, ©et. fit. Pom 5. SH)ein. 34 Sttcjjt. 91 r. (53,

auSgefd)iebcu unb $u ben »ef. Offizieren be* SlcgtS.

übergetreten.

grljr. P. Slb,cinboben, ©rem. 2t. Pom ©rojtyerjogl.

SJletflenburg. 3«f- Siegt. Mr. 89,

Srljr. P. ©djrötter, SJlojor Pom Trag. Siegt. Don

Arnim (2. ©ranbenburg.) 9lr. 12, fommanbirt als

Abjutant beim ©cneralfommanbo X. ArmeeforpS,

mit ©enfton unb ber SlegtS. Uniform, — ber Ab =

fdjieb bewilligt.

P. ©raufe, 3Naj. unb ©otS. Srommanbeur bom
1. ©roß^erjogl. §eff. 3nf. (2ei6garbc) Siegt. 9hr. 115,

in (Genehmigung feiueB Abfdn'cbSgefudjeS, mit ©enfion

unb ber (Srlaii6nif$ jum Tragen ber Siegt*. Uniform

jur DiSp. gefteßt.

p. Slebeui*©afd)mi&
(

©r. 2t Pom 5. Düring.

Snf. Siegt. 9lr. 94 (©rojtyerjog Pon Soffen), ber

Abfdneb erteilt.

Äüfjne, ©ort. gätnir. bom Drag. Siegt. 3«'berr Pon

SRanteuffel (Styein.) Sir. 5, jur DiSpofitiott ber

(Srfafebebörben cntlaffen.

SJlüller, Dberft j. D., julefot ©cjirtS-ftommanbeur

beS bamaligen 2. ©atS. (©ifennd)) 5. Thjiring.

2anbm. Siegt«. Dir. 94, mit feiner ©enfton unb bei

©rloubnife jum ferneren Tragen ber Uniform beS

jefcigen güf. Siegt». ©rinj .^einrieb, Pon Greußen
(©ranbenburg.) Sir. 35,

föunlel, £auptm. u. föomp. G^jef bom 5. ©ab. gnf.

Siegt. Sir. 113, unter ©erletljung beS Stjarafterd

olä SWajor mit ©enfton unb ber Uniform beS

4. ©ab. 3nf. Siegt*, ©rinj SSilfjelm Sir. 112,

Apftein, ©r. 2t. bom 3nf. Siegt. SJlarfgraf 2ubwig
SBilljelm (3. ©ob.) Sir. 111, mit ©enfion, — ber

Abfdiieb bewilligt.

,
gitjr. P. 93?airr)ofen, Sef. 2t. Pom 3. Sd)lef. Drag.

Siegt. 9lr. 15, auSgefdu'eben unb ju ben Sief. Dfft«

gieren beS Siegte, ubergetreten.

Sooff, ©en. iWajor unb Ä'ommanbcur ber 15. gelbart.

©rig., in ©cnefmtigung feine« AbfdjicbSgefudjeS, unter

©erlcifjung beS (SljaratterS als ©en. 2t., mit ©enfion

jur DiSp. geftettt.

|

b. Seel, £auptm. unb ©lafcmajor in ©itfd), mit

©enfion nebft AuSfidjt nuf AnfteHung im (SiDilbienft

unb ber Uniform beS 6. Slt)ein. 3nf. SlegtS. Sir. 68,

I
ber Abfd)icb bewilligt.

1 SJ?cin 6 häufen, ©ort. Sa>n\ Pom Selbart Siegt. 9lr.35,

jur Sleferoe entlüften.

Sd)illow, Slittm. unb <58!abr. Gf>ef bom £uf. Siegt.

Surft ©lüdjer bon SBa^lftort (©omm.) Sir. 5, mit

©enfion unb ber SlegtS. Uniform,

Sd)letcr, ©r. 2t. j. D. unb ©ej. Cfftjier bom 2anbio.

©ejirf Ofterobe, Pon biefer (Stellung entbunben unb
glcidjjettig unter ©crlciljung beS GljarafterS als

j

§auptm. bei ber 2anbn>. 3nf. 2. Aufgebots angepeilt,

j

©auba, SJlajor unb ©cts. Sfommanbeur beS Sltiein.

Sufcart. ?KegtS. 9fr. 8, mit s^enfion nebft !fudfid)t

auf Aufteilung im Giüilbienft unb ber Uniform beS

^ußart. SlegtS. »on 2ingcr (Oftpreujj.) Sir. 1,

AtiuS, ^eucnverl^^auptm. Dom Art Depot SJlcty,

mit ^ßenfton nebft Au*fid)t auf Anftellung im Giöil;

bienft unb feiner btetjerigen Uniform,

©oraufe, 3eucrioerfS^2t. üom Art. Xepot Strasburg,

mit ^jjenfion nebft AuSftd)t auf AuftcKuug im Hiöilbtenft,

P. Jfdjubi, SJlajor unb ft'ommaubcur ber 2uftfd)iffer--

^[bt^eiluiig, mit ^ßenfion unb feiner bisherigen Uni-

form, — ber Abfdjieb bemilligt.

50 3«^rc ©cncral.

Am 15. Dejember biefe§ 3 flbrc§ finb eS 50 %afyxc,

bafe Seine iRÖniglidjc ^ob^eit ^ßrinj 2uitpolb Pon
©a^ern, beS fiönigreid)S 93at)ern ©ermefer, ber©at)e=

rifdjen Armee im StatuS ber ©eneralität angehört. Qa
feinem 14. ©eburtäfefte, am 12. 9)lärj 1835, Pon meilanb

be* JlönigS 2ubmig I. SRajeftät jum Hauptmann er-

nannt, erhielt ber ^rinj am 1. 9loöember 1839 bie

Oberftinljaberfdjcif t be* 1 . gelbartillerte Slegiment*, beffen

©amifon bajumal in SDlündjcn unb Augsburg mar.

Jßorb^er, nad) erlangter SDlajorennität, mad)te ber ^rinj,

bamaligcr Sitte entfpredjenb, bie erften SÖncb.en nlS ©c>

meiner, ©ombarbier, fiorporal, geuermerfer tu S)lüu(beu

unb in Sd)to| ©rüntoalb unb mibmetc fid) aisbann ber

»ollen militarifdjen Xienftleiftung als Cffister unb ^aupt^

mann. AIS ber britte ©ob,n beS fiÖnigS 2ubroig J. warb

Seine fiöniglidje §ol)eit Portoeg für bie militärij^e 2auf^

ba^n beftimmt unb bie ©erfonolnad)rid)ten auS jener

^Jeit ermeifen, baß ber ©rinj mit großem (Eifer unb

unermüblid)er Pflichterfüllung bei ben Truppenteilen

ber SJlündjener ©arnifon, in bem großen Armcelagcr

bei AugSburg 1840, am 2ed>felbc, Dienft tb/it unb

[

»orneb^mlid) al» Dberft anftrengenben militärifdjen Eb«
licgcn^eitcn nadjlam. 3'« 1813 Perlobte fid) ber

^rinj auf einer Sieifc in Italien mit beS ©rofjljerjogS

pon To^fana Tochter, ^Jrinjeffin G-rjl)erjogin Augufta;

er erweiterte hierauf feine Sleiie nad) Spanten unb

Orranfreidj, unb bort, auf ber Slücfreifc Pon ©areelona

nad) SJlündjen, traf ifjn bie Slad}rid)t feiner ©eförberung

jum ©cneralmajor unb©rigabier in ber 1.Armee»
btPifion (in ber heutigen 1. 33at)crifd)cn 3nfanterie=

brigabe). TeS ^|3rinjcn bejonbereS 3ntercffe unb Stubium
toar jroar aCejeit auf bie Disziplinen ber artiHeriftifdjen

Waffengattung geridjtet unb er gewann lebhaften (Einfluß

nuf bie (Entroitfelung unb Stellung bei ArtillerictuefenS,

baS bor 30 biSöO^aljren in retfjt befdjeibenen {Jonnationcit

in ©atjern beftanb. Damit mürben jebod) bie anbereit

Waffengattungen leineSfallS Pernad)l3ffigt unb mit außer;

gemöfmlidjer $>inga6c oblag ber prinj feiner ©rigabiev

ftcllung. Am 21. SOlärj 1848 beftieg Stönig SJiaj U.
ben ©atyerijdjeu D^ron; einer feiner erften Slcgicrung»

afte mar ber Armeebefehl bom Sl.SJlärj, ber eine meit^

gc^enbe „©erjüngung" im OfHiicrforpS ber Armee bt>

beutete. Der lönigltdje ©ruber ernannte ben ©ringen

3um Artillerie^orpSlommanbantcn unter ©cfövbcrung
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jum ©cnerallicutenant, luomit ber ^rinj an bie Spifce

feiner fiieblingSmaffe in Magern trot. Der 6. Suni 1861
bradjtc bcm ^rinjen ihtitpolb bic Ernennung jum gelb»

jeugmeifter bei ber ^nfpettien ber Hrmcc unb h,icr wie in

ben ber Snfpeftion untcrftcOtcn SöcratfwngSfommiffioncn

uertrat ber Sprinj bic artilleriftifcljc Söaffe, weld)e in»

jwifdjen, ber ©ebeuhmg biejer Waffengattung in ben

mobernen Armeen entfprecfjenb, auf ben ©influfi bc~

3clbjeugmeifier$ bin ebenjo nunicrifcf) bcrmcljrt als jwerf*

entfprcdjenb organifirt »warb.

211$ &clbjeugmciftcr (Wcneral) fommanbirtc ber ^Jrmj

in bent gclbjugc 186G bie fpäter in Slltion getretene

SHcferpearmec, nadjbcm er jubor bem Hauptquartiere unb

Cberftfommanbirenben, ^ßrinjen Sari, attadjirt war. ?118

gclb$cugmeifter mar ber ÜJrinj aber auch, wäljreub beä

gdb^ug* 1870,71 im großen Hauptquartiere, an

ber Seite beS Ijödjftfcligcn ilaifcrS 23ill)clm, nicht nur

ald Werteter ber SBancriidjen ?trntec unb leine* ftonigä,

fonbern audj für bie Einigung Dcutfd)tanb$, für ben

Seitritt 93al)crnS in baS SReid) unb bie Siaiferproflamation

tljfitig. Häufig in SBcrtrchmg&fallen bc$ Süancrijdjen

Äönigö im Saufe ber Seit am berliner $ofe anmefenb,

mürben it)m balb Ijödjfte unb k)ol)c Crbcn3au$,i,cid)iiungctt

fettend ber meilanb Jtimige 3riebrid) 28ill)clmS IV. unb

Wilb.elmdI.,'£eutfd)cnSiaiferd,juJb;cil.Xa§3L^rl870/71

mürbe für ben ^rinjen ein 3at)r mit weiteren ?lu?=

jcidjnungen. Durd) bie Skrleit)ung ber ISticfftcllc beä

ÜHagbeburger Jlrtillcr ievcgimeutv marb ber ^rinj

l)od) beglücft! TM)x unb mcljr trat in kapern ber

^Jrinj In ben 70 er fahren repräfentatiu unb polittfa>

militärifd) in ben IBorbcrgrnnb ; als itun ftimig öubmig II.

burd) ben ©ciicralabjiitnutcn Olafen ü. ^appenljcim 1876
ba8 C^renfreuj für 40 jäljrigc Dienfycit | unter Doppelt

rcduiuttg ber S£ricgSjab,rc) überreichen lief?, ernannte i^n

ber föniglidje 9Jeffe jum General gelbieugmeiftev mit ber

iöcftimmung ber Vluvjeidjnungcn, mic fic bie tönigltd)
s
4$reuf$ifdjen ©eneraloberftcn (bvei Sterne) innehaben. X'ie

Sufpcftion ber Slrmec, bie nad) bcm 9l6gnng be* ^rinjen

Sari 1866 bcm ^Jrin^cn oblag, beljielt er bei, biv ein

trauriges ©reignifj bc* {ßrittjen Eingreifen in bic Sic

gicrung, bie Ucbernat)mc ber 9?egentfd)aft, ci^cifdjtc, ^rinj

Suitpolb bic ©eucralfnfpeftion ber 9lrtncc mit bem Cbcr=

bcfcljl über biefclbc (1886) nad) SRaftgaoc ber «crfoillcr

SBerfrägc oertaufrfjtc.

Dem fdjlidjten 28efcn beä löflüerifdjen Regenten cnt<

fpridjt c§, baß gewiffermajjcn für weitere Jlreiic un*

bcrmutfjet je^t üon bet
x
$rin,$ » SHcgentm Pon SJatjcm

50 jähriger ©cnernl^tigefjtfrigfeit gefebrieben unb gc*

fprodpt werben fann. De* Ipljen ^ubilar-3 liiigcwöljnlidjc

Sßcrbicuftc um bic 33ntieriirf)cn tfovpr, feine ?3unbe>3tveue

al3 SJegeut, feine diipacität <\H SHilitär bei biefer öe*
legenbeit ju fdnlbcvn, Ruf ljicr uerfagt bleiben. Die

grofic geiftige unb fövpcrlidje Siifctje bt$ «atjcrifdjen

!Kegcutcn läftt bic eifrculidic Hoffnung ju, baß bem
Regenten nod) öicle Sotjiv, jum heften bc5 iüaucmlanbeS

ju regieren, bie militiirijdjcn SUer^aitniffe weiter ju Per=

uonfommncu, befdjieben feie«. Unb mit biefer Hoffnung
begiürfmünfd)cu ben l)pfjc« Jubilar IcutfdjlaubS Raffet

unb Surften, bie gefammte Slrmec unb bnö Xeutfdjc SJoIf!

"staiicii. »ei ©elegenljett ber uorjalirigen OSeneraU
»erfammlung ber Vereine vom ^iotf^en Hreu) in ÜHom
Ratten bie 3talienifa}en ^ajeftäten eine Summe oon
10 000 i'ire als 'i vci3 für eine ald b^eroorragenb nü^lidj

anertannte (Srfinbung auf bem ©ebiet bed üBertounbeten*

tranSport« ausgefegt. (Siebte 9JliIit5r * 2öod)enblatt

9lr. 81 1892 Sp. ?069 f.) 35ie jum 3roci ber Seurtb;eilung

ber eingefanbten Lobelie eingefefete internationale 3urn
Ijat fta) am 3l.0ttober bat)in erdärt, bufj feine bet oor*

Iiegenben 5tonftruttionen be4 g^anud greife« mürbig fei.

infolge beffen b,aben bie !u' h-:n Stifter in eine Sb.etlun'g ber
Wefammtfummc in fedjS greife oon 3000 bi< 1000 £tre
gerotfligt. Gincr betfelben, in Höjje 0J)n 1500 2ire, ifi

auf bie T nitida- Jirma @Ouarb flüljlftctn für einen

Äranfenmagen gefallen. 25on oen weiterhin bewilligten

jroölf filbernen ÜJlebaiUen ftnb »ier an Deutfdje oetlieb^n

worben unb üroar für &erfd)iebene Iragbafjren, oon benen
bie eine mit labern oerfeb,en war.

(L'Italia militare 9lr. 142/1893.)

— XaS 3Raior8esamen (jaben in biefem 3aijre

32 .Rapitänft ber Infanterie unb jfaoaQerie abgelegt, beffen

Sefteljen ju beuorjugtem äloancement berea)tigt. &ie
J^emata ,^u ben Slrbeiten aus bem (Sebiet ber allgemein-

militarifdjen Jülbung lauteten: 1. Die Wilitar^iteratur
reo 19. .u; Lunrat s 2. 9Bela)ei iir.c hcms.ut.ia-: bie 9e*
btngungen für ben glüdlid^en Ausgang eine« Rriegefl?

3lux 1 V ber x'Hpirantcn Ijabcn bie Prüfung befianben unb
!.u-av 14 oon ber Infanterie, 3 oon ber KaoaUerie; oom
iHeft ftnb 7 berechtigt, ben IBerfud) im nädjften ^a()re ;u

roieberb,olen. (L'Italia militare Dir. 139/1893.)"

(Populo Romano 9tr. 290/1893 )

— 3nftruftion«abtljeilungen j\ur 3Iusbilbung

oon 5Referoe«Dffijierafpiranten (plotoni alliovi ufficiali)

finb in biefem i'luöbtlbungöjaljr bei 16 Infanterie*, 2 Set:
faglteri*, 7 (allen) Sllpim», 8 Srtillerie* (barunter ba*
rettenbe, ba« ©ebirg«^ i ßüften« unb 1 geftung*«),

4 (allen) ©enieregimentern eingerichtet morben. 35ie be*

rrenenben gelb= unb ^ftung*arttUerie>3tegimenter bürfen
nidjt meljr al6 je 25, bie ©enieregimenier, baS reitenbe

unb ba« ©ebirgdarti(Ierie<9{egiment ma: mel)r alä je

10 2lfptranten anneb,men, bei ben übrigen üruppenttyeilen

ift bie 3al)l unbefd)ränft. ^Reibungen werben bi« jum
30. 9cooember angenommen unb jroar finb baju folgenbe

Älaffen berccl)tigt: 1. Der laufenbc 3lu«t)ebungfljal)r=

gang 1873, 2. Stubien Ijalbcr 3urüdgeftellte au« früljcren

Aafjrgängen, 3. freiwillige, bie nod) nut-t jur 9Iu«b,ebung

gelangt, falls fte über 17 Sab,re alt finb, 4. attioe SoU
baten unb Korporale, bie nod) nidjt länger als ein 3ab,r

bienen, 5. bie 9J2annfd)aften bes Seurlaubtenftanbe« aller

ifategorien, fomett fte nidjt älter als 26 3ab,re ftnb, 6. (Stm
jäl)rig»grciroillige. — 3nftrultionflabtl)cilungen für Unter«

offiuerafpiranten (plotoni allievi sergeuti) ftnb etngeridjtet

bei 20 Infanterie», 4 Serfaglieru, 7 (allen) Slpint«,

9 ÄaoaIIcne=-, 13 Artillerie' (barunter ba« reitenbe, ba«
©ebirgfl«, 2 Äüften«, 3 feftunfl««)/ * (allen) ©enteregj*

mentem. Die ,\.v.,i ber einjuffellenbeii Sffpiranttn tft

überaü unbefdjräntt. ffleredjttgt jum (Eintritt finb bie

oben unter 1 unb 3 aufgeführten Älaffen, foroie bie ber

jmeiten unb bvitten Äategorie be« Seurlaubtenftanbe« an.
geljbrcnben 3)Jannfd)aften, fall« fte jur erften übertreten

wollen unb nod) nia)t 26 3aljre alt ftnb.

(L'Esercito miliUre 9lr. 121/1893.)

©tbnuft tn ber Konifllia;en $ofBua)bnt<fer«i oon ®. e. 3Rittl« & ©o$n, »erlinSW12, Äoapftrafee 68-70.
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Diefe $«ttfd)rift erfifteint jeben SRittrooa) unb ©onnabenb unb roitb für Qetftn Dlenftagfl unb gtettagS Wad&mittag von
5 bt« 7 Übt au4ge«eben. Slu&etbem roetben betfelben beigefügt 1) moiiailid) ein> bis jnwmal bad litetarifcbe öeiblatt, bie

„KlUttät«£itetotut»3«tti;ti.V'
; 2) jatitltö) mehrmals größere »uffäje all befonbete äeibefte, beten Hu««.abe nic^t an beftimtnte

**rmtne gebunben ifl 8ietteliäbtlta)er $t4numetahon«ptei« füt bad ®ame 5 Warf. — ^}tei8 bet einzelnen Stummer 20 $f.
—

alle ^oftanftalten unb 33utf(t)anMung.en an.

M 112. Berlin, Sonnabenb oen 23. Dejember. 1893.

SWr. 111 fccS ^Klttär*«$odjenblarrcS ift ale <*jtra 5 ?tu«ga&c am Sonncrftag,
ben 21. T\ ^mber, crfcrjicitcn.

91r. 113 beö aniIit.u- = ättodjcnblattc« erfdjeint ber fteiertage wegen am
Zumm beut«, ben 30. 3>e$cmbcr, nnb tott-b für Berlin am ^reitag, ben
£9. Sejember, iinrimtithi^e« Don 5 BU 7 itr)r, ausgegeben.

Ktarine).

JBeiljnad)ten

(^reufjen, Sanetn, ©aajfen, Statine). — «Sedeibungen (^teuften, »apern, Sac&Jen,

»iditantliib fr lijcit.

3)ie ßninjidetung bet $e(battiUetie. — ©enetal 9Jtercter.

fttanlteia): Üet Suban unb Dbetft «t^inatb. — Hufelanb: «ppatat für ba$ Sdne&en
ate ä^ortätfje.

Äufforbernng uim Abonnement.

SKit bem l. 3>n >'unr beginnt ba8 erfte Ouartal 1894 beS OTilitflr=2Bocf)cnblattc$. Dtx bierteljfi^rli^e

SlbomtemenöprciS für baffclbe, c'm\d)l bc« literarifäen 93«iblattc3 „aj?iittäv=Sitcrahtr=3cituitfl
w

forote bet befoitberS

auSjugcbenben ©riefte, beträgt 5 SWarr. Stellungen fncrauf bitten mir rccf)t balb aitjumclbcu, atte aufjerfjalb

wobnenben «bonnenten bei ben närbjten ^Joftamtern unb 5öuch>nbluiigen, roofclbft amb, bie Hbonnementsbeträfle

foßleicf) emjuja^en finb; bie in öetltn it>ob,nf)aftcn in ber Gjpebition, ßodjftrafje 68.

SJerlag unb Cfjpcbition beS 9Jiilitär*2Bocf)enblatte«.

<£. ©. SWittler & ©o$n,
JWntglia)e $ofbua)&anblung.

^crfoitttl=^cränlicnmöcn.

äöntgltd) «preufHfrfje Slrntee.

(ftffijirrr, »orlfufffälmrirlje it.

A. Ernennungen., Seförberungen unb öerfttjungen.

3 in a f t i b e n .0 e e r e.

SRe*e« $atttt£, brn 20. «Deaemb. t 1H03.

3rb,r. Scuttcr b. Söjjcn, Stönigl. Söürttembcrg. iHittm.,

ä la suite bc« Ulan. JHeg». König SBiltjclm 1.

(2. SBürtteniberg.) 5»r. 20, bdjufl SHurftcljr nod)

Württemberg bon bem Kommanbo jur Xicnftleiftung

ofö (S^tabr. 6b,ef bei bem 2. 9Jl)cin. ^uf. Wegt
9Jr. 9 entbiiubcn.

». 8tob,rf^eibt, Wittm. bom l.Ccib^uf. SHegt. 9ir. 1,

unter föitbinbung bon bem Sommaubo otfi Xbjutant

bei ber 34. Stab. 93rig., ot« (Jefabr. Gb,ef in ba§

2. fftr>ein. $lf. 9Jegt. Kr. 9 berfe^t.

[4. Duartat 1883.1

SRüllcr, ^r. St. bem Ulan. 5Hegt. Slaifer 9l(cranber III.

tonn SiuBlanb (Seftpreuß.) Dir. 1, al8 Slbjutant jur

34. Sab. 23rig. tommanbirt.

Clcariuö, ^r. 2t. bom Iljiiring. Ulan. SRcgt. 5Rr. 6,

in ba§ Ulan. Siegt. Äaifer ?llcranber III. bon JRu|»

lanb (SSJeitpreuB.) 9ir. 1 Perfekt.

3 m » e u r l a u b t e n ft a n b c.

Rene« $a(at£, ben 19. Xesembet 1803.

b. 58 on in, «ßr. Ct. bon ber SRef. bc3 (Sarbe^güf. 5Regtä.

(9iaugarb), jum fymptm.,

ü. ed)röber, «ijefelbm. bom t'anbio. 93cj. 2Solbcn=

berg, jum Sef. 2t. ber 9ic|. be« 2. ©arbe--9iegt8.

ju 5ui — beförbert

uiyi )gle
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£aeiifer, SJJr. 2t Don bct SRcf. bc« ©arbe*Süf. SRegt«.

(SJSicSbobcn), jum $<mptm.,

b. S8otf>, Sßijefelbm. Dom fianbm. Söejirf I. Gaffel, jum
©cf. St. ber Sief, be« ©arbe=3üf. Siegt«.,

Strafft, ©et. fit. Dom l. Aufgebot be« @arbe=güf.

fianbm. Siegt«, (fiörrad)), jum Sßr. fit.,

Gngelb>rb, ©cf. fit. bon ber 9?cf. be« fiönigin

Crltfabetl) ©arbe-@ren. SRegt». 9ir. 3 (fiöfoen), jum

Sfk. fit,

©abrojin*tt, »ijefelbm. bom fianbm. Söejirf 1. SBctlin, 1

jum ©ef. fit. ber Sief, be« Äaijcr "älfejaitber ©arbe*

©ren. Siegt«. 9ir. 1,

©djulje, SCijefelbro. Dom fianbm. Sfrjirf ©angelaufen,

jum ©ct. fit. bet Sief, be« ßöntgin C£lifa6ett> ©arbe*

©ren. Siegt«. SRr. 3,

{Römer, Jöijefelbro. bom fianbm. SBej. Sffictmar, jum
©ef. fit ber SRcf. be« Saifer granj ©arbe-©ren.

SRegt». 9ir. 2,

b. Salbom, ^ßr. fit. bon ber Sief, be« Siegt», ber ©arbe»

bu (£orp3 (SBolbenberg), jum Siittm.,

b. ^olcjttnäfi, Sßijcmadjtm. bom fianbm. 33ejirf

I. SBerltn, jum ©cf. fit. ber Sief, bc« 1. ©arbe=

Drag. Siegt«. Königin bon ©ro&brttannicn unb

Srtanb,

Sioloff, $r. fit. bom 1. Aufgebot ber ©arbe«fianbm.

Stab, (£alberftabr),

©raf b. b. ©djulenburg^itmp tfd), ^r. fit. bon

ber Sief, be» Siegt«, ber ©arbe« bu <£orp§ (SRagbc^ i

bürg), — ju Siittm.,

iöauer, ©et. fit. Dom 1. Aufgebot ber ©orbe-fianbm.

Sab. (Siegnifc),

b. S3ord, ©ef. St bom 1. Aufgebot bev ©arbe-

fianbtb. Sab. (©tiefen), — ju $r. fit*.,

grfjr. D. ©olemadjer Antweiler, 9ßr. fit. bon ber

Sief, be« Siegt*, ber ©arbe« tu ISorp« (Bonn), jum
Siittm.,

©runeliu«, Sijemadjtm. bom fianbm. Söejtrf granf*

furt a. SR. jum ©ef. fit. ber Sief, be« 1. ©arbe*

Xrag. Siegt«. Sfönigin bon ©roßbritannien unb Urlaub,

SRarre, Sßijemadjtm. bom fianbm. Bejirf granffurt n. D.,

jum ©ei. St ber Sief, be« ©arbe*Jrain*ibat«.,

©djabc, ©ei. St. bom 1. Aufgebot bc» ©arbc=Saubm.

Train» (Jüterbog), jum <ßr. St.,

©utor, S?ijcmadjtm. bom fianbm. Bejirf I. Berlin,

jum ©ct. fit ber SRcf. be» 1. ©arbc^gclbart 9iegte,
;

Surften, SSijcmadjtm. bon bcmfelben Sanbm. Bcjirf,
,

jum ©ct. fit. ber SRcf. bc* 2. ©arbe=gclbart. Siegt*., i

SDiatmeg, S3ijcmad)tm. bom Sanbm. Bejirf I. Bodjum,

jum Set. fit. ber SHcf. bc» 1. ©avbc-gclbart Siegt».,

JRnecfc, ©ct. fit. bon ber fHcf. bc* ©arbe=Irain Bat*.

(9Wagbcburg),

Arnotb, ©ef. fit. bon ber SRcf. beffetben 93nt4. (.^alle),

— ju SJJr. St*.,

Bebfe, Bijemad)tm. bom fianbm. Bejirf ©anger*

Raufen, jnm ©et. St. ber SHef. be* ©nrbe^Jraiiu

Bat«.,

©djober, ^r. St. Dom 1. Aufgebot ber ©arbc^Saubm.
Seibart. (1. ©reslau).

Söoormann, ?ßr. St. bom 1. Aufgebot ber ©arbe=
fiaubm. gelbart. ($ngen), — ju 4?ouptleuteti,

ftotb,, ©ct. fit. Dom 2. Aufgebot beg ©arbe-fianbiu.

Iraiu$ (,'pilbc£'f>eim), jum ?ßr. St.,

©crbeS, S3ijemad)tm. bom fianbm. ©cjirt SBiesbaben,

jum ©ef. fit. ber <Ref. be8 1. ©arbe=8elbart. «Regt«.,

— beförbert

Augfteiu, Sijefelb». bom fianbio. Scjirt 2Ser)lau,

jum ©ef. fit. ber SHef. beS ©rcn. 3tegt3. Sönig
griebrid) III. (1. Cftpreufi.) SRr. 1,

©oldjert, ©ef. fit. bon ber 9W. be* 8. Cftprenfj.

3nf. Siegte. Dir. 45 (lilfit), jum 9^r. fit.,

$aa sler, JBijefclbro. Dom fianbm. Scjivf SRaftenburg,

jum ©et. fit ber SHef. be* 3nf. 9iegt*. ^erjog Sind
bon 9Jiedlenburg=©trelit (6. Dftpreu^.) 9lr. 43, —
beförbert.

SDiierau, tyx. fit. bom Jrain 1. Aufgebot« be« fianbm.
©cjirfä flönigöberg, ein potent feiner Gb>rge öcr=>

liefen.

gifdjer, S8oß, ©djoentan, ©tter, ^r. fit$. bon ber

3nf. 1. Aufgebots bcS fianbm. «cjirfö ©tettin, ju
$aupttcuten,

(S^rift, Jammer, Set. fitS. bon ber 3nf. 1. Auf«
gebotö beffelbcn fianbm. Jöejirf*, ju ^r. fit«.,

©örde, fitüger, SBtjcfelbm. bon bcn«fel6en fianbm.

»cjirf, ju ©ef. fit«, ber SHcf. be« ©ren. «Hegt*.

fiönig griebrid) SSilfjelm IV. (1. $omm.) 9ir. 2,

£>artmann, föijcfclbm. bon bcmfelben fianbm. 3}ejut,

jum Set. fit. ber 9icf. be« 3nf. tRegt«. 9ir. 98,

©d)itaforo«li ; Sijefelbm. bon bcmfelben fianbm.

öejirf, jum ©ef. St. ber SHef. be« 3nf. 9icgt^.

9lr. 129,

Xiburtiu«, ^r. St. Don ber 3nf. 1. Aufgebot« be«

fiaubm. S3ejtrf« ©traliunb, jum .^auptm.,

«ßaetfd), ©ef. St bon ber 3nf. 1. Aufgebot« be«;

felbcn Sanbm. fflejirts, jum $r. St,

D. b. Sandcn, SUijeroad)tm. bon bcmfelben fianbm.

iöejirf, jum ©ef. St ber SHef. bcS £uf. Sßcgt«.

fiönig aöil^elm 1. (1. SRljein.) 9ir. 7,

SR abba^, SMjffclbtw. bom Snnbtp. Sejirf Bremberg,
jum ©cf. St. ber SHef. bc« |ontm. güf. SRegt«. 9ir. 84,

Saun, Söijefelbm. Don bcmfelben fianbm. Skjirf, jum
©ef. fit. ber SHef. be« ©rcn. SJtegt«. ©raf ftleift

bon 9ioüenborf (1. Sfikftprenjj.) 9ir. 6,

findjt, S3ijefclbm. Don bemfelbcn fianbm. ©ejirf, jum
©ef. fit. ber SHef. be« 8. Cftpreufj. Jnf. Siegt«.

9er. 45,

Harber, ©cf. fit. bon ber Sab. 1. Aufgebot« bc«

fianbm. Söejirt« ©nefen, jum SJJr. fit.,

$olR, SJijemadjtm. bom fianbm. iBcjirf 3nomrajlam,

jum ©cf. fit ber Sief, be« Ulan. SHcgt«. ^rinj

Auguft bou SSäürttemberg (S|$ofcn.) 9ir. 10,

SBagner, ©cf. St. bon ber Sief, bc« ©cftpreufj. g«ii>,

ort SRegt«. 9?r. 16 (Sörombcrg), jum ^Jr. fit.,

9ieumann, 33ijcmod)tm. Dom fianbm. Bejirf 9icu»

ftettin, jum ©cf. fit. ber SHcf. be« 28cftpreu&. gelb*

art. Siegte. 9ir. 16,

Sommer felb, ©ef. fit. Don ber SHef. be« IraimSBat«.

9ir. 17 (©nefen), jum <ßr. fit, — beförbert

Digitized by Google



2945 2946

$>ubett, Set 2t. bom Zxain 1. Aufgebote. bcS fianbro.

Bcjirte ©liefen,

23egncr, Sc!, fit. bom Jtoin 1. Aufgebots bes

fianblb. SJc^trfS SnowrojlattJ, — ju tyx. St 8., —
beftfrbcrt

©crftmcncr, Bintiug, Bijefelbiu. bom fianblb. 18c«

jir! ?5rontfurt o. C, ju Set fite, bcr Sief. bc$

fieib * ©reu. Siegte. Honig Sriebrid) äHilbclm III.

(I. Branbenburg.) 9lr. 8,

SJietjcr, Bijefelbro. bon bemfelben Sanbtb. Bcjtrf, jum
Set fit. bcr Stcf. bc« 3nf. Siegte. 9lr. 129,

Stubcnraud), Btjefclbn). bom fianbtb. Bejirl fionb&

bcrg a. SB., jum 2er. fit. bcr Sief. be8 ftnf. Siegte.

bon Stülpnagel (5. Branbenburg.) 9fr. -18,

fiucfe, Sc!, fit. bon bcr Sief, bcö Ulan. Siegte. Haifcr

Alcranbcr III. bon Slnfjlanb (Skftpreufj.) 9fr. 1

(Groffen),

23icn*!otnali, Set. fit. bon ber Sief. bc$ 3nf. Siegte.

©encral = Juibinorjdjoü Sßrinj Sriebrid) Harl bon

^reufeen (8. Branbcnburg.) 9fr. 64 (GottbuS),

b. Siodjoro, Set fit. bon bcr Sief. be3 fiür. Siegt«.

Haifcr 9filolau§ I. bon Slu&lanb (Branbcnburg.)

9fr. 6 (Botebam), — ju ^r. fit?.,

Merl, <|3r. fit. bon bcr 3nf. 1. Aufgebote bc« fionbtb.

Bcjirte 93otebam, junt £>auptm.,

ßenlcr, ©erwarbt, Set. fite, bon ber 3nf- 1- 5luf=

geböte beffclben fianblb. Bcjirte, ju ^Jr. fit«.,

Gngcl, ?r. fit. bon ber 3nf. 2. Aufgebote beffclben

fianblb. Bejtrte, jum Jpauptm.,

Ba umgarten, SBi^efeCbn». bon bemfelbcn fionbtr». 58c*

jhf, jum Set. fit. bcr Sief, beä 3"f- Siegt*, bon

©oefcen (2. Sirrin.) 9fr. 28,

9litfd)C, Bijefelbtb. bon bemfelbcn fianblb. Söcjirf,

jum Sc!, fit. bcr Sief bei* ftiif. Siegte. Brinj

Jpeinrid) bon Breiigen (Branbenburg.) Sir. 35,

Hoeblmann, Br. fit. bon bcr Hab. 1. Aufgebote bcö

fianbtb. Bcjirte 1. Berlin, jum Slittm.,

AnbciS, Sc!, fit. bon bcr Sief, bei* 3. 9liebcrfd)lef.

3nf. Siegte. 9fr. f>0 (II. Söcrtin),

Statt ig, Sei. fit. bon bcr Sief, bc* $nf. Siegte.

©encral - öclbmarfd)aU Brinj griebrid) Marl bon

Breiigen (8. Branbcnburg.) 9fr. 61 (II. Berlin),

Srommonn, Sei. fit. bon bcr Sief. be§ 2. 9iaffau.

Snf. Siegte. 9fr. 88 (II. «erlin),

Sterneborg, Set fit. bon ber Sief. bcS 3"f- Siegte.

9fr. 131 (II. Berlin),

Zimmermann, Dau, Sc!, fit*, bon ber 3»f- I- 9C»f;

geböte be$ fianblb. Bcjirte 11. Berlin, — ju

Br. fit«.,

Sdjn eiber, BijcfclbJb. bon bemfelbcn fianbro. Bcjirl,

jum Set fit. bcr Sief, bed fieib ®rcn. 9icgtd. ttönig

Sricbridj 9Btll)elm III. (1. Branbcnbuifl.) 9fr. 8,

Soft, Biicfclbw. bon bemfclben fiaitbro. Bewirf, jum
Set fit. bcr Sief. beS 3nf. 9icgt?. bon atbeH-?lebcn

(6. Bronbcnburg.) 9fr. 52,

b. b. Hall, Biicfclbiu. bon bemfclben fianblb. Bejir!,

jum Set fit. bcr 9ief. bcö 2. itjüring. 3nf. 9iegt§.

9fr. 32,

^anömann, Bijefclbro. bon bemfclben fianbtb. Be=

Jirl, jum Set fit. ber fianb». $nf. 1. «nfgebotö,

Sfraufe, Set fit. bon bcr 9ief. bcö $nf. 9ieg».

©cncral = gelbmnrfdjan ^rinj griebrid) S?arl bon
^reufjen (8. Branbcnburg.) 9fr. 04 (III. Berlin),

Irampc, Set fit. bon ber 3"f- 1. Slufgcbotä bc8

fioiibm. Bcjivfd III. Berlin, — ju ^Jr. fit*.,

(£gger8, Bijefelbtb. bon bemfelbcn fianbtb. Bejirl,

jum Set fit. bcr 9icf. be8 3nf. 9iegtei. ®raf Barfufi

(4. SBeftfät) 9fr. 17,

«rofec, Set VI. bon ber9fef. be§ 3nf. 9iegt8. ©cneral=

3elbmarfd)aa 9ßrtnj gricbrfd) Äarl bon 9ßreufjen

(8. Branbcnburg.) 9fr. (54 (IV. Berlin),

^ünlclbcrg, Set fit. bon bcr Hab. 1. Aufgebot* bc«

finnbtu. Bcjtrls IV. Berlin,

Budj^oljj, Set fit. bon bcr Hab. 2. Aufgebote bcffelbcn

fianbtb. Bejirts, — jn 9ßr. fitö.,

Bräutigam, Bijctbad)tm. bon bemfelbcn fianbro. Be-

jirf, jum Set fit. bcr 9ief. be^ fiür. Siegte, fiaifer

9fi!olau8 1. bon Sfufelanb (Branbcnburg.) 9lr. 6,

Sdjmabad), Btjetbadjtm. bon bemfelbcn fianbtt». Bejirl,

jum Set fit. bcr. SKef. bc* Hür. »legt», ©raf SSrangel

(Oftprcufc) 9lr. 3,

Sd)tnblcr, Btjcroad)tm. bom fianbtb. Bejirl 3rant
furt a. C, jum Set St. ber 9fef. bed gclbart. Siegte.

©encral'gelbjeugmeiftcr (2. Branbcnburg.) 9fr. 18,

Brafc, Bijetbodjtin. bom fianbtb. Bejir! ©üben, jum
Set 9t. bcr 9fcf. bcs> gclbart. Siegt?, bon «ßobbicteli

(9ftcberfri)tcf.) 9lr. 5,

fiangcnfdjetbt, Set fit. bom 2ratn t. Aufgebote beS

fianbtb. Bcjirte I. Berlin, jum Sßr. St.,

Sdjmibt, v$r. St. bon ber Sclbart. 2. Aufgebote beffclben

fianblb. Bcjirte, jum £>auptm.,

Sdjmcnbt), Bijemadjtm. bom Sanbib. Bcjirf I. Berlin,

jum Set. fit ber Sief, bcö SDlagbeburg. gelbart. Siegte.

9fr. 4,

SBcnbifd), Bijetbodjtm. bon bemfclben fianbtb. Bejirl,

jum Set fit. bcr Sief, bc* Branbcnburg. IraimBate.

9fr. 3,

b. H n ob l a ud), Bijetbad)tm. bom fianbtb. Bejir! Stenbal,

jum Set fit. bcr Sief. bcS Hiir. Siegte. Hatfer 9li«

lolaite 1. bon Sluftfanb (Branbcnburg.) 9fr. 6,

9^aafd)c, Bijcfctbtb. bom fianbtb. Bejir! Burg, jum
Set fit. ber Sief, be* 3. SKagbeburg. 3nf. Siegte.

9fr. 66,

ÜHcr!, Bijcfclblb. bom fianblb. Bejir! #albcrftabt, jum
Set fit. ber fianbtb. 3"f- 1- Aufgebot*,

Sdjmibt, Bijefelbtb. bon bemfelbcn fianbm. Bejir!,

jum Set fit. ber Sief, beö 3nf. Siegte. ^""4 2°ui«
Scrbinanb bon ^reufjen (2. äNagbcburg.) 9lr. 27,

Simeon, Sei. fit. bon bcr Sief. bc8 3nf. Siegte.

9fr. 130 (9Jlogbeburg.), jum Sßr. fit.,

Sd)Önibälbcr, Bijefelbro. bom fianbro. Bejirl 9Jfagbc

bürg, jum Set fit. bcr Sief, be« ©rcn. Siegt«.

Hronprinj griebrid) ©ill^clm (2. Sdjlci.) 9fr. 11,

fiüdc, Set fit. bon ber Hab. 1. Aufgebote bcffelbcn

fianbtb. Bejirte, jum <ßr. fit,

loune, Bijeioadjtm. bon bemfclben fionbtb. Bejir!,

jum Set fit. ber Sief. beS Ulan. Siegte. £ennigS

bon Srcffcnfelb (Altmart) 9fr. 16, — beförbert.
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Dl Bri^t, $t. fit. Don ber Kef. bcS ©ren. KegtS.

ßönig Srtebttrf) SSilljclm II. (1. ©djlcj.) Kr. 10

($aflc), jum #auptm.,

Stoenig, Set. fit. bon ber 9icf. bcS 3nf- KegtS. $erjog

ftarl bon SHedlcnbiirg'Strelity (6. Dftpreufj.) Kr. 43,

(Torgau), $um ^r. fit,

©almer, Sßr. fit. bon ber Äab. 1. Aufgebot* beS

Sanbro. SUcjirfS 1>cffou, jum Kittm.,

^Jufd), ÜHann, SJijcfelbro. bon bemfclbcn fianbro.

Söcjirf, ju Sei. StS. ber Kef. bcS Anljatt. 3nf.

KegtS. Kr. 93,

Strömet, SBijcfcIbro. bom Sanbro. Söejirl Sangcrfyaufen,

jum 3 et. fit ber Kej. bc* 3nf. KegtS. Surft Seo=

polb bon AnljaltUeffau (1. SDiagbeburg.) Kr. 26,

SJrouuc, Sef. fit. bon ber Kef. bc§ 7. Stjiitmg. $nf.

Kcgt*. 5fr. 96 (Arfurt),

bon SBorn, Sei. fit. bon ber Kef. bc§ Jüf. KegtS.

bon ©erSborff (#cff.) 9Zr. 80 (2Bcifeenfcl8), — J«
%*r. fit«.,

23 Ute, äiijeroadjtm. bom Sanbro. ©ejtrl #albcrftabt,

jum Set fit. ber Kef. beS Sclbart KegtS. ©eneral*

ftclbjcugmeifter (1. Skonbcnburg.) Kr. 3,

©laefing, Scf. fit. bom 2rain 1. Aufgebots beS

Sanbro. SejirfS KculjalbenSlcbeit,

©reiner, Sei. fit bon ber Kef. beS SRagbeburg.

JvaimlöatS. Kr. 4 (SRogbeburg),

b. Seit, ©et. fit bon ber Sief. beS Kieberfdjlef.

JroimiöatS. Kr. 5 (SRagbeburg),

Kicoton, ©ct. fit. bom Iroin 1. Aufgebots beS

Sanbro. iÖejirfS 9Kogbc6urg,

<£rbred)t, Set fit bon ber SRcf. beS SKagbcburg.

X rain^33atS. Kr. 4 (Songerljaufen),

Apet, ©et. St bon ber Sief, beS ÜJJagbeburg. Zxauu
öatS. Kr. 4 (SonberSljaufen),

Dcttlcr, Set. fit bon bcr Kef. bcS SUfogbcburg.

3;rain=i8atS. Kr. 4 (SgchjenfelS), — ju <j*r. fit«.,

Wo Spott, Slttjcroadjtnt. bom tfanbro. Söej. Naumburg,
jum Set. fit. ber Kef. bev gelbort. KegtS. Kr. 15,

SBcber, SBijcroodjtm. bon bemfclbcn Sanbro. ©cjtrf,

jum ©ct. fit. ber Kef. be* 2. öeftfät. Seibart.

KegtS. «Kr. 22,

b. ©elbern, SMjeroadjtm. bon bemfelben Sanbro. $Je=

jirf, jum ©et. fit. ber Kef. bcS $cf|". Irain*»ot*.

Kr. 11,

Ijfcfycutjrijler, Sßijefclbro. uom Sanbro. Söc^irt ©örlife,

jum Set. fit. bcr Kef. be« 3uf. KegtS. bon <2our=

biorc (2. <ßofen.) Kr. 19,

3t mmer monn, SSijcfelbro. bon bemfclbcn tfanbro. S8e=

jirf, jum ©et. fit. ber Sief. beS ©ren. KegtS. Sfönig

griebrid) 23ilf>elm II. (1. Sdjlcf.) 9ir. 10,

Sau, iöijefelbnj. bom fianbm. 33ejtrf ©logau, jum
Set. fit. ber 9tcf. bcS 3. ^ofen. 3nf. 9teg». 9tr. 58,

ftoper^fi, 5ßijemod)tm. bon bemjelben fianbm. ?)ejirf
(

jum Set. fit bcr Wcf. bcS J^üring. #uf. Wegtä.

Kr. 12,

ft iel, $r. fit bon bcr Jnf. 1. Aufgebote beS fionbm.

iUcjirfS 3>ouer,

©d)iictber, ^r. fit. bon bcr 3nf. 1. Stufgebots beS

fianbro. Söcjirl* fiiegni^, — ju £auptleuten,

® almer, ©et. fit bon ber »ab. 1. Aufgebots beö

fianbtb. 33cjiitS 9ßofen, jum ^ßr. St.,

$}arbt, 5Sijeroad)tm. bom Sanbro. ©ejirt ©amter, jum
©ei. fit ber Kef. beS ftur. Keß«, bon ©enblifr

(aRagbcburg.) Kr. 7,

b. Sturnatorosti, Set. fit bon ber 9?ef. be« Ulan.

Kcgt«. fiatfer «leronber III. bon Kußlanb (Söefc

preuft.) Kr. 1 (Äoftcn),

21)011, Scf. fit bon ber 3nf. 1. Aufgebots bcS fionbro.

©ejirtS Dftroroo,

fieljncrt, ©et. fit. bon ber Ktf. be« 3. Kiebcrfdjlef.

3nf. KegtS. Kr. 50 (Oftroroo),

ftöppel, ©ef. St bom Iroin 1. Aufgebots bcS fianbro.

SöejirtS Karoüfd), — ju *)Jr. StS., — beförbert.
b. ©djeel, ©et. St a. £>., bisher bon ber Kef. b<*

ttönigl. ©äd)f. 1. (Seife) ©ren. KegtS. Kr. 100, in

bcr ^reufj. Armee uub jroar mit einem patent Dom
19. Sanuor 1886 olS ©ef. fit bcr {»ef. be3 Süf.
KcgtS. bon ©teinmc^ (SScftfäl.) Kr. 37 (Karoitfdj)

angcftcQt.

Jammer, tyx. fit bon ber Kef. beS ftüf. KegtS. gürft

Äarl Anton bon ^o^enjollern (^o^enjoOem.) Kr. 40
(I. SUre-Mau) jum ^auptm.,

©ingclmann, ©et. St bon ber 3nf. 1. Aufgebots

bcS fionbro. ©ejir» I. SreSIou,

b. Keyenberg, ©ef. fit bon ber J}nf. 1. Aufgebots

bcS fianbro. ©ejirtS ©lofc, — ju ^r. S?t§.,

leib er, löijefelbro. bom fianbro. S3ejirt SRfinfterberg,

jum Scf. St. bcr Kef. beS 3nf. KcgtS. $feit^

(1. Oberfdjlef.) Kr. 22,

Jturjer, SSijcfclbto. bom Sanbro. ©ej. 9Jci§c, jum
Sei St ber Kef. beS 3»f- KegtS. bon ©interfelbt

(2. Dberfdjlcf.) Kr. 23,

Sujr, 5Bijcroad)tm. bon bemfelben Sanbro. SBejirf jum
©ct. fit. ber Kcf beS Ulan. KegtS. Staifer Alqanberlll.
bon Ku^lonb (28cftpreujj.) Kr. 1,

<Pratfd), Set. fit bon ber Kef. beffelben KegtS.

(Sieujburg),

Sd)olj, ^ellmidj, ©et. fit*, bom Irain 1. Auf=
gcbotS beS fionbro. ©ejirtS II. SBreSlan, — ju
^r. fitS.,

Jtutfdjc, iöijeroodjtm. bom fianbro. Sejirf ©lafc, jum
©et. St. ber Kef. bcS getbart KcgtS. bon eiauferoifr

(Cbcrfdjlef.) 9ir. 21,

58ogt, iJr. St. bon ber Setbart 1. Aufgebots be*

fianbro. Söcjitte Oppeln, jum §auptm.,

fiöffclmann, tyx. 2t bon ber Kef. beS l. tteÜf&L

$uf. KegtS. Kr. 8 (^ßaberbom), jum Kittm.,

.Stiel, Set fit. bon ber 3nf. 1. Aufgebots be« fianbro.

©ejirfe ^aberborn, jum ^r. fit,

©odel, Sijcfclbro. bon bemfelben fianbro. SJcjirf, jum
Scf. fit. bcr Kef. bcS 3nf. KegtS. «ßrinj ^xiebxid)

ber Kiebcvlaitbc (2. Sacftfät.) Kr. 15,

Sdjfifcr, ^r. fit. bon ber Kef. beS 2. $eff. 3«f-

KegtS. Kr. 82 (Soeft), jum ^>auptm.,

Sd)ragmüller, Scf. fit. bon ber Kef. beS Surmfirl
5)rag. KegtS. Kr. 14 CSortmunb), jum ^r. St.,

©t oeder, S3ijefclbro. oom fianbro. Sejirf L 93oa)am,

jum Set. St. bcr Kef. beS 3nf. KegtS. bon $3ttti<$

(3. ^eff.) Kr. 83,— beförbert
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ffoecbjing, SÖijehmdjhn. bon bemfelben Sanb». ©ejlrl,

511m Set fit. ber Hef. be« Seibart. Hegt*. Pon §otyem
borff (1. ttftein.) Hr. 8,

Sdjulj, ©oeefer, öoudjfctn, $r. 8t*. Pon ber 3nf.

1. ^Cufgebotö be* fianb». ©ejirf« $agen, ju £aupt*

leuten,

©rube, Set. St. »on ber 3nf. 1. Aufgebot* beffelben

Sanb». »ejirt«, jutn ^r. fit.,

Sojlo»«tl, ißijefelb». Pon bemfelben Sanb». ©ejlrl,

jum Set. fit. ber Hef. be* 3nf. Hegt*. Srctyerr

»on Sparr (3. ©eftfäl.) Hr. 16,

SRüller, 3Mje»ad)tm. Pon bemfelben Sanb». ©cjtrt,

jum Set. fit. ber Hef. be* 2. ©eflffil. Seibart

Hegt«. Hr. 22,

©rote, $r. fit. Pon ber ffiao. 1. Aufgebots bcSSanb».
©ejirt* ©armen, jum Hittm.,

9Äüllcr, ©ijcfetb». Pom tfanb». ©ejirt Solingen,

jum Set. fit. ber Hef. be* 5. SSeftfät. 3"f- SHcgtÖ.

Hr. 53,

Sanbau, Set. fit Pon ber finP. 1. Aufgebots be*

Sanb». 5Jcj«rK ßennep,

Spulte, Sei. St. »on ber Seibart. 1. Aufgebot* be*

fianb». 83ejirl* Xfiffelborf, — ju $r. fit*.,

«beliug, $r. fit. öon ber Sfa». 2. Aufgebots be*

fianbrn. SBejirt* Srefclb, jum Hittm.,

»anr, Set St pon ber Hef. be* 3nf. Hegt*. $erjog

Serbinanb »on SJraunfd)»eig (8. SBeftfat) Hr. 57
Weil,

Summermann, Set. St Pom Srain 1. Aufgebot*

be* Sanb». ©cjirl* Soeft,

St iSter, Set St »om Jrain 1. Aufgebot* be* fianb».

Sejirl« «ielefelb,

©ülbner, Set St. Pon ber Hef. be* ©djleSwig*

£olftetn. SrabvSat*. Sir. 9 (©armen),

StrSter, SüpS, Set. fit*, »on ber Jfao. 1. Auf»

gebot« be* Sanb». »ejirf* Aachen, — ju ^Jr. St*.,

3rttfd)c, JBijefelbro. Pon bemfelben Sanb». SBejirl,

jum Set. St. ber Hef. be* 8. tR^ein. $nf. Hegt*.

Kr. 70,

Sdjulj, Set St. »on bec fiab. 1. Aufgebot« be*

fianbt». ©ejirl« SPiontjoie, jum ^}r. St.,

fi o^mann, ©tjefelb». Pon bemfelben fianb». ©ejirl,

jum Set. fit. ber Sief, be* 7. Hbrin. 3«f. Hegt«.

91t. 69,

Srbjr. ». Hegri, Set fit. Pon ber $ab. 1. Aufgebot*

be* Sanb». ©ejirf* 3ülid>, jum ^r. fit,

©aulje, öijeroadjtm. Pom Sanb». «ejirt Siegburg,

jum Set. fit ber Sief, be* 2. SöeftfSl. $uf. Hegt*.

Hr. 11,

$elleteffel, Set. fit. »on ber Sa». 1. Aufgebots be*

Sanb». SJejirt* Söonn, jum tyx. fit.,

8 o^mann, ©ijefelbw. Pom Sanb». iöejirl Hcu»ieb,

jum Set St ber Hef. be* 3nf. Hegt*, bon ©oeben

(2. Hfjein.) Hr. 28,

Stin&tng, $r. St »on ber Sab. 2. Aufgebot* be*

Sanb». iöciirfS üoblenj, jnm Hittm.,

Gleff, Set St. Pou ber Hef. be* 3nf. Hegt*, gretfcrr

»on Sparr (3. ©eftfäl.) Hr. 16 (St Sotjann), jum

Vx. St,

(Etdjacfer, SJijefelbro. Pom Sanb». ©ejirt St3obann,

jum Set St ber Hef. be* 3nf. Hegt«, ©ruf SBerber

(4. Hb.etn.) Hr. 30,

SEßeperSberg,93tje»aa)tm. Pom Sanb». ©ejirfl. 2rier,

jum Set St ber Hef. be« SBeftfäl. Xrag. Hegt«. Hr. 7,

SBeüermann, fßi^ctvacrjtm. »om üanbiu. ©ejivf (Srfclenj,

jum Set. St ber Hef. be« 2. Hbetit. gclbatt. Hegt«.

Hr. 23,

getft, Set. St. bon ber Hef. be« gelbart Hegt*.

Hr. 33 (CEöln), jum ft. St.,

gellenj, SStjewa^tm. Pom Sflnb». ©ejirf Anberund),

jum Set St. ber Hef. be« Jelbort. Hegt*, »on

§olfeenborff (1. H^cib.) Ht. 8,

Hofier, ^r. fit. »on ber Hef. be* gflf. Hegt«.

©eneral^elbmarf^aa Sjiriitj Albrert)t »on «ßreu&en

(^annoP.) Hr. 73 (Hamburg),

Hc&laff, *^r. St. »on ber gelbart. 1. Aufgebot* be*

Sanb». ©ejirf« Hamburg, — ju ^auptleutcn,
Stiller, Set. St Pon ber Sa». 2. Aufgebot* beffelben

fianb». ©ejirt«, jum $r. St.,

(Jleroing, SBijefclbw. »om Sanb». ©ejirf I. Söremen,

jum Set St. ber Hef. be* 1. £anfeat 3nf. Hegt«.

Hr. 75,

Albrerfjt, ©ijeroac^tm. Pon bemfelben fianb». ©ejirf,

jum Set l't. ber Hef. be* 1. ©rojjfjerjogl. 2R«ften*

bürg. '©rag. Hegt«. Hr. 17,

b. Stapf f, 33ije»ad}tm. 00» bemfelben fianb». ©ejirt,

jum Set St ber Hef. be* 2. Setfc#uf. Hegt».

ffalfcrtn Hr. 2,

$ruger, 58ijefelb». »om Sanb». ©ejirf Scb.meriit,

jum ©et fit ber Hef. be* ©ro&fjerjogl. äKetflenburg.

©ren. Hegt*. Hr. 89,

P. b. SRülbe, 3Jijercarf)tm. Pon bemfelben fianb».

»ejtrt, jum Set fit. ber Hef. be* 2. ©roffterjogl.

SNccflenburg. Xrag. Hegt*. Hr. 18, .

£eobemann, «ijefelb». »om fianb». Sejirt Heu*
ftrelt^, jum Set fit. ber Hef. be« 2. $anjrat 3nf.

Hegt«. Hr. 76,

Alejanber, ^r. fit »on ber 3"f. 1- Aufgebot« be*

fianb». ©ejirf* SBisfmar, jum ^auptm.,

Alm, grit>fd)e, ©ijefelb». »on bemfelben Canb».
©ejirf, ju Set St*, ber Hef. be« ©ro^erjogl.

SDierflenburg. güf. Hegt«. Hr. 90,

p. Stralenborff, 8Mje»ad>tm. »on bemfelben fianb».

»ejirt, jum Set. fit. ber Hef. be* Üüx. Hegt«.

ftönigin ($omm.) Hr. 2,

2)io«jeit, SBijefelbro. bom fianb». Sifcjuf Sd)le«»ig,

jum Set fit ber Hef. be* 6. Xtyiring. %n\. Hegt«.

Hr. 94 (©rofeljerjog Pon SadErfeii),

ä8altl)er, ^r. fit Pon ber fia». 1. Aufgebot* be*

fianb». »ejirt* SleuSburg, jum Hittm,,

Annu*te, ^r. fit bon ber Hef. be* Setbart Hegt«.

^Jrinj Augufi »on ^reu^en (Cftpreufr) Hr. 1 (Miel),

jura ^auptm.,

$rien, ©et fit Pon ber 3nf. 2. Aufgebot* be*

Sanb». ©ejirt« ftid,

5Iorfd)ü&, Set St »0« ber Hef. be« 3nf. Hegt«.

Sreibm »on Sparr (3. SBeftfät.) Hr. 16 (JHel),

Sa>eut, Set St bon ber Hef. be« Setb»©ren. Hegt*.

fiönig Sriebria^ SÖtl^elm III. (1. SBranbenburg.)

Hr. 8 (Henb*burg),— ju <pr. St«., — bef örbert
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£inrtcf)ien, ©tjefclbw. Dom fianbto. SBejirf SienbSburg

jum Sei. fit. bcr Sief, be* 3nf. Siegte, Don SRon«

ftetn (Sd)le*toig.) 9fr. 84,

Äattmann, Set. 2t. »oh bcr Sief, be* güf. Siegt*.

Don öcvsborif (#eff.) 9fr. 80 (I. Altona),

Cder, Set. St. Dom Xrain 1. Aufgebot* bc* fianbto.

SBejtrl* Hamburg,
Urotogino, Set. St. bon bec Sief, be* Sdjlegioig«

£>olftein. Irain^SBot«. 9fr. 9 (Sioftorf),

Stau ff er, Set. fit. Don bcr Sief, beffelben ©ate.

(Sienb*burg),

St od) oll, Set. fit. Dom Xraln 1. Aufgebote be*

fianbto. ©ejirt* J. SBremen, — ju $r. fit?.,

SBapenbicd, S3ijetoad)tm. Don bcmfclbeu fianbto. ©ejirt

jum Sd. St. bcr fianbto. gelbart 1. Aufgebot«,

SBor*borff, SBijetoadjtm. Don bemfelben finnbio. ©ejid,

jum Set. fit. bcr Sief. be* gelbart. Siegt*. 9fr. 31,

äöilljclmti, *Br. fit. Pon bcr 3nf. 1. Stufgebots bc*

fianbto. ©cjirts Aurid), jum $auptm.,
grante, Hijefclbtt». t>on bcmfclbcn fianblo. ©cjirf,

jum Sd. fit. bcr Sief. be* 3nf. Siegte. #crjog

griebrid) SBilbdm Don ©raunfduoctg (Cftfrief.)

9fr. 78,

SBrcübcrg, ©ijefclbio. Don bemfelbcn fianbto. SBcjirt,

jum Set. fit. bcr Sief. bc* 3nf. Siegt*, bon SJotgt*.

9ff>ct> (3. £annoo.) 9fr. 79,

fiofoef, SBijcfelbto. bom fianblo. ©ejirl 1. Olbeuburg,

jum Sd. fit. bcr Sief be* 3nf. Siegte, bon ©oigte»

NM (3. #annoo.) 9fr. 79,

(SngdljQrbt, Set. fit. bon ber Sief, be* 3nf. Siegte.

9fr. 131 (fiüneburg), jum *Br. fit.,

Stcinife, 4!tjcfeIbio. Dom finnbio. «cjirl fiüncburg,

jum Set. fit. bcr Sief, bc* 2. £cff. 3nf. Siegte.

9fr. 82,

grande, 9JfütIer, SBtcric*, SBljefelbto. Pomfianbiu.

SBejirf I. 58raunfd)ioeig, ju Set. fite, bcr Sief, be*

»launfdUodg. 3"f- Siegt*. 9fr. 92,

©offe, ©ijefelbto. Pon bemfelbcn fianbtt). ©rjirl, jum
Sd. fit. ber Sief, bc* 2. #annob. 3nf. Siegte.

9fr. 77,

SSillccfc, ©ijefclblo. Pon bemfelben fianbto. ©ejirf,

jum Set. fit. bcr Steferbc bc* 2. .fceff. $nf. Siegte.

9fr. 82,

fiiitcfe, ©ijcfdbto. oon bcmfclbcn fianbtt». ©cjirl, jum
Sd. fit. bev Sief. bc* (». «ab. 3«f- Siegte. Sfaifcr

griebridj III. 9fr. 114,

Sdjröber, Sd. fit. Pon bcr Sief, be* guf. Siegte.

öciieraUgdbmarfdjaH *Brinj Albred)t Pon Greußen
(JpannoP.) 9fr. 73 (II. ©raunfdjroeig),

Sd»rabcr I., Set. fit. oon bcr Sief. be* $>annoo.

2rain©at*. 9fr. 10 (I. ©raunfdjtoeig),

gol)r, Set. St. Pon ber Sief, bc* 2. Sfaffau. 3nf.

Siegte. 9fr. 88 (2Bic*babctt), — ju <Br. fit«.,

Sdpoanity, ©ijeioadjtm. Pom fianbni. SBejirt SSieS*

baben, jum Set. fit. ber Sief. be3 1. (Sro^erjogl.

£efj. Xirog. Siegte. (©arbe^Xrag. Siegte.) 9ir. 23,

(lonrab, iOtjeroaditni. Pom fianbio. ^Bejtrt SSct^Ior,

jum Sd. fit. bcr Sief, bc« 1. SSeftffil. ^uf. Siegte.

9fr. 8,

$artmann, Set. fit bon bet Sief, be* 3nf. Siegte.

^riuj SRorip oon «nljalfcfcefiau (5. $omm.) 9fr. 42
(9Jfefd>ebe),

^ol^^cuer, Sd. fit. pon ber Sief. beS 2. SJaffau.

3nf. Siegte. 9fr. 88 (grantfurt 0. Tl.), - ju % r.

fit*.,

SBürner, 58tjefdb»o. Pom fianbtt». Sejirt granffurt a. 3Ä.,

jum Sd. fit. ber Sief, be* 3"f- Siegte, grrib.crr Pon

Sparr (3. ©eftffil.) 9fr. 16,

griebet, iBi^efelbto. Pon bemfelbcn fianbto. Sßcjirf,

jum Set. fit bcr Sief, be* gfif. Siegt*, ©cneral»

gdbmarfdjaU @raf SÖiolrfe (Sdjlef.) 9fr. 38,

3ojcpb,, JBijcfetb». bon bemfelbcn fianbtt». SBejirt, jum
Sei. fit ber Sief, be* 3nf. Siegt*, pon SWanftrin

(Sdjteätofg.) 9fr. 84,

fitermann, ©ijcfelbio. Pon bemfetben fianbto. SBejiri,

jum Set. fit. ber Sief, be* $nf. Siegte. 9fr. 98,

Wnbrcae, SßtjenJadjttn. üon bemfelbcn fianbto. SBejtrf,

jum Sd. fit. ber Sief, be* Xrag. Sigte. Sretbcrr

oon SKantcuffd (Siblin.) 9fr. 5,

Siottenftein, 8Mjetoad}tm. oon bemfetben fianbtt». JBcjiri,

jum Set. fit. ber Sief, be* 1. ©ab. ficib-Trag.

Siegte. 9fr. 20,

0. SBr Utting, JBijcn)ad)tm. Pon bemielben fianbto. föe;

jirt, jum Sd. fit. ber Sief, bc« ^uf. Siegte.

Oon 3'den (SBranbenburg.) 9fr. 3,

©ngler, 95ijctoad)tm. Pon bemfelbcn fianbto. 93ejtrf,

jum Set. fit. bcr Sief, bc* 1. ^eff- 9xegte

9fr. 13,

Xonner, $Bijen>ad)tm. Pon bemfelbcn fianbto. SBejiri,

jum Set. fit. bcr Sief, be* $uf. Siegte, fianbgraf

griebrid) II. Pon ^effen-^omburg (2. ^cff.) Sir. 14,

SJoglcr, S?tjcfctbn). Pom fianb». Sflejir! I. Gaffel,

jum Set. fit bcr fianbto. 3nf. 1. Aufgebote,

©ogel, Sijefetbtt». Pon bemfelbcn fianbto. SBejirf, jum
Sd. fit. bcr Sief, be« 2. Iljfiring. 3nf. Siegt*.

9fr. 32,

Sdjeele, »Bijcfclbn». Pon bcmfclbcn fianbto. Söcjirl,

jum Sei. fit. bcr Sief, bc* 3nf. Siegt*, ^erjog

giicbrtd) SB3tIf>clm Pon ©raunfdjtoeig (Oftfrtef.j

9fr. 78,

©cbf>arbt, ©ijcfelbto. Pon bemfelben fianbto. 93cjirf f

jum Sd. fit. ber Sief, be* 3nf- Siegt*, oon SJitttd)

(3. ^»eff.) 9fr. 83,

Sdjröber, ©ijefclbto. oon bcmfclbcn fianbto. SBcjtrt,

jum Sd. fit. ber Sief, be* 3. ©roftycrjogl. £cff.

3uf. Siegte. (fieib-Sicgte.) 9fr. 117,

Sdjcclc, SSijcfclbto. Pom fianbto. fBejir! ^cr*felb, jum
Sd. fit bcr Sief, be* 3nf. Siegt*, greitjerr Oon Sparr

(3. SBcftffil.) 9fr. 10,

SJepßner, VBijefclbtt». 00m fianbto. SJejirt SJfetningcn

jum Sd. St ba Sief, bc* 6. Xbfiring. 3«f Siegt*.

9fr. 95,

£ed)t, Sd. fit. oon bcr 3nf. 1. Aufgebot* bc* fianbto.

SBejirl* I. Xarmftabt, jum ^r. fit,

Sdjröber, 9Jijetoad)tm. Pom fianbto. ©ejirl SJfatnj,

jum Sd. fit. bcr Sief, be* 2. ®roj#erjogl. §cff.

Xrag. Siegt*. (fidb-Xrag. Siegt*.) 9fr. 24,

SBrod^off, Sd. fit. Pon bcr Sief, bc* SÖdtffil. Xratn=

©ate. 9fr. 7 (SKefdjcbe), jum <Br. fit, — bc=

förbert.
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Sdjleufjncr, Sobc8ljeim, SBijcwadjtm. Pom fianbro.

»cjirf grontfurt a. 9Jf., ju Sef. St«, ber Sief, bc«.

©rofjljerjofll. §eff. gclbart »fegt«. 9fr. 25 (©rofr
t>rjogl. Art. Storps),

P. ©eliren, Sc!. fit. Pon bcr Seibart. 1. Aufgebot«

bc« fianbro. »cjirt« II. anfiel, jum $r. 2t.,

$clp, 3'Acobi, SMjeronditm. Pom fianbro. ©cjirf

I. Tarmftabt, jn Sef. fit«, bei Sief, bcs ©rofjfjerjogl.

$cff- gctbort. Siegt«. Wv. 25 (öro&ljerjogl. Art.

Wurp«),

Äaben, $cmft<5, Sßijcronditm. Pom fianbro. SUcjirf

SKatnj, 3u Set. fit«, bet Äef. bc« Sfaffau. gclbart

Siegt«. Kr. 27,

$ijd), SBijeroadjtm. pon bemfclftcn fianbro. Sejirf, jum
Set. Sit. ber Sief, bc« örofjfjerjogl. £cf). 2raiu=

»o«. 9fr. 25,

»erntet, ©et 2t. Pon ber 9?cf. be« 9iaffau. gelbart

Siegt«. 9fr. 27 (SBorm«),

©jter, Sef. St. Pon ber Sief, bc« 2. Sab. ©rcn. Siegt«.

fioifer SfiJilfjelm I. 9fr. 110 (9Jfannt)etm), — ju
<ßr. fit«.,

Sdjmicbcit, SMjefelbro. Dom fianbro. Ibcjirf SJfannljctm,

jum Set fit. bcr Sief, bc« 3ttf. Siegt«. Pon fiütroro

(1. Siljein.) 9fr. 25,

Sö cet er, SMjcfetbro. pon bemfelben fianbtp. SBejirf, jum
Sef. St ber Sief, be« 2. SBab. ©reit. Hegt«, »oifer

23tll)clnt I. 9fr. 110,

fiang, öunjert, Sßijcfelbro. Port bcmfelfteu fiattbln.

Sicjirf, ju Sef. fit«, ber Sief, be« 6. Sab. 3«f- Siegt*.

iiaifer griebrid) III. 9fr. 114,

Sfird, SBtjeroaditm. Pon bemfelften fianbro. Söe^irf,

jum Sei. fit. ber Sicj. bc« Sd)le«rp. #olftein. Ulan.

Siegt«. 9fr. 15,

Seift, Sijcroadjtm. pon bemfelben fianbro. Scjtrt, jum
Set. fit. ber Sief, be« 2. ©rofföerjogl. £eff. $rag.

Siegt«, (fietb^raß. Sießt«.) 9fr. 24,

©eiRcr, Sijcfclbro. Pom fianbtp. Scjirf Srudjfal, jum
Sef. fit. bcr Sief, be« 7. Sab. 3nf. Siegt«. 9fr. H2,

Sritfdteler, SBijefelbio. Pom fianbro. »ejirl $arl«»

rutje, jum Sef. fit. bcr Sief, bc« 7. Sab. 3nf. fließt«.

9fr. 142,

göftrenbad), Sef. fit. Pon ber 3nf. 1. Aufgebot« be«

fianbro. Sejirt« Cffenfturg, jum ^r. fit.,

(Sifele, Sijcfelbro. Pon bemfelben fianbro. Sejirl, jum
Sef. fit. ber Sief- bc« 5. »ab. 3nf. Siegt«. 9fr. 113,

SBobJgemutf), »ijefelbro. Pom fianbro. Sejirf Rrei^

fturg, jum Sef. fit. bcr Jfef. befi 7. «ab. 3nf. 9fegt5.

9fr. 142,

$eppe, Stjcwaditm. Pon bemfel6en fianbtp. öejirf,

jnm Sef. fit. ber 9fc|. bc« 3. »ab. Xrag. 9icgt«.

^rinj Marl 9?r. 22,

Wajer, Sef. fit. Pon ber JfaP. 1. ?(itfßebot« be« fianbtp.

SSejirf« fiörrad),

Sdjröber, Sef. fit. bon ber fiap. 1. Aufgebot« be«

fianbip. Söeitrf« Colmar, — ju ^Jr. fit«.,

(S^rtjarb, SJijefelbtP. Pom fianbw. ©ejirf ükftmeiler,

jmn Sef. fit. ber Sief, bc« 7. ©ab. 3nf. Siegt«.

9fr. 142,

£aufer, Set fit. Pon ber gelbart. 1. Aufgebot« be«

fianbtp. SJejirf« greifturg, jum tyx. fit,

©enerfc, ißijefetbtD. Pom fiaitbt». 33cjirf Strajjburg,

jnm Sef. fit. bcr 9icj. bc« 2. 9fnfiau. 3nf. 9fcgt«.

9fr. 88,

Xtefcnftacf», Sef. fit. Pon ber Sab. 1. 9fufge6ot* be«

fianbro. Sejirl« S^lettftabt, jum ^r. fit.,

et)Ic«, ^r. fit. Pon bcrSnf. 1. «nfßeftot« Pc« fiattbru.

Sejtrf* Saargcmi'mb, jum .^auptm.,

Cbentualb, Beutete, Sef. fit«, pon ber 3nf. 1. ?fuf»

ßebi>t« befielben fianbtp. ÜJejitl«, ju ^Jr. St«.,

3enettt, Sdjaof, finöcfcl, S?^croa(f)tm. Pom fianbtp.

«cj. Straft6urg, ju Sef. fit«, bcr SHcfcrPe bc«

gclbart. 3fcgt«. 9fr. 31,

Sdjmibt, «|3r. fit. oon ber ftaP. 2. Aufgebot« be«

fianbro. Üöejtrf« Sdjtaroc, jum dfittnt.,

Sd)ö itcmann, 93iiefelbro. Pon bcmfclftcn fianbro.

SBejtrf, jium Set. fit. bcr 9fef. be« güf. Siegt«.

©cnerat>3elbmarfrf)all ^ßrinj «Ibredjt Pon Greußen

(.<pannoP.) 9fr. 73,

9}fnct), 9ßr. fit. pon bcr «aP. 1. Aufgebot« be« fianbro.

Söejirf« Stolp, ,vnn Sft'ttmctfter,

Söranbc«, Set. fit. Pon ber Map. 1. Aufgebot« be«

fianbro. Skjirfe Slrom,

«Paffarge, Sef. fit. pon ber SRef. be« 3uf. Siegt«.

9fr. 128 (örauben}\

9Jfctife, Sef. fit Pon ber Sief, be« 3nf Siegt«. 9fr. 129

(©rauben),

Stoppel, 9faß, Steintfe, Sef. St«. Pon ber 3»f
1. Aufgebot« be« Sattbro. Sejtrf« SJattjiß, — ju

<tfr. fit«.,

Riep, JBiÄcfctbro.Pom fianbro. Scjtrf ^rcufetfdjStargarbt,

jum Sef. St ber Sief, be« 3nf. Siegt«. 9fr. 128,

9fnumattn, Sef. fit. Pon ber Sief, be« fieuVörcn.

Siegt«. Üöniß grtebrid) SBtlfjelm JII. (l.Sranbcttfturg.)

9fr. 8 (9fcuftabt), jum 9^r. fit.,

SJfüllcr, tBi^efelbro. Pom fianbro. Sejirf Cfterobe,

jum Sef. fit. ber fianbro. 3«f. 1. Aufgebot«,

fiumbrud), Sijcroadjtm. Pon bcmfclben fianbro. Scjirf,

jum Sei. fit. ber Sie|. be« ®rag. Siegt«. 9ßrirta

Atftrcdjt Pon «ßrenfien (fiittt)au.) 9fr. 1,

SBorotoSfi, tyv. fit. Pon ber Sief, be« 1. fietft^uf.

Siegt«. Sir. 1 (SOfarienfturg), jum Sfithn.,

9feumann, Sef. fit. Pon ber Sief, bc« 2. ^omm.
Jelbart Siegt«. 9fr. 17 (Stotp), jum 5ßr. fit;

bie SSijcfelbrocftcl:

9Jfeibinger, Pom fianbro. Sejirf I. »erlitt, jum Sef.

fit ber Sief, be« Siljein. gägerSJot«. 9fr. 8,

Sd)ltdr)ting, Pom fianbro. Scjtrf III. ©erlitt, jum

Set. fit. ber Sief, be« »ranbenburg. 3ciger-33at«.

9fr. 3,

fiüberfccn, Pom fianbro. 55ejirf 53urg, jum Set. fit

ber Sief, bc« ^omm. 3agcr=»at«. 9fr. 2,

$>td, Pom tanbro. «ejirf ©lat;, jum Sef. fit ber

Sief, be« SBeftfäl. Sfiger^Sat«. 9fr. 7,

Sauer, Pom fianbro. ©ejirf $agcn, jum Sei. fit. ber

Sief, bc« #eff. 3ößcp»at«. 9fr. 11,

Sellin, Pom fianbro. ©ejtrt Sdjrocrin, jum Sef. fit.

ber Sief, bc« fiauenftttrg. 3fifler ©nt«. 9fr. 9,

Cl)lenfd)lager, Pom fianbro. SBcjirf granlfurt a. 3)1,

jum Set. fit. ber Stef. be« £eff. Söflcr^at«. 9fr. 11,

— beförbert.
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©djeel, $ijefett>ro. öom fianbro. Schirl Strasburg, jum
Sef.2t.ber Sief. be*Sibrin.3äger>93at*. 9ir.8 beförbert.

SBcljriß, yx.ÜL Don ber Sief, be* ©d)(e5roig-£olfiein.

gu&art. Siegt*. 9lr. 9 (Jitreitjburg),

ßlfreid), ^r. fit. öon ber SHef. be* gufjart. Skyi^

Don £inberfm («Boinm.) 92r. 2 (grantfurt o. 8».)»

Jfjon, *Br. fit. oon ber gufjart 1. «ufgebot* be*

fianbro. ©ejirte #er*felb, — ju £<>uptteuten,

Semde, ©et fit. öon ber Sief, bes* gu&art. Siegte.

öon Singer (Oftpreufj.) Sir. 1 (SBromberg),

»abide, ©et fit. öon ber Sief. &e* ©arbe* gufjart.

Siegt*. (91eutomifdjel),

äKab.ren^olj, ©et fit. bon ber Sief, be* ßufjart.

JHcßtö. (Snde (SÄagbeburg.) 9ir. 4 (©djleöroig),

(Srb*lof>, ©et St. »Ott ber Sief, be* Su&art. Siejt*.

9ir. 10 (SKefdjebe),

©öbel, ©et fit. bon ber Sief, be* ©eftfäl. gu&art.

Siegt*. Dir. 7 (©iegen),

b. ©abignb,, ©et fit. öon ber Sief, be* guftart

»legte, ©eneral gelbjeugmeifter (SBranbenburg.) 9h. 3
(fißrrodj),

©djäfccl, ©et fit. öon ber gufiart 1. «ufgebot* be*

Sanbro. «ejirfö Sonn«, — ju $r. fit*.,

$o ffmann, Sijefelb». öom fionb». »ejir! SBebJau,

jum Set fit. ber Sief, be* gufjart. Siegt*, öon fitnger

(Cftpreujj.) 9fr. 1,

^ßedj, Oi^efttbrn. öom fianbro. iBejirl IV. {Berlin,

Sänger, »ijefelbro. öom fianbro. ©ejirf Weifte, — ju
©et fit«, ber Sief, be* gu&art Siegt*, öon 3)ie*=

tau (Sdjlef) 9fr. 6,

(Jrbmonn, ©ijcfelbro. öom fianbro. ©ejirt I. SBraun*

fdjrodg, jum ©et 9t ber Sief, be* gufjart. Siegt*.

©enerol*gelbjeugmeiftcr (©ranbenburg.) Sir. 8,

S onber
, 93ijcfelbro. öom fianbro.fBejirf ©trajjburg i.©lf.,

jum ©et fit. ber Sief. bc8 gufeart. SicgtS. Sir. 10,

Ä rüger, 5ßr. fit. öon ber Sief, be* ^ion. $Bat*. Sir. 1B

(©leirotfe), jum $auptm.,

9icufclbt, Sijcfclbro. öom fianbro. ©ejirf I. SBodjum,

jum ©et. fit. ber Sief. br3 <ßion. ©at*. gürft Stabil*

will (Cftpreufj.) Sir. 1,

©iani, SBtjcfelbro. öom fianbro. SBejirt «arfjcn, jum
©et fit. ber Sief, bc* «Bion. SBatS. 9ir. 20,

3tef)tfc, SBijefclbro. öom fianbro. SBcjir! I. Berlin,

£amm, S3ijefe(bro. öom fianbro. Sejivt ftortiuunb,

föolf*taft, iBijefclbro. öom fianbro. ©ejirf £agen,

3<rfler, SBijefclbro. öom fianbro. SJejirf Strasburg, —
ju ©et St*, ber Sief, be* gifen6ah>9iegt*. Sir. 1,

<ßraufe, ffitjefelbro. öom Sanbro. 58ejir! grantfurt a. O.,

jum ©et fit. ber Sief, be* effcnbab^Siegt*. Sir. 2,

fiübemann, SJijefelbro. öom fianbro. ©ejtrf I. Dlben=

bürg, jnm ©et fit. ber Sief, be* eifenbab>3Jcgtv.

9ir. 3, — beförbert.

B. MfdjicbSbetoilltgtingen.

3m SBeuvIaubtenftanbe.

We«e« V*Ui§, be« 19. $ejemfrer 1893.
«melung, ©et fit. öom 2. «ufgebot be* ©arbeguf.

Sanbro. Siegt*.,

9»eöer II., ©et fit. öom 2. «ufgebot be* 2. ©arbe;

©ren. fianbro. Siegt*.,

ßufg, ©et fit öon ber Sief, be* 3nf. Siegt*. §erjcg

Stall öon 9Jiedleitburg-©treIijj (ti. Cftprenß.) 9ir. 43,

SXcrten, fßr. fit öon ber 3"f- 2. Slufgebot* be8

fianbro. »ejirb ©otbap,

Dftroalb, ©et fit. öon ber 3nf. 1. Aufgebots tri

fianbro. »ejirfä ©tralfunb,

Slietjt, ^auptm. Don ber 3nf. 1. Aufgebot* bc* Sanbro.

Sücjtrf* SÖromberg, biefem mit feiner bisherigen

Uniform,

SJtrffen, ©et St. öon ber 3nf. 2. Slufgebot* be*

Sanbro. SBcjirf* SSolbenberg,

©djeibel, ©et St. öon ber ftaö. 1. «ufgebot* be*

Sanbro. JBejtrf* I. ©erlin,

Söab^nfdjaffe, $r. St. öon ber fiaö. 2. Aufgebot*

bc* Sanbro. Jöejirl* Jorgau,

»öbme, ©et fit. öou ber 3nf- 1- «ufgeoot* be*

fianbro. »ejirf* ©ero,

»obe, ©et fit. öon ber gclbort 1. «ufgebot* be*

fianbro. ©ejirf* ©angerb,aufen,

Degner, ^Jr. fit. öon ber Sief, be* gelbart. Sie^t*.

öon $euder (©d^Ief.) 9ir. 6,

©d)olj, ©imon, ©et fit*, öon ber 3nf. 2. Hufgebot*
be* Sanbro. öejirf* I. »re*lan,

^olle, ^r. St öon ber 3nf. 2. Aufgebot* be* Sanbro.

Stejirf* ©telefelb,

^3iftortu8, ©et St öon ber 3«f. 2. «ufgebot*,

ter SWeer, *ßx. St. öon ber Stab. 2. Slufgebot* be*

fianbro. Scjirf* Strefelb,

Ärolpi, ©et St. öon ber 3nf. 2. «ufgebot* bc*

fianbro. »ejirt* SBefel,

Gibcn, tyx. fit. öon ber. 3nf. 2. «ufgebot* bc* Sanbro.

Söcjirf* ©iegburg,

3lemming, ^auptm. öon ber 3«f- 1- «ufgebot* be«

Sanbro. «ejirf* Sieuß, biefem mit feiner bi*b^rigen

Uniform,

93aur, ^pauphn.,

9iup(J, ©et St., — öon ber 3nf. 2. «ufgebot* bee

Sanbro. ©ejlrl* ööln,

SJiibbenborf, $r. fit. öon ber 3nf. 2. «ufgebot* bc*

fianbro. SBejirf* Sobtenj,

b. Ulrici, Siittm. öon ber fraö. 2. «ufgebot* be*

fianbro. StejirK I. Irier, biefem mit ber Sanbro.

«rmee-Uniform,

fiiebfdjer, Sei. fit. öon ber 9icf. be* 5. Düring.
3nf. Siegt». 9ir. 94 (©rofe^erjog oon ©adjfen),

9iicmenfd)neiber, ©et fit. öon ber 3nf- 2. «ufge*

bot* be* fianbro. 58cjirf* II. ^Bremen,

Srb^r. D. ^ammerftein=©e*moIb, ^auptm. oon ber

Sief, be* @ro6^erjogl. SRcdlenburg. ©ren. »eßt*.

9ir. 89, biefem mit feiner bi*l}erfgen Uniform, —
ber «bfd^ieb beroilligt.

©orriffen, ©et fit öon ber Sief, be* $uf. Siegt*.

fiaifer %xan^ 3ofep^ öon Deflerreidj, ftönig oon

Ungarn (©d)Ie*roig^olftein.) Sir. 16, au* aUcn

SRUitar^Skr^ältniffcn enttaffen.

Rädert, <Pr. fit. öon ber 3nf. 2. «ufgebot* be* Sanbro.

il^irf* ßingen, mit ber fianbro. «rmee*Untform

ber «bfdjieb beroiDigt
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<Stf)öiic, tyr. 2t. bon ber 3«f. 2. Aufgebots bcä 2anbw. I

SJejirfS Böttingen,

«Iberbam, ©ff. 2t. bon bcr $nf. 2. Aufgebote be*

2<mbw. SJcjirf« 2üucburg,

Sforte, ©et 2t bon bcr Stab. 2. Aufgebote be$ 2anbw.

»ejirte Sranffurt o. 9)1.,

£>afner, $r. 2t. bon ber 3nf. 2. Aufgebote be3 2anbw.

sücjirte $>erSfelb,

^Böller, Set. 2t. bon ber 3nf. 2. Aufgebots bc«

2anbw. Skjirte Gtfcnad),

SScnjel, ©cf. 2 t. bon ber geibart 2. Aufgebote be«

2anbw. SBc^irfd SJeimar,

©teurer, ©cf. 2t. bon bcr 3nf. 2. 9lufgc6ütS beS

2onb». Söejirte ÜKonnb,eim,

©erbt«, $r. 2t. bon ber gufjart 2. Aufgebot* bc*

2anbw. ©cjirl* ©tobe,

b. ©d)ut)mann, ©ef. 2t. bon ben (9arbe=2anbw.

^Monieren 2. Aufgebote,

Sdjullj, fraupfm. bon ben ^Monieren 1. Aufgebote beö

2anbw. iöejirfd aWnnnfjcim, biefem mit feiner bifc

b/rigen Uniform, — bcr Abidjieb bewilligt.

flramte Ut iWilitar-Dmutiltung.

X-utd) Serfilgung btfi ÄriegSmmtfleThimfi.

$eit 11. Sejember 1893.

2nf d), älcdjnunggratf), J$eftnng$=Obcr6auwart ber 3orti=

fifation *j$ofen, auf feinen Antrag mit «ßenfion in

ben iHutyeftanb berfejjt.

£>en 14. $>ejembcr 1893.
Dr. Domino, ^ittcnb. 5Heferenbar bom X. ArmeeforpS,

unter Uebermeifung ju ber ftorpä * 3»tcnb. bc8

XVII. Armcclorpö, 3um ctatemäfj. 9Jiilitar ^ntenb.

Affcffor ernannt.

®ew 16. Sejembec 1893.
©pringer, gcftungS ; Cberbawoart ber gortifitation

©trafjburg, auf fetneu Antrag mit ^enfton in ben

Siutyeftanb beriefet

2>urd> Jterfüfluna ber ©eneralmfpeftion bt« Ingenieur« unb
dTI * n II T lllW B A m mm\l W ^M ,a£^*»*aa
vioniCTiotp« uno vtt (jritungen.

Seit 9. $ejtraber 1893.

Sülfc, gcftungSbaumart 1. ftl. bcr gortififation *ßofcu,

jur gortififation ©lafe berfefct

Äümgltcf) ©atjcrifdjc Slrmce.

A. (graeiiniiitgefl, Srförbentngen nnb ^crfc^ungeiu

3 m a 1 1 1 u e ii .fr e e r e.

$c« 7. $ejmber 1893.

Rödler, ©cf. 2t bom l.^ion. Söat, unter Gntljcbung

bom Sfommanbo jum 1. Jrain $3at, jum 2. $ion.

©ot beriefet

$e« 8. $ejembet 1893.
Söcltcn, ©cf. 2t. a la suite bcS 17. 3itf. Siegte.

Crff, unter iüetaffung im 33erl)ältnif$ n la suite

bicfeS Jruppenttjcite, auf ein weitere* 3al;r beurlaubt,

ae« 10. 3>ea«wber 1893.

.fräffner, ©cf. 2t. bom 5. 3»f- Siegt, örotdjerjog

(Srnft 2ubmig bon Reffen, fommanbirl jur tfienb.

Momp. bon Cbcrfranlcn, ju biefer (i)enb. Jlomp.

bcrfe&t.

»e« 14. $r)tmbcr 1893.
ifriebel, ©en. 9)injor j. X., jum ^(a^fommanbauten

beS 2agcrö 2ed)felb ernannt.

B. Abfiffiebebcwifliguiigcn.

3m aftiben ^eere.
Xen 8. Tcjember 1893.

Srb^r. ti. Seefrieb auf ^uttentjeim, ©cf. 2t. beS

4. 3nf. Sicßtsi. Mönig ffiilljcim bon »ürttemberfl,

bcr Abfcfjieb bewilligt

$e« 11. Scsrtnbev 1893.
Stricbel, ®cn. ÜKaior a. X., in bie Statcgorie bcr mit

^enfion jur Xi§p. fteljcnben Cffijierc eingereiht

Den 14. Dcjember 1893.

b. 2üuejct)lo)l, Wen. Süinjor ,v 2), ^lo(,jfotnuianbnnt

beä 2ngei3 2ed)fc(b, unter ^üelaffiiiig im 3krl)ä'llnifj

jitr Xi*p., bou ber genannten gnnftion enthoben.

€. 3m 6<mitättfoty0.

3>e« 11. Dejembcr 1893.
Dr. ©auer, Dr. ^ubrieb,, ^ooft, Dr. ^arabie«,

Dr. frofe^e, ©djaumann (fämmtlic^ 1. SOhinr^cii),

Unterärzte ber Sief., ju Affift Aerjtcn 2. ftt ber

Äef. beförbert.

i*fiHtär-3n|fybraiiitt.

Xe» 14. Xejcmber 1893.

SBagncr, 9{egt*. Aubtteur bei ber fiommanbantitr

^affnu,

SWofcr, Siegt Aubiteur bei bcr fiommanbantur SBiirj*

bürg,

.fr olle, SHcgte. Aubiteur unb erfter Staatsanwalt beim

ÜJiilitär ^cyrtöflciid^t Söiirjbnrg,

§ofmann, ^Hcgt4. Aubiteur bei ber Mommanbantur
Augsburg,

9Kai)r, 9icgtiJ. Aubiteur unb rcdjtäfunbiger ©clvct.lr

beim Wcncralaubitorint, — bcr Iffinraftcr al2

3to08aubitcuv«i bcrlielieu.

6ri»nttf in Ütilttär- DrrinaUnng.

X« 8. Xticmber 1893.

Kctleiuaun, ©cfretariateaiTiftent bon ber ^ntenb.

11. Armceforps1
, ju jener 1. Armcelorp* berieft

ffiftrnct, Setvetär ber 3"f" 0 ' ^ Armecforpä, jum
erpebirenben Sctrctär im ilricg§miniftcrium mit bem
üionge naef) bem cjpebircnben Sefreta'r Söraun,

2eid)t, Jabjmfir. unb ontenb. ©cfiTtariatSafpir. be§

4. \>f. Sieg», ilönig 23ilf)elm bon Württemberg,

jum ©cltctariat?affifienicn bei ber ^ntcub. 11. Armee«

lorps, — ernannt
92er fd) mann, ©efretariatSaffift. ber ^utenb. I. Armee

forpj, ,vim Sefretäi bei biefer 3"tf»b. beförbert
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®en 10. Scjemfetr

Mciper, SMilitäranmärter, Slaierncniiiip. auf «JJrobe,

jum Siafcrncitinfp. bei ber Öant. «ikrtualt. öcrmcr*-

beim mit bem Siange Per bem Mafcnteninfp. Sinn*
tfyaler ernannt

fce* 11. Tejember 1893.

fiirfdjncr (Bamberg), SJccr (©imjcnljaufen), Untcr=

apotbetcr ber Sief., ju Dbcrapotljcfcrn ber Sief, bc-

förbert.

A.

XTI. (.ftötiiglid) *3äd)f

©fltjim, Portr|>rrfäl)iiriil}c it.

(?rncnnmtflcn, SMörbcrunnrn unb U?crfc$untjcn.

^m aftiöen § c c r e.

$e« 19. Scjcmbcr 1893.

gratis, «£ort. fäfptr. Pom 9. 3nf. Siegt. «Jir. 133,

jum Scf. St. beförbert.

p. b. Herfen 1., Scf. 2t. Pom 1. Ulan. Wogt. Sir. 17

Ätaifcr granj >icpf) Pon Ccftcrreid], .ttbnig Ptm

Ungarn, unter Stellung ii l:i suite bieje* Siegt*., Pom
1. Januar 1894 ab auf ein 3Mr beurlaubt.

Tie cfiaraftcrif. ^ort. fäljnr*.:

p. Söurmb Pom 2. Wien. Siegt. 9fr. 101 fiaifer WiU
Ijclm, Montg Pon ^reuften,

OJlöcfiicr Pom 3. fclbart. Siegt. «Jir. 32;

bic Unteroffiziere:

Star! Pom 2. Ören. Siegt. «Mr. 101 Moifer Söilljelm,

Mimig Pon N
4>reufjcn,

«Magcl, f ro mmaiui Pom 8. ?\u\. Siegt. tyx'm\ Joljnnn

Wcorg Wr. 107,

genier, (Sund, Sdjleficr, £>eibe, «Jiotlic Pom
3. Setbart. Siegt. «Nr. 32, — ju ^oit. fäljnr*.

ernannt.

3 m 5B c u r 1 a u b t c n ft a n b e.

$c» 19. Scjcmbcr 1893.

Tic Scf. Vir*, ber Sief.:

^ci!$ig bc* 2. («reu. Siegt*. «Jir. Ml ttaifer SSilljclm,

Moiiig Hon ^reuficu,

SÖictbau*, Skctiblcr bc* 3. 3nf. Siegt?. Dir. 102
^riu.vSicgcut öuitpolb Pon Magern,

Rallen bc* «. 3nf. Siegt* «Mr. 105 Hünig SsMifjclm II.

Pon Württemberg,

«Boitin, SM iru*, Sei bei bc* II.
f.

Siegt«. «Jir. 139,

Töpfer bc* Haiüb. Siegt«.,

«Mietljammcr bc* 1. fclbart. 9icgt-J. 9ir. 12,

«JJiocrfe, Set. 2t. Pon ber Jnf. 1. «Aufgebot* bc*

Vianbio. 4?e;irf* Vieipjig, — ju «|}r. Vit*.,

©rofj, Ssijetclbiu. Pom Vianbiu. ilic.^ivf I. (Sf)emni|j,

(
Vim Set. Vif. ber Sief, be* 7. 3nf. Siegt*, ^rinj

Weorg «Jir. 106,

Siufjig, «Hijcfclbro. Pom Vianbiu.
v
-ücjirf Tre*bcu «Jlltft.,

jum Scf. Vit. ber Vianbro. Juf. 1. Aufgebot*,

beförbert.

Scheibe, «pr. Ct. pon ber Sief, bc* 2. ^äger - 35at*.

«Jir. 13,

öebiefe, Sänger, Taut), tUfüllcr, Sei. Vit*. Pon

ber Sief, bc* 1. Jiigcr^at*. «Jir. 12, — $u ben

Cffixieren ber Sief. be* 3. Jäger ^at*. «Mr. 15,

Viangc, Jpofmann I., ÜDiel), «Magier, .tiönig*, ,

Snljajcr, Dr. tfcrftcu, «Jiiebner, Steche, -Scf. '

ifdjcd) 3(niifcfor^0.

Vit*. Pon ber Sief. be* 1. Pidbart. Siegt*. Sir. 12,

ju ben Offizieren ber Sief, bc* 3. gelbart. Siegt«.

«Jir. 32, — Perfekt.

%m of tiöen £eetc
®ew 19. Tejember 1893.

p. Sdfjcibner, Cbcrft Pom 3»flen- wnl> tyion. ffovpS

unb Tireltor ber «JJiititär>ä)aubircltion, in Okneb^
niigung feinet ^Ibfa^ieb^gcfurfjcö mit «JJcnfion unb ber

(rrlaututifi jum forttragen feiner bisherigen Uniform
mit ben »orgefdjriebencn «Jlbjeieljen jur Xi?p. geftcllt.

3 ct> in a 1 j , rfinraftcrif. Dberftlt. j. jule^t Som-
manbciir be« öonbro. «Bcjirl? Slnnaberg,

P. Stuart, «Dfajor j. T., julc^t 58ot§. Mommanbeur
im 8. 3nf. Siegt. <JJrinj Soljann @corg Sir. 107,
— unter gortgemäbning ber gefe&lid}cn «jjienfion unb
mit ber GrlauSnifj jum forttragen ber bisherigen

Uniform mit ben Porgefrf)riebenen ?lbjcid}en bei

?lbfrf)ieb betoilligt.

3 m e u r l a u b t c h ft a u b e.

Seit 19. Tcjerabcr 1893.
Siegel, öoffmann, .f>auptlcutc Pon ber ^nf.

1. Aufgebot« be-5 S.'nubn>. iÖcjirl» Seip^ig, mit ber

(hlaubnifs jum Tragen ber Uniform ber Sic).

rffi\icre beö 2. Wrctt. Siegt?. Sir. 101 Haifer

«öilljelm, Slbnig pon ^reufien, bejto. bc^ 3. Jnf.

Siegt*. 9ir. 102 «^rinj Siegent Suitpolb öon kapern,
mit ben Dcirgcfdjriebeueu Vlbjeiiljcn,

frf)r. P. (M rubelt, Siitttn. pon ber Map. 1. «Aufgebot*

be-j l'anbto. SJejirt* ©urjen, mit ber Grlaubnift jum
forttragen jeiner bi*[)crigen Uniform mit ben por-

gcfrfjricbeuen ^Ibjcirfjeu,

Wringmutf), «ßr. SL Pon ber Jnf. 1. Aufgebot* bc*

Caiibtü. 3}e$irte Ceipjig,

Ü?pgcl, .^auptm. pon ber 3»f- 2. «Jlnfgebot* bc»

Sanbm. SöcjirtS Wloucljou,

frljr. P. ^er?ner, «ßr. Sit. pon ber 3nf. 2. «tuf»

gebot* be* SJanbnx 3Jejirf8 flauen,

dufter, «ßr. Vt. Pon ber Jnf. 2. Slufgcbot* bw
ifanbi». süejirt* freiberg,

Pr. .<Saafc, tyx. l't. Pon ber Jnf. 2. Aufgebot* be*

Canbto. «öcjirl* Trcvbcn=«Jieuft.,

Oiöbcl, Set. 2t Pon ber ^nf. 2. Aufgebot* bc*

üanblu. «ik^irf* «platten,

Strauß, Scf. 2t. Pon ber fclbart. 2. Aufgebot* be«

Öaiibro. iöc.iirf* Ceipjig, — bcb,uf* Ucberfiibrung

jum Sanbfturm 2. ?lufgebot*, — bcr?lbfrf)icb be'^

»billigt.
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Äemlein, <ßr. St. bott ben Pionieren 2. Slufgcbot-*

beS Sattbro. Jöejirfs Btoicfmi, beljufs lieberfä^ning

jutn Sanbfturm 2. Aufgebots,

Söerner, <Sc£. St. Dom 2xa\n 2. Aufgebots be&

Snnbro. Skjirfä gittnu, — bet Abftfjieb bc*

Willigt.

0. xlm Samtnttffoni?.

Ten 19. Tciembev 1893.
Dr. 2d)ocfer, «ffift. Slr^l 1. SU. Pom 1. Ulan. 3?eflt.

9fr. 17 STatfer Sranj ^ofepf» dou Cefterveid), Siimfg

Pon Ungarn, unter Stellung k l;t auite be3 Sanitotä

Cfniicrforp« »om 1. Sanitär 1894 ab auf 1 Saljr

beurlaubt.

Xie Slffift. Slerjte 1. Sti ber Ütcj.:

Dr. Subroig be& Sanblo. ©ejirte ^irna,

Dr. Stößel, Dr. $>offmann be» Sanbro. Sejirtö

3«ttau,

Dr. Acuter beä Sonbto. iüejirte flauen,

Dr. ©rojje, Dr. Örüncwalb beä Sanbro. SöejirK

Seidig,

Dr. SWiiller beä Sanbru. SBejirfä II. ebemnifc,

Dr. Söengler bcö Sanbn>. $kjirl$ Pöbeln,

Dr. Subroig bc8 Sanbro. »ejirte Bresben* ?llrft.;

bie Slüift. flehte 1. fil. ber Sanbro.
1. Aufgebot*:

Dr. 3of)tel be§ Sanbro. Söejirß Seidig,

Dr. ftiopfleiid), Dr. Sinj beS Snnbro. »cjtrß

SrcSbeu^ltft., — ju StabSfirgten;

bie Unterärzte ber Sief.:

Dr. ©njmann, ©öljme, Dr. Sltenftaebt, Dr. Jpauffc,

9teubert be* Sanbro. SBejirfö Seipjig,

Dr. £>oftnann be$ Sanbro. Sücjirf^ ftttuaberg,

Dr. 9icuter, iHofenbcrg, $raiijoro bei? Sanbro.

Söciirte Tveöbeu Slltft.,

Dr. (Solbi& bei Sanbro. Söejirte £rcäben*9feuft.,

Dr. Jeremias, Unterarjt ber Sanbiü. 1. Aufgebote

bc$ Saitbiu. SöejtrU Drcsben=9feuft., — 31t Ajfift.
|

Aerjten 2. Ml., — befötbert.

ßtamU htv Jttlttär-Drnoaltnng.

Turnt) SlUer&ödjfttn »efdjlufc.

Ten 17. Tcjeinber 1893.
Siraf>, ^3 ietj 1er, 9iegieruitg*büumei|'ter, unter bem

1. Haimar 1894,

3W Aller, Änmmel, 9tcgierungabaumeifter, unter bem
1. gebruar 181*4, — ju öovn. Skuinjp. ernannt.

£ur($ Skrfüflunfl beö Äriegöminifleriumä.

Ten 1. Tcjcinber 1893.
Steiler, ;Vif?lmftr. uon ber l. JNbtljeil. 2. Selber».

9feg»&. 5fr. 28, Pom 11. Tqcinber 1893 nn jum
©arbc=9Jeitcr Siegt, fontmanbir».

Ten 11. Tejembcr 1893.
(Sonrabt, Unlerapotljefcr ber JHej. »om Sanbro. ^öcsirl

Bresben 9fenft.,

£ ittelb ad), llnterapoifjefer ber iHcf. uom Sanbro. SJejirf

Seipjig, — ju Oberapotbefcrn befinbert.

Ten 13. Te*embcr 1893.
3al)n, 3al)lmf»r. vom 2. SBat. 3. »icgtiS. 9ir. 102

^ruij Regent Suitpolb Don iöaQeni, ^ur 2. ^lbtb,eil.

3. Seibart. iHegtS. 9Jr. 32,

fireinfc, 3 l1 l)'n'f'r - uo" 0Cl* !• Wbtb,cil. 3. Jelbart.

5Hegt<?. 9fr. 32, jum 1. »at. 3. 3nf. SlcgW. 9fr. 102
9,}riiij=9icgent Suttpolb üon 33at)eni,

Ufjlcmann, 3nl)lmftr. üi>ml .3Jat. jum 2. 3kt. 3. ^nf.

9iegt*. 9fr. 102 ^rinj^Jegent Suitpolb »im 5?at)ern,

Seemann, 3ab,lntftr. Dim ber 2. 3lbtl)eil. 31er 1. 'Jlbtljcil.

3 gelbart. »e«». 9fv. 32, — unter beut 1. 3o-

nuar 1894 oerfetjt.

Ten 18. ^ejember 1893.
Straf), v4$iel)lcr, Warn, iünuinfpeltoren, juuädjft als

ted)iitj([)e^>ül|i'arbciter beim Sofalboubeantteit in Seidig

bcjiu. bei ber 3Ni(itär-^aubtre[tinn in ircx'ben,

9Jiüller, Mämmel, CBani. ifckiuiuiiK'ftmeii, al« i.'otalbau=

bcamte be« Süaufrcijei:- II. Drc»Den bejio. III. Bresben,
— unter beut Jage iljrcr Ernennung ju Warn. 93au=

tn|peftineii angcftellt.

'jjie^ler, ©am. Vauin|pe(tur, unter bem l.gebruar 1894
alö Sofalbnubeamter nadj !öau(.tcn uerfept.

jintfrrltdje SLUariite.

©djulstruppe für 3jeutfd)<Oftafrita.

«cne« 9a(at^ ben 18. Tejcmber 1893

Gngelfjarbt, i'angfjelb, biefer ä la suite ber ®d}n^»

truppe, JHntnjai), Sfoctel, 2er. St«, a. 2)., ju

«ßr. Sfö. 0. 55.,

Dr. 2Jfanfieliiii>, 5l)Tift. »Irjt 1. Sil. a. jum 2tab*=

arjt a. - beförbert.

1)em ü(jnrgeitQpancemcnt ber ©vfteren in angegebener

Sfcifjcnfolgc finb patente Pom 18. 9fooember 1893,

bemjenigen beä Sc^tcvcn ift ein patent Dum 28. 2ep«

tember 1893 ju O&runbe gelegt.

Crten8=»crlcHunflcn.
breiigen.

Seine ÜJfaieftät ber Slönig baben «Ucvflnfiblflft

gemljt:

bem 33fireaubicner a. t. Sd)önebnnm ju 0)ceftcmünbe,

bisher bei bei gortififation bafelbft, baä «Ugcincinc

(fcljrenjeidjcn ju Pcrlcib/n.

Seme «ujeftfit bei Siöuig Ijabcn Vlileignrtbigft

gemljt:

ben nadjbcnannten CfRjieren ;c. bie Ihlaubnift jur 2ln»

legung ber ilmen bcrlicfjenen nidftpreufuidjeu ^nfignicu

ju erteilen, unb jtoar:
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beS ©roßtreuje« beS »önlglid) ffla«>crifd)en SWHtär*

83erbienft*Crbcn*:

bem ©encrol bct 3nf. b. giftet, ©oubcrncur bcr

Seftimg 9Kcfc;

beS SRitterfieujcS jrociter Stoffe beffelben Crbenö:

bem 9litrmeiffcr P. Hcmnii) im 2$le«nrig--£olftcin.

fcrag. Siegt. 9?r. 18;

beS ©roßfreuje* bc« CrbcnS ber Söniglidj

SürttemDergifdjen Jerone

:

bem ^remierlicutentmt ^einrieb, XXX. ^rinjen
9teuß, £urd)laud)t, im 2. ©arbc=9icflt. ju guß;

beS SoinmanbeurlreujeS ^»nciter Mloffc mit

(£id)enlaub beS @roßt>eräoglid) «abifdjen CrbcnS bom
^ätjringcr 2Öroen:

bem ©enerolarjt 1. Ml. a. D. Dr. (Silcrt ju Sitten*

bürg, julcftt Morp&irjt beS XIV. Wrmeclprps;

beS fidnmanbeurfreuscS jmeiter Mloffc

beffelben CrbenS:

bem Cberftcn P. görfter, k lu suitc be* 3"f- Siegt*,

©raf 3>öti^t»ff (7. Cftpreuß.) 9?r. 44 unb Jtoitn

manbnnten Pon SMtfd);

beS SRittertreuje* ^weiter Mlaffe mit Gidjenloub

beffelben €rben£:

bem s.ßremierlicutcnant 2 blieben im gclbart. Siegt.

9tr. 34;

beS SHttertreujcS beS ©roßtjcrjoglid) 2Retflciiburgifrf)en

,£>au8=Crbcns bcr äBcnbifdjcn fironc:

bem Hauptmann b. 9lmim im SJronbcnburg. $Äqn>
SBot. 9lr. 3;

be8 JEommonbeurfreujeS erfter SMoffc beS #erjoglid)

©raunfd)n>eigtfd>en OrbcnS $einrid)$ beS 2inuen:

bem Slittmclfter j. $>. b. ßiegefor Pom Sonbm. SJejirf

Slltenburg;

beS Slirterfmijeä atoeiter Waffe bcffelben OrbcnS:

bem Slittmeifter greifjerrn b. Stovf f im 1. Jpannop.

£rag. Megt. 9lr. 9;

beS StittcrfrcujeS jtpeiter Slaffe beS ^crjoglid)

Sad)fcH=©rncftinifd)en §auS'£>rbcn«:

bem ^ßremierlieiitcnoiit t>. SJulffen,

ben Scfonblicutenanl* Söroninrt b. Sd)cllenborf f

unb ». $}ült)iugelön>en (
— fämmtlid) im Stiir.

Siegt, bon 2cublty (SDlagbeburg.) 91 r. 7;

ber bcmfclbeit Orben nffiliirtcn filbernen Skvbienft*

ÜHebaille:

bem S3ijcrood)tmeifter s4$agel*,

bem Unteroffizier ©ieferfe, — iöcibc in bcmfel6cn

Regiment;

bcr bon 2einer Simiglicficn #of)rit bem £>crjog bon

®fld)fen-(Ioburfl unb ©otlja ocrlicfycncn, am gri'uu

»weißen ^onbc um ben $al* ju tragctiben großen

£«-jog>(£roft'9Jlebaille:

bem $wuptmann ber 2anbtb. 3nf. 1. Aufgebots

SÖlueller ju öot&a;

beS gürfJlid) ©djroarjburgifdjen <Sb>enfrcuje*

üierter Stoffe:

bem ßaljlmciftcr 9Kict)aeliS Pom 7. £t)üring. 3nf.

SHegt. 9lr. 96;

be8 Moijerlid) 9luffifd)eu 2t. Stanislaus Crben*
^meiter filaffe:

bem Hauptmann 911 bcr ti im ©rcn. Siegt fienig

3riebrid) 1. (4. Cftprcuft.) 9lr. 5,

bem Hauptmann Slapmunb im 3"f- Wcgt. »cn

©rolnmn (1. ^ofen.) 9lr. 18;

bc§ Slomtfjurrreujed be§ fiatferlid) unb Möniglid)

Defterreid) Ungarifd>cn Sranj^^iep^Crben*

:

bem SWajor b. ©ernb^arbi Pom großen ©eneralftab,

tommanbtrt bei ber ©cfanbtfdjaft in ©<rn;

be* Sfommanbeurlrenje* beä Sfaifcrlid) 3apantfdjen

CrbenS bed ^eiligen 2d)fll>eä:

bem SKajor 2djneiber, ?lbtt)cil. fiominanbeur im

OTagbeburg. gelbart. 9tegt. 9lr. 4;

be* CffijicrfreujeS beS Stdnfgltrr) 3talienifd;cn

2t. 3RauritiuS= unb 2 0501118'CrbenS:

bem Diittineiftcr ©rnfen P. 2djönborn--53iefentij etb

im ©arbe=fiür. 9legt.;

bed Siitterlreuje« beS Möniglid) "Eänifdjcn ^anebrog
Crbcnä:

bem ^rcmierltcutcnant p. ^üljen im 2. ©arbc<9legt

ju Suß;
be« SKmiglid) 2panifdjen 9)lilitär^SJcrbicnft»Crben?

erfter filaffc:

bem Hauptmann bcr Sanbw. Poniere 2. ftufgebiu*

55icberid)d ju ÜÄagbcburg;

beS Jfommatibcurtrcuje* bed Söniglid) ©riedjifdjen

(Srlöfer^Drben*:

bem CberfJlicutcnant a. 5). 3Uflnct iu Stttjen;

bc* ©rüßb.errlid) Xürliidjcn SD2ebjibi«5=Ctbend

piertcr Älaffe:

bem 2e!onblieutcnnnt ber ©arb^2anblp. SaP. 2. Stuf

gebot« t>. Ob.lenborff ju Hamburg.

Seine Möntglid)c ^of)ett ^Srinj Suitpolb,

be« fidnigreid)* Samern SScrwefer, b^aben im 9?amen
Seiner äRajeftat bc« Äönig« @idj «aerb,5d)ft bc

mögen gefunben, ben nad)boiannten Cfftjieren bie (fr*

laubniß jur Slnnaf)me unb jum Irageu nidjtbatocrifdjer

DrbcnSfluSjcidmungen ju crtt)cilcn, unb jtoar:

bc§ ©roßfreujeS bed ©roßtjerjoglid) $effifd)€n

2ubeioig8=Drben£:

bem ©encrallieutenant ^ßrinjen 2ubmig 3erbina^^

bon dauern Mimiglioje $ot)eit, Jnb,abcr bc« 18. Jnf.

9legtÄ
;

bc§ ©roßfreujeS beö Maifcrlidj unb Möniglid)

Ceftcrrcid) = Ungarifdien St. Stcpt)anä -- Crben*:

bem ©eneral bcr 3nf. ^ßrinjen Submig bon ©apern
Äöniglidje ^otjeit, 3ntjab«t beÄ 10. 3nf. «eflt*.;

d by Google
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bcS 9Ratit!e(jet(f|cnS als Xiroler Slbeliger Sanbmann:

bcm ©clonblicutenant ©rufen öugger P. ©lött bcS

3nf. ßcib*9fegts. _____
€ad)fctt.

Seine SHajeftät ber Stönig b>ben ÄUergnäbigft

gerufjt:

bcm Kitrmeiftcr ä la suite ber Slrmee ©raf Si&tfjum
p. C£(f ftäbt baS St'omtb>rrrcitj erfter Stoffe bcS

ScrbienftCrbcnS,

bem Dbcrften P. ©djeibner, biSljcr Tiircftor ber

äWilitär^öaubircltion, bas STomtfyurlrcuj jmeitcr Ätloffc

beS Sllbredjts OrbcnS, — ju per leiten.

©eine Wfnjefta't ber STönig (jaben Wlcrgnabigft

ßcrufjt:

ben nadjbcnannten Offizieren bie Grlaubnifj jur 21n»

legung ber ifuien Verliehenen uidjtfiidjfifdjcn 3ufignicn

ju erteilen, unb jWar:

beS Stöniglid) Söoücrifcfjen Scrbicnft-OrbcnS Pom
(»eiligen 9Jfidjael erfter SUaffc:

bem Stttttmcifter a la suite ber Slrmee ©raf $i(it()uin

P. Grfftäbt;

bes STomtb>rfrcujcS beS Stöniglid) 53ot)erifd)cn

9Kilitär*$crbienft<CrbenS

:

bem Dbcrftlicutcnant ©ad) je, Slbtfjcil. C£t>cf im firiegs-

miniftcrium unb ^utenbant ber Slrmcc,

bem Oberftlicutenant grb,rn. »• ^riefen, etatSmafj. ©tabs=

Offizier beS 3. 3"f- SHcgtS. Kr. 102 ^rtnj=SHegcut

Cuitpolb Pon Sattem;

bes MitterfreujeS erfter SHaffe bcfjclben Orbeng

:

bem SDfafor P. £>augf, SJatS. Stommanbcur Pom 4. 3nf.

Kcgt. 9fr. 103,

bem SHajor ä la »uite bes ©arbc--9fcitCT--9frgt*.,

grh>. P. bem 2hiSfcb>Strcitfjorft, flbjutantcn bes

SlricgSminifterS,

bem Hauptmann P. .ftennig, Stomp. C£f>cf Dorn 2. ©rcn.

Siegt. 9fr. 101 Staffel SSilljclm, ftönig pou «ßrcufjcn

;

bcS KitterlreujeS bes Stöniglid) SBürttcmkrgifdjen

CrbcitS ber Jtrone:

bem SJiajor 2Jartrfn, Referenten im StriegSminifterium

;

bcS KitterfreujcS erfter (Haffe bcS Möniglidj=93ürttem=

bcrgijdjcn rtricbrid)S;Crbcus

:

bem Hauptmann P. Üarifd), 33attr. Ghef Pom 1. Seibart.

«Hegt. Kr. 12;

bcS .ftcrjoglid) 5)raunfd)U)eigifd)en StommanbeurfreujeS

jjucitcr Stlaffc bes OrbcnS £xinrid)S beS fiöroen:

bcm Obcrftcn Srljr. P. §oenning C'Ga troll, Stom=

manbeur bes L $t9nigS*i>uf. iHegtS. Kr. 18;

bes RUtetbeHgd erfter Stlaffc beffelbcn OrbcnS:

bem SOJajor ä la suite bcS 2. Ulan. 9?egtS. 9fr. 18

Stinbcr, ?lbjutanten im ©cncralfommanDo

;

bes Jtnmtljurfrcujcs jtocitcr Sllnffe beS ^crjoglicb,

©adjfen (Srncftinifdjen £>auS OrbcnS:

bem Oberftlicutenant tt. Stirdjbad), Slbttjeil. 61;ef im

firtcgSminifterium

;

bcS ©rofstrcu$eS bes £>er$oglidj s
?lul)altifd>en .§ait$=

OrbcnS Mlbred)tS beS Sjären:

bem Kittmciftcr a la suite ber Slrmec ©raf SBifctljum

p. C£rf ftäbt;

bes Cftjrenfrcu^s brittcr ftbffe bes gürftlid)

.^»ü^et^olleniidjcn $auS-OrbenS:
bem 9Kajor p. öcrSborff, Slbtfjcil. Jtommanbeur Pom

t. Jelbart. Kegt. 9fr. 12;

be§ gürftlid) Sdjmarjburgifdjen (SfjrcnfreujeS

bi itter ftlaffe:

bcm Stittmeiftcr ©enfft P. ^ilf ad), Gsfabr. (Sl;ef Pom
2. ilönigin^uf. 9fcgt. 9fr. 19;

bes ftaiferlid) unb ftöniglid) Ceftcrrcid)=llngarifd)cn

CrbcnS ber Gifemen Mronc erfter Älaffe:

bem Kittmcifter ä la suite ber Slrmec ©raf 5ß i^tb^um

P. Cd ftäbt.

ftaifcrli^e 9Rarine.

©eine SRajcftat ber ffaifer unb fiönig ^aben

9lUergnSbigft geruht:

bem ©tabSar^t a. 1). unb (XlKfar^t ber 3djii|jtruppe

Dr. fßtätX ben Kotbeu ?(Mcr Orbcn Picrter JUaffe

mit 2d)iuertern am lueifjen Sanbe,

bcm ^wmferltcutenant a. X. unb Stomp, a^xcx in ber

©dju^truppc ^obled),

bcm ^ircmicrlicutcitant a. SD. unb Sicutcnant in ber

©d)iil>truppe 3rl)r. ö. Sdjrcnrf P. 9fofciing, —
beu SUmiglid)cn Slroueu Orbcn Picrter Sllaffc mit

©djtocrtcru,

bcm 9Jiilitör ^utcnbautiiraffcffor Dr. STanjfi, fomman=

birt als 3 1,tcl,oont Sur ©djutjtruppc, ben Stönig=

lidjrn Slroncn Crben Picrter Stlaffc,

bcm Sergeanten in ber ©djufttruppe aBcinberger baS

9Jftlit.1r'(£b
/
renjcid;cu erfter Stlaffc, — ju pcrlci^en.

«irfltttintliiKcr SScil.

XoS alte Saljr getjt jur 9fcigc. GS b>t feine

Slrbeit getl;an unb feinen Auftrag erfüllt. 23te ein

et)rlid)cr, treuer StriegJmann, ber bis jum lejjten gc?

botenen ^lugcnblirf auf feinem Soften auSl;arrtc, legt

c* nun bie SSaffen nieber unb tritt in ben Kuljcftanb.

5)aS 3ab,r 1893 roirb jur Groigfcit Pcrfammclt. 5lm

©djluffe feines CaufS wirb ib^m nodj ber fünfte

ölanj unb bic Strönung für ben aubred)cnben Rimmels«

frieben burd) baS SSeih,Had|tSfcft ju nett.

Z)aB Gbriftfcft läfjt unS auf ben Pollenbeten 3ab^reS*

lauf ,yirüdfd)aueu. 92od) einmal erleben mir alle

cmpfuubencn ^reuben unb banfen nod) einmal für alle

empfangenen ©aben, wenn mir unter bem flammenbcn

23ei^nad)tSbaum baS $»odjfcft bcS Xcutjajen dtjriftcu-

^aufcS begeben.

moty ber gamilie, bie am ^eiligen Hbeub fidj jum
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botlcn Huingf 3ufammcnfd)ltcfjcn fann! 3« bieten

Jpättfem fehlen theure .fiättptcr, unb mandje Hüde
wirb idjmcrjltifj cmpfuttben. IHbcr gcrabe ba, HM ber

irbijrfjc 5rcubcnfd)cin crblafjt ju fein fcljctnt, foU ber

hinimlijd)c Cid)t- unb Troftglanj um fo machWollcr tu

bic .£>crjeu Icudjten.

gBetynaAten ift ein i?id)tftrahl, ber au* ber offnen

Thür bc* Rimmels auf bie Grbc fällt, unb wir ftnb

bantbar unb Ocfilürft, wenn wir aus ber Tunfelbcit

unb «ölte ber Siklt in ben gellen Schein biefer 3cicr*

tage treten. Sic gehen febr fdjnetl borüber. Slbcr

unicre lieben Tobten, bie in bem £icrrn geftorben

finb, leben immer in biefer Klarheit, ^bre .£>cimatt)

ift bas ewige £'td)t, unb ihre geierftunben werben

Don feinem Schatten getrübt unb uon leinem Scib

mcf)r uutcrbrodjcit; fie finb ewig. Unfere geheiligte

2Beitmad)t*frcubc ift ber geifttgen ©emcinfd)oft mit

uufcreit Seligen gewifj.

Xa* Jahr 1893 beicheert bei feinem Scheiben

utt» unb unferen 9cad)barftaaten bon Raten bic eblc

©abc beS trieben*. (£inc große 3<>ht bon 3öcihnad)ts=

gefdjenfen ift fchr bergänglid)cr unb jcrbrcd)lid)cr Slrt.

Sic Überbauern ben Sahrcswechfel nid)t. %l)te S3e«

ftimmiing war nur ein flüchtiger ©enufj unb eine

holbc, furze Täufdjitng. 2Sir |off(SI ju ©Ott, bafe

jene b,öd;fte unb befte irbifdjc Sitcibuadjtsgabc bes

Jvriebcnö uns ereilten bleibe, ^fjrcö SOcfijjc* froh, unb

mit ftarfer, freubiger (6ttfa)loffenbeit, ftc mannhaft ju

bertheibigen unb ju wahren, thun Wir ben großen

Schritt ml neue 3«hr -

(frttftc ©ebnnfen müffen unö babei erfüllen.

§clle$ £'id)t crfäjcint überall auf bunflcm .$ittter=

grunbe. ©crabe beim herannahen bes fröhiid)ftcn

aller .VUrcfienfcftc seigt fid) in ber ganjen Ssklt bie

ftcigenbe SJosbcit ber finftcren 2Häd)te, welche alle*

^»eilige, £>ohe unb £>crrlid)c jertrümmern unb limftürzcit

möchten, um in bem wüften Chaos ber cutfcffcltcn

nieberen ©ewaltcn ihre frfjänblidjcn Triumphe ber

Selbftfudjt unb wilben Skgchrlidjfcit ju feiern.

Itforbluft uub ©raufamfeit ftnb tljrc Triebe, unb

als ihre Stärfe betrachten fie ben Sdjrcden, ber bor

ihnen ^ergeben unb ünten ben SBcg ba htten joll. Sic

fielen nach ben hodjftcbcnben jpfiupteru, in welchen bie

SMajeftät unb Cbrigfctt bes Staates fid) barftcllt.

3hre betrachten SDcorbwaffen treffen aber aud) bic

Sdjwachen, ,'parmlofcn unb Sd)uHbcbürftigcu — ja fie

bebrohen einen ^eben, um burrf) Slugft bic öffcntlidjc

Meinung ju berwirren unb bie Sinne ber ©cred)tigteit

311 entwaffnen.

38ie wenig fennen jene elenben SDcenfdjen bie Starte

bes "^flichtbcWufjtfeinS, bas f'tch burd) teitte ©cfobren

abhalten laffen wirb, mit ganzer Seele gu thun, waS
ber Söeruf erforbert, an jebem €rt, ,^u jebrr $cit!

Sind) in uiifercnt S3aterlanbe zeigen fich Spuren

hirnberbrantiten B3fit6en9 gegen nixdft, Mtfnig unb

Obrigteit. ^eber (Slirift foll in Mcfem uns auf

gezwungenen Slriegc ein Streiter ber 2il al)rl)eit, bc§

Q^efjOTfantl unb bei 9fo$tt fein, unb jeber treue Sobtt

beä SJatcrtanbe* wirb gegen biefc .^orben ber ginfternif}

|

freubig unb tapfer bie .{tönbc be§ ©ebet* unb ber Xbat

|

erheben.

^nfouberheit aber bilbet bie £cutfd)c Slnttee einen

|

Sd)ujjwatl gegen bie brohettben SBogcn bes S3ciberbenS.

[

Sie fchaart fid) um ben Jt)n>n l>e§ ftftifaf unb tjütet

|

bic ©renken nnfeed JHeid)« unb unferer gefammtcii

biirgerlidjcn ©emeittfd)nft gegen bic Jjeinbc. Soxmn
muß fie fid) ftarf unb rein bewahren, um ihrem l^obcn

, 33erufe ju genügen, ©egenüber ber tollen ©etmfjfud)t

ber ^Jeit füllen mäunlid)c Selbftübernjinbiitig uub Ifnr*

haltfamleit iljrc ;iierbc uub ein brübcrltcher Sinn ber

j

©cmcinfdjaft, fern bon Ueberhcbuug unb £artc, ber

I 5icrb tyxeA iicbcnö fein.

SDiögc ba§ Söeihnad)täifeft uns 3lllc mit feinem

! hellen Sdjein, feinem he 'u8c,t ©eifte erfüllen, bamit

bae neue 3at)r 3cbeu bon uns auf jeinem Soften

finbet, bereit, feine (£l)riftcupflid)t im Xienftc bon Xtatjcr

uub Haterlanb 311 erfüllen! Unfere* ©ottcS Xreuc

fteht felfenfcft. 1er Sturm ber ßeiten geht oljn-

mächtig au ihr borftber. 3m Vertrauen jum ItU-

miidjttgen tootlcn aud) wir beftelicn.

3Kar. «orberg.

Sic (fniwitfcluufi ber gclborliUtrir.

Tie IKfaffumj eine« foldjen Serie* wie bae bor»

liegenbe,*) fe|jt eine Sereinigung bon befonber* günfttgen

©cifteäanlagcn unb Umftflnbcn boratt«, wie fie nur
feiten äufannncntreffcn. 3» ber Tcutfd)cn Artillerie

bürfte cd laum eine ^crföttlichteit geben, bic über gleich

grünblidjc arttllcriftifdje Slcnntntffc, über fo rcidjc i£x=

fahruugen unb ein fo gebiegette* Urtheil auf btefem

0)ebictc berfügt wie ber $>err Serfaffer biefee $3ud)e«.

SüieUv alö jwanjig Zsatyxt lang war er berufen, an

heraorrageuber Stelle an ber (£-nttiudcluug ber Saffe

mitzuarbeiten (als* Slbjutant ber Okncrülinfpeltipn ber

Sirtilleric, als ?lbthctlung<5d)ef im Mriegemmiftcrittm,

als yxaiti ber Sirtilleric ^rüftingsfommiffi on unb jittetu

nid Xircttor beö Söofienbcportcmcnt-?), unb oft h l" er

wol)l über bie wid)tigften fragen eine cntfd)cibenbe

Stimme abjugeben gehabt. 3" biefett artitlcriftifd)en

fienntniffen gefeilt fid) ein ftart ausgeprägter hiftorijeher

Sinn, ber ihm ermöglicht, in ber einlebten (?rjd)cinuiig

fofort ihren gufommcnhang mit ber Ü^ergangenlieit unb

ihren Ginflufi auf bic fpätcre linttoirfcliing ber Tinge

ju erfennen unb baä 93orübergchctibe bom 4Mcibettbcn

ju uitterfd)ctben. — Bot mehr als? breif;ig 3"hren

begann ber SJerfaffer mit ber Sammlung bc* Stoff*,

wobei er, foweit (8 fid) um bas tobte SDiatcriol hanbcltc,

bind) feine bienftliche Stellung ganz befonbers begünfttgt

würbe; bie iSntwirtclung ber Tattif ber gelbarttllcrie

•) Tie (rntroicftlung ber ^-«IbarHIlcrie in 3tema. auf

»Jaterial, Crflnnifatton unb lafttf von 1815 t>ie 181>2." 3Krt

beionberer iferücfi'tc^tiaung ber %treuKtifcf|en unb T<utfd)<n
3lrtilleiie auf Örunb bicnftltctjen ^catcrialä bargeftellt oon
Sb. »tüUer, 0)cncrattieutfnant \. D. 2 sHänbc. Berlin lim.
Ci. S, Mittler 4 coljn, .Hönialictie $iofbud)ltanblung. ^>Ktö:

L *a»b 8 W, 2. «anb lü SRf. 4>tibe MuÜM jufammtn
bejoflen 16 INI.
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berfolgte er ebenfalls mit gonj befonberem 3ntercffe,

bn er Pielc 3af)ie tünbiird) bie SHcrid)iciftattung hierüber

in ben 2obeüid)cn ^n^rc^-tcricfjteit übernommen fy-tte.

33a3 ber SBerfaffcr mit ber Verausgabe feine«

SfikrfcS bcjwcdt, gebt ouS ber Sßorrebe flor ^eroor.

23er bie ©cgenwart berftehen unb an ber Gntwidclung

beS SSerbcnbcn crfolgreid) mitarbeiten Will, muß bie

SBcrgnngentjcit, bie SEcge, bie bas SBcftcl)enbe genommen
bot, leimen. AuS ber Unfcnntniß »on ber ßntwidelung

ber Artillerie entfteljrn fo bicle falfdje Anfidjtcn, ober=

ftfid)lid)c Urteile, irrige Sdjlnßfolgcrungen, Perfekte

9?orfd)lägc, bereit UuauSführbnrfeit längft fcftgcftcÜt ift,

für* eine außerorbentlid) große SDJcnge Dergcblidjer

Arbeiten, baß baburd) bie Gntwidclung widjtiger ßett-

fragen aufgeholten unb in folfdjc Saluten geienlt, bie

l'öjung bcrfelben crid)Wcrt unb ueräögcvt mirb. Tic

ISrretdjimg großer Qidc fcfct genaue fienntuifc bcS

SBobcnS, auf bem man fie^t, bc« ^unlteö, »on bem
au* man weiter Will, grünblid)cS Stubium bcS SScgcS,

beffen ©nbpunft man jum eigenen AuSgangSpuntt ju

machen gebenlt, fomie ber SNittel, mit benen jener 22eg

gebahnt Worben ift, PorauS. filarf)cit über ben AuS=
gangSpunlt, Sicherheit über ben ein^ufdjlagenben 28cg,

unentwegtes gortfdjrciten auf bemfelben bis ju bem
großen ßiel föniicn nur bnrd) tjiftorifdje Scnnrnifje

erlangt werben. Tem b.iftorifdjen Stubium unb baburd)

ben auf bie Gtttroidelung ber SWaffe gerichteten Arbeiten

(frlcid)terung ju gewähren, boS ift ber ftwcd bcS üor»

Urgenten Serie».

Toffclbc ^erfüllt in jwei Sttönbe, pon benen ber erfte

bie ^cit uon 1815 bis 1870, ber jweite »on ba bis

1892 umfaßt. Tie 23al)l beS 3«!}«* 1815 als Auf«

gangspunft begriinbet ber Sßerfoffcr bamit, baß ju jener

3cit olle Staaten gcnötbfgt waren, ben (hfa$ ihres

ArfillcrirmatcriolS ins- Auge ju fafien, iei cS, baß

bnffclbe in ben uorbergegangenen «liegen verloren war,

ober baß cS fid) um bie Söefettigung ber in ben langen

ftriegen p Jage getretenen ilfängel bonbeltc. Ter
erfte Söanb umfaßt bie lefcte ^Jcriobe ber glatten 03c-

fdjü^c, ben Ucbcrgang ju ben gezogenen unb fdjlifßt

ab mit bem PcUftänbtgcn Siege beS $intcr(abuug€*

Ujftcm* über bie Snirberlaber. 9?ad) bem Mncgc Pon

1870 waren alle Staaten jur Annahme eine« neuen

ArtillcriefnfteinS genötigt. Ticjcnigcn, welche nod)

33orbcrlabcr Ratten, mußten fdjlcunigft .^intcrlobcr att-

nebmen; biejenigen aber, weldje Wie Tcutid)lonb iljre

Artillerie bereite mit folgen bewaffnet tjatten, foben fid)

genötbigt, bie SSirfung ihre« Si)ftcutS \\i cvliötjcn, um
nicht burri) bie 9ieufonftrultioncn bev anbeten ä^äditc

überbott ju werben. So etllart e? fid), baß ber S?cr=

faffer fein Scrf jum erften 30«al bolb nad) bem Striege

erfdjeineu ließ, ba in ber $fjot ba§ %a[)r 1870 eine

widjtigc Guodjc in ber gefd)itt»tlid)cn Gntwidclnng ber

Ivelbortillcne bebeutet. Ter erfte 5üonb be»5 Dorliegenbcn

äs?crfcö ift bic erweiterte unb berichtigte ämeite Anfinge

jeueS 1873 herausgegebenen ^uAcS. — 9äidi Anfidjt

be>? JßcrfaffcrC' ftct)t bic Artillerie beute miebeiiini oor

einer neuen (ruodjc iljrer CSntwidcluttg, bereu beginn

buvdj bie (hfinbung neuer fräftiger Sprengftoffc, me^r

noch burd) bic eine« neuen ^ulöerS beAcidbiiet ift.

Tc^hal» glaubt er mit 5Hcd)t ben Sei'funlt für bic

abermalige ftcrauegabc feine« SBcrfcS gclommen.

Auf ben 3nl)alt be3 erften SJanbeä, ber feit jwaityig

Sauren bereits befannt ift, au biefer Stelle juriid*

jufommen, jd>cint nidjt angejeigt ; bad allgemeine 3ntercffe

wirb fid) mehr bem jweiteii ^anbc juwenbeu, ber bic

wid)tigflcn Tagcdfragen cingeheub be^onbclt. Tiefer

Söanb jcrföllt in brei Abfdmitte, non benen ber erfte

bie „Sdjaffung ber neuen Artillericfnftcme",

ber jweite bie „ Crganifation, AuSbilbmig unb
Taftit", ber britte bie „Anfänge einer neuen
Qhitwirfelung" befjanbelt.

Solange c* Artillerie giebt, ift bie Sutwidelung

berfelben ftetS burd) jwei 03egenfa^e, „SSirlung unb

Söeweglid)feit",bebingt. i02it fortfdjreitenber (rntwtdclung

ift bic SJirlung ftetig gcwadjfen, wäf)renb bie Sßeweg«

lidjfcit an gewiffe, jicmlid) unbcränberlidjc, oorjugg:

weife burch ba8 Ö3ewid)t be§ gahrjeugd unb bie 3«9 S

Iraft etneS Scd)Sgefpann*3 beftimmte OJrcnjen gebunben

ift. «3m grieben tritt weniger bic 2Üirlung al£ ber

eigentliri)C 3wed ber Artillerie, ald niclmchr bic 5öe»

Wcglidjfeit, baS ÜWittel jum 3,öcd, bei allen Uebungcn

in ben iporbergrunb. URan l)at leinen 03egner, an

bem man bic SSirfung erproben lönntc, wol)l aber Diele

SJcurtbcilcr, bie Pon ber 2)tanöPrtrfflb,igfcit ber Artillerie

beftodjen werben unb ihr einen übermäßig hohen Söertl)

beilegen. Aud) ber ArtiHerifl al* foldjer gewöhnt ftcf)

im i.'aufc ber baran, bic 93eweglid)leit al§ baS

^»auptelement anjufchen.

AuberS im Jlricgc. Sobalb bic Artillerie in eine

Stellung eingerüdt ift, mad)t bic ©irfung^ mit bem

ganzen (hilft ber Situation ifjr nolle* )licd)t geltcnb:

bn'i ÜDJittel juut ßwed, bie $kwcglid)fcit, ift PoUftfiubig

pergeffen. SJian oergißt and) bie Sthwieiiglciten, bie

ber Bewegung etwa entgegengetreten finb. Ta? wirN

fanifte WefdjülJ ift ba§ wiQfommenftc; fcljr unangenehm

unb nieberbrüdenb wirlt ber ©ebanfe, überlegenen

Wefd)iitcn gegenüberjuftehen ; ba* artiacriftifdje ÜJiomcnt

üchcrrfdjt ganj allein bic Sage.

Unter ber iiberwiegenben 2iUid)t biefer (finbrürfc

fil)rt mau au« bem Kriege priid unb ftellt bic Sir-

fung an bie Spijje ber 33cftrebungen, b\& bic SricbcnS»

,^cit biejc? Verlangen milbert."

2lMr hfl&cn geglaubt, biefe Sä^c auS bem erften

53anbe hier unPerfürjt wiebergebeu ju foflen, weil fic

ben Sd)lüffcl für fo manrhe (5rfd)einungeit in bem
(Sntwidelnngsgangc ber gelbartilleric enthalten.

Unmittelbar nad) bem .ttriege ging man, wie er-

wähnt, überall ju einem neuen Artillericfnftcm pon

größerer Sx'irlung über, bie aber nur burd) ©rhöljnng

be? 05cwid)t^ 311 erreichen war. So finbet man bei

allen unter ben Gtnbrürtcn bes* Älriege? in ben ficbjiger

fahren tonftruirten 03efchii^cn ein gegen ba>i bisherige

nid)t unerheblich gcfteigcrtcS (^cWidjt. SÖCjeidjneubrr-

weife finb biejenigen Wftrhtc, bic über unmittelbare

Wriegf-crfalirungen perfügten, nad) biefer 9lid)tung am
meitefien gegangen. Teutfdilanb unb granheid) hoboi,

wenn man oon bem infolge be? 9iiiffifdi » Türlifdjcn

MriegcS entftanbenen unb nur in geringer Bntft »op

hanbenen fdiweren «attcriegcfd)ü^ in SRußlanb abficht,
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bic fchmerften 2clbgcfd)üt\e angenommen. Tcutfd)lanb

ging mit bem (Wcmidjt bes fdjmcrcn Wcfdjüfres um
ctma 150, mit bem bes leisten um etwa 280 kg über

bas ©cmidjt ber im JJdbjuge geführten ©efd)üjje

hinaus; granlrcid), ber befiegte Staat, empfnnb ein

nod) größeres SJebürfnifj nad) Steigerung ber Artillerie*

mirfuug; tjier erbeten fid) bie (Vernichte um 290 bejro.

380 kg.

Trojjbem man in Tcutfdjlanb mit bem ©cfd)üu=

gelüidjt (1007 kg) über bas bisl)cr allgemein als

julfiffig anerfannte lUiafj bon runb 1900 kg b'»ans=

gegangen mar, gab es hiev, nad)bcm Einjelbeiten über

bie tiatlifttfctje üctftung be3 Sraiijöftftrjrn öcfdjüfces

belannt gemorben maren, 5ngftlid)c (Meniiitfjer, mdd)e

im £>inbltd auf bie „notorijd)c Ucbcrlegcuhcit" bicjcS

töcfdjü^ „patriotifdjc iöcricmmungcn" empfanben. SiMc

unberftänbig eine fold)c iiritif mar, gcl)t baraus b,crtoor,

bafj ju jener ;Jcit bie granjofifdje Artillerie noch nid)t

einmal im ©eftjj eines Sdjrapnels mar. Selbft (jeutc,

uad) Einführung bes obus A mitrailk', glauben mir

nod) an feine lleberlcgenhcit bes Sranjöfifdhcn Wcfchüjjcs,

obmobl biefem, ba es bier %dSfn jünger ift, alle bei

ftonftrultUm ber Teurfdjen Sclbgcfdjülw gemachten

Erfahrungen ju ©utc tarnen. Tagegen finb mir ber

Anficht, bnfi bas Qranjöfifdje ©efdjüjj mit feinem öemidjt

bon über 2100 kg nidjt mein; ben berechtigten An=
forberungen in S)cjug auf Jbcwcglidjtcit genügt.

Enbc ber 70er 3ahrc hatten olle (ontinentafen

TOad)tc itjre Slrtillcric mit bem neuen Walcrial bemoffnet;

nur Englonb, im SBcrrtOltm auf feine infulare l'agc,

bolljog bie 9<*eubcmaffnung ieiner Artillerie cvft im
folgenben ^iifjrjeljnt.

Csn ben anberen Staaten unb namentlich in Tcntfcb/

lanb mürben in ben 80er fahren manntgfndjc S8er=

befferungen am SJiotcrial borgenommen, burd) meldie

jomobl bic .ftoltbarlcit, als aud) bic SMrlung ber

©efdjüfcc gefteigert mürben. Als foldjc führen mir

u. 91. an: Einführung ber £ütfori)beid}fcln, ber tiupfer-

fübrung an Stelle ber SMcifiihruiig, Annahme einer

lcid)tcrcn Öiillfugel unb größeren Mugcljabl für bas

Sdjrapnel, Ausbeulung bes Syiruingsbcrcidjs biefer

Stfjufjart burd) Annahme eines ^ünbei* mit längerer

3?rennjeit, Einführung bes Toppcljünbers unb in allen

Staaten Skrmelmmg ber Sdjrnpncls in ber Wimitions

nusrüftung auf Soften ber Ghanaten unb id)licfjlid) im

iücginn bes (efettn ftahrjclmts bic Einführung einer

fclbftthätig mirleuben Sd)ufsbremie.

Sd)on nur bem M liege 1870 mar bic ftragc, ob

ein Einbeitsgefd)ü|j für bic geiammte gelbaitilleric mög*
lid) fei, aufgetaudjt unb bat feitbetn nicht gerulit. Tie
SJorthcilc eines foldjeu, bic in ber leichteren Äkrforgnng
mit SDtutrittOn gipfeln, liegen auf ber $>anb. Ta man
aber uad) bem Kriege bin Willem eine erhöhte SStefuity

forberte, [d)ien bic ilNöglichfcit, bas Einbcitsgcfd)üfe 511

erhalten, lucitcr entfernt als je. Ter ^erf affer ber

„Svclbartdlcric ber ;iufunft" meinte baljer aud) im

So^re 1880, bei ber ougeublirfltdjcn l'agc ber tinge

fei auf ein CEiltl)elt&flCf<$fi| im Döllen Sinne bes 93?ortes

nid)t ju hoffen, unb es mürbe ein 3?erbied)en an ber

at'affe fein, menn man bas $iouptgefd)üp fo letrijt mad)cn

• moBte, bafi c« als StaPaUeriegcfdjüb bcrwritbet merben
lönntc. Xagcgen gelang es im 3ahre 1888, boö
fd)toerc Jelbgejdiü^ burd) Eilcidjtcrung bes ÜHofjrs, ber

<prot«jd)fc unb bes ^rofctüftciis auf bas Ö>cmid)t be§

lcid)ten herabjubrüdeu. 58on ber urfprünglid) geplanten

|

iperabfetiung bes Sd)rapnelgemid)ts auf bas öemicrjt

ber ©ranate mufite abgefehen merben, ba bic Erleid)*

tcrung nur burd) eine mefentlid) berringerte SSirhing

hätte erlauft merben fonnen. Tas ©cmidjt bes Jflb-

gefdjütes c/73 88, mit bem bie reitenbe ?lrtißcric be^

! moffnet mürbe, betmg nur 1814 kg, flieg aber febr

j
halb mieber burd) ocrfdiiebcnc „9lptirungcn* auf

1930 kg. Enofigt man, bafj bic reitenbe SIrtiQcrie

j
aller anberen Staaten mit ©efd)ü^en Dm ctroa 1G50 kg
Weroidjt bemaffnet ift, fo fanu man nidjt umhin, bem
Wcnerallicutcnant 3Jiüllcr jupftimmen, menn er meint:

„hiergegen tritt bic ©cmcglidjfeit bes Teutfcfjen ®c*
fchü^cs bod) in einem 8Ra|t jurürf, beffen ^uläffigfeit

erft noch beroiefen merben mufj." Unfercr Slnfidjt nad)

ift bic fiauptnufgnbe ber ber SfaUallcric Tioifion juge=

theilteu rcitenben Artillerie bic Unterftüjjung bcrfclbcn

im Sluftlärungsbicnft, rco ihr bic Aufgabe jufallcn mirb,

bei ber Sfrrtbeibigung ober aud) beim Angriff midjtiger

Oertlichfeitcn, namentlich beim ©cfed)t ju gu§, mttju=

mirfett, ben Turd)jug ber Waoallerie burd) Engroege ju

beden u. f. m. tfür Aufgaben biefer Art ift bic tjöctjftc

j
93emcglid)feit nidjt erforberlid), baher mirb bas botje

1

(»)cmid)t unfercr l^cfcbüfte hierbei nid)t ftörenb fein.

1 Anbcrs liegt bie Sadjc, menn es fid) um bic 3Jorbe=

reitjing bes Angriffs auf fi'aüallcrie hanbclt. $icr ift

idjnelles £tanbcln nothmeubig, ber güuftigc Augcnblid

t»on lürjefter Xaucr, fo bofj man ber Artillerie %Iüqü

müufd)en möd)»e, bamit fie fd)neQ in bic Stellung a,c*

langt, bon mo aus fie mirfen foll. Tesbalb fann hier 0

bie Artillerie gar nidjt leicht genug fein, unb bürftc ein
' ®emidjt üon 1900 kg ba» ijuläffigc in ber Jhat be»

beutenb üluuitcigen. Eine anbere öxqqc ift frcilid), ob

bic Witmirfung ber Artillerie beim Angriff auf ttaoaUcrtc,

mo llebcrrafdjung unb Sdjncüiglcit bas 9Jefic thun

müffen, überhaupt müglid) ift. Aus ber ganzen Rriegs-

gefd)id)te lennen mir lein einziges iHeifpiel, bafj reitenbe

Artillerie bat Augriff ihrer fiaballcrie auf feinblidjc

Mauafleric mirlfam initerftü^t tiätte. $0$ mir hiermit

eine Anfidjt nusfpredjeu, bic uielfad) auf äBiberfprud;

flofjcn mirb, beffen finb mir uns mobl bemufit. Aber

einer Mläruug bebnrf bie je gragc bringenb, unb mürbe

ÜHeferent für Anführung 0011 ibeifpiclcn aus ber firiege«

gefd)td)tc, bie feine Meinung ju miberlcgen geeignet

finb, fehr banfbar fein. (^ergl. b. Strotha, «efdjid)tc

ber rcitenben Artillerie, S. 573.)

Jtn SJcjug auf Crganifatiou, Ausbilbung
unb Toftil ift ber mid)tigfte feit bem gro&cn Äricge

gemachte ftortfdrritt, ben bic Söaffc ju bezeichnen hat,

bic im ^ahrc 1872 erfolgte Trennung ber Selb- unb

tfufsartillerie, bie, im ^ntcreffe beiber Söaffen liegenb,

in beiben bie fcgcnsrcidiftcu ßrücrjte gejeitigt unb

fd)lief?lid) jur llnterfteflung ber Selbartilleric unter bic

Wencraltommanbos geführt hat. Es mirb ben meiften

unjerer i'ejer neu fein, bafj ber einzige ©egner ber

borermöhnten Jrcnnung ^rinj Hohenlohe mar, mricher
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fpäter, burd) bie (frfaljrung eine* Vefferen belcbrt, in

{einet Wannten Vrofdjüre fo »arm für bic Unter»

ftellung ber gclbartillerie unter bie töcneralfommattbos

eintrat.

2Bic ber SBertf) ber Artillerie im Saufe ber 3eit

mcljr unb mebr erlannt rourbc, gcljt am bcutlid)flen aus?

it)rcr in allen Staaten eingetretenen Vermehrung |)crt>or.

Vor bem Stiege 1870 ^itjltc bie Seutitfje tfelbartillcric

253 Batterien (209 fafyrcnbc, barunter bie i.'cb,rbatterie,

44 reitenbe) mit 1012 befpannten Öcfdjüfoen; beim

SHcgierungSantritt Sfatfcr Siltjclms JI. mar bie ^aljl

auf 35ti (311 faljrcnbc unb 45 reitenbe) Batterien

geftiegen. %c[st jählt bic Scutfdje gclbartillcrie im
grieben 500 (453 fafjrenbc, barunter 6 2cbr unb
47 reitenbe) Vattcrien mit 2584 bejpannten (Md)ü|}cn

unb etma 50 siWunitionsmagen. 3n ßljnlidjer Steife

ift bie 3clbartillertc in allen Staaten öcrmcljrt morben.

Aud) im Vcrl)ältnif? ju beu auberen Stoffen ift bie

numcrifdjc Störte ber Artillerie gcioadjfen. SBä^rcnb

auf ie 1000 «Wann Infanterie im 3aljrc 1800 bei ber

Ccflerreidjifdjcu Worb > Armee etma 3,7 , bei ber

Vreufiifd)cn ^auptarmee 3,9 Ü3efd)ü|je, Anfang Auguft
1870 bei ber granjöfifrfjcn SHfjcimArmee 2,8, bei ben

brei Xeutfd)cn Anncen 3,5 0Vfd)ü{jc entfielen, merben
lünftig fonmljl in graulrcid) als in Xcutfdilanb inner»

fjalb eine* ArmecforpS auf je lOOO föemeljre 4,8 Wc=

fdjitye ju rcdjncn fein. grcilid) ift bei bitten beiben

Armeen bic Perljiiltnijjmäfjig ftiirfflc Artillerie; in 9iufc

lanb, bas unter ben Wrojjmädjten feiner Infanterie bie

roenigften ©cfd)ü^c beigiebt, fommca nur 3,1 Öefdjüfcc

auf je 100O SJianu Infanterie. Ten SaDaflericbiPifioncn

»werben überall 12, nur in granfreid) 18 öcfdjö|«
beigegeben.

S02tt Ausnahme ber Oeftcrrcidjifdjeu unb 9iuffifd)en

fab,rcnbcn Batterien, bic aus 8 Ö3cjd)ütjcu jufammeu»

gefegt finb, beficljeu bie Vattcrien überall aus 6 Öc-

fdjü^eu. 5ve 2 bie 4 Batterien bilben eine Abteilung,

2 bis 5 Abteilungen ein Regiment. 3IU grieben

jaljlt ein SJegimcnt 6 bis 13 Vattcrien. fltegimenter

von 5 Abteilungen bejw. 13 Batterien lontmcn nur

iw £eutfd)laub cor.

Jm Slricge mirb ber grüfjte Jbeil ber Artillerie

eine* Armeclorps ben ^nfantcricbiuifioncn jugetljcilt,

ein Jljcil, bic „fiorpsartillcric", ber Verfügung bcS

lommanbircnbcn ©cnerals Dorbel)altcn ; nur in SHujdanb

wirb bie ganje Artillerie auf bie ^ufanteriebimfionen

bertbcilt. £ic grage, ob bie|c Verkeilung ber gefammten

Artillerie an bie 3»fantcriebiDiftoncn nid)t ben Vorzug
berbiene, mirb nodj Dielfad) erörtert. Unbeftreitbor ift,

bafj ber ^uftanb, mic er gegenwärtig in 35eutjd)(nnb

ift, mo bei ber SUJobilmadjung bas ttorpsartillcrie*

Stcgiment burd) Abgaben Pon ben beiben bereits im

Sriebcn befteljenbcn SHcgirucntcrn gebilbet mirb, auf bic

Sauer unhaltbar ift. Xaburd), bafj man bem fo ge=

6ilbcten Sörper ben tarnen „^Regiment" giebt, madjt

man ihn nod) nirtit ju einem foldjen. (£•« fefjlt U)tn an

Allem, moraus bic matjrcn 9tcgtmcnter tb,rc Straft unb

2eben§fät)igfeit fctjöpfen: ein eigenes Cffijierfinps, ein

eigener (Srfap, bas öefüljl ber Suiammengeliörigteit,

ber Söerantluortlidjleit, ber Solibaritöt, lurj, bem Storp«»
artillcric SHcgiment feljlt ber Slorp^gcift.

Xcä Scitercn giebt ©eneralliemenant SHülIer emc
flarc 2d)ilberung Don bem (Sntmirfelungögange unb beu
heutigen Anfidjten über Ausbilbung unb Jaftif berAr=
tillerte. 3»*creffant ift ber yiadjmcie, baft bie mobemen,
in ber $auptfod>e auf bie Grfatjrungcn bc* %a\)vt$ 186(>

gegrünbeten Anfidjten über bic Vcrmenbung ber Artillerie

bereitö in einem 1771 erid)ienencn mm Jempelljoff über=

festen SEBftfe buVugctt: „Essai eur l'u.sago dol'ar-

I tillerie dana la guene de cauipagne et dana celle

de Bieges" ent()altcu finb. ;]um Sdjlufj Ijebt er beu

boben ^ertl) (jerDor, ben bic geiftigen unb moralifd)en

Ärflftc ol» ©cgcngcmicbt gegen bie gefteigerte motcriclle

SBirfung ber Stoffen bcfiDen. Sidjerlieit bce H-rfolgeä

ift nie Don ber Söefdjaffenljett unb L'eiftungöfäbigtcit ber

öaffe an fidj ^u crmarten; benu „nidjt bie Sttoffe tiimpjt,

fonbern ber TOenfd)".

Auf ben britten Xljcil, mcldjer „bic Anfänge einer
neuen (Sntroidclung" bebanbclt, merben mir etma*
näljcr eingeben, meil es Don befonberem 3»<ercffe ift, bie

Anficljtcn eine* fo berPonragenbcn Artilleriften leimen ju

lernen, ber fid) ^abre lang in cinflufjrcidjcr ober gar

ausjdjlaggcbeuber Stellung befunben Ijat. Von ben beiben

(?rfinbungen — bem raudjidjmadjcn Vulucr unb ben neuen

Sprengftoffen — , bie ben Anbrud) einer neuen (5pod)e

bejeidmen, ift bie bc* raudjfdimadjcn ^ulwers meitaus bie

wid)tigfte. Vor bem alten Sd))oarjpuloer b,at e« folgenbe

djaraftcriftifdte Vorzüge: Chitmidelung eines geringen,

fid) fdjnell bcrflüd)tigeubcu MaudjeS, grüftcre Siirrung

bei gleichem 'iOiayimalgasbntd unb gleicher ©eroid)ts=

menge. Tie aus ber Weringfügigfeit bes 9iaud)eö beiDor»

gebeuben Vorteile, bic auf tatnfdjcm Oicbict liegen unb

bic bei Weitem midjtigftcu finb, fonnteit fofort nu^bar
gemadit »oerbeit, ba mau fid) auf bic bisberige balliftifd)e

Seiftung befd)ra'ufte unb bic bisherige l'abuug aus Sdjmarj;

pulper burd) eine gleidjmcrtliigc üabnng raud)fd)mad)cn

Vuloerö erfe^te. 4Nnn uermieb fo jebe Acnberung an

ber (iintl;eilung bcS Aufja^eS, 9iid)tbogenS unb Sd;rapncl=

I jünbcrS unb tonnte bei einem plitylid) ausbredjenben

Stiege ba* eine ^ulpcr beliebig an Stelle bes anberen

Dermenben, menn bie Anfertigung bc* neuen Vulocr*

nidjt gleiten Schritt mit bem Vebürfntfj gcl)alten Ijättc.

(Sine Steigerung ber Wefdjoögefdjroinbigfcitcn lullte fid)

nud) aus ben eingeführten Üiefdjütten mol)l errcidjen lafjcn,

aber bod) nur in jo beidjeibenen ükenjen, baß ber baburd)

erreid)te ©eminn in feinem pflffenben Vcrf)ältnifj ju beu

bamit Perbunbcnen lliijuträglid)fcitcn geftanben tyütc.

Xic Ausbeutung ber bem neuen Vulucr inncioobncnbcu

größeren ballifttfdjcu firnft ift eben bic Aufgabe ber

Sttftmft S5ie in ben 80cr3al)rcn in Teutfdjlanb aus-

gcfübrtcu Vcrfudjc jur .1j)crftetlung eiueS mirtfameren unb

juglcid) lcid)tcren 3elbgefd)ü|jcs botteu fiel) nad) ber

9iid)tung t)in bemegt, bafj man beftrebt mar, baS ©eidjofj*

gcmid)t um ein geringes t)crab$ufci>cu, bie Anfangs»

gefdiminbigfeit beijubcl)altcn, bagegeu bic CUjcrfd)nittS=

bclaftung burd) Vcrlleinerung bes Öalibcrs |n ert)öboi-

ÜKan boffte baburd) gcftitdtere glugbobuen ju erbalten

unb bas geringere Okmidjt burd) beffere ttonftrultion

bes SdjrapnelS (Kifcnfani aus Stabil ftatt ©u&ciien)

3
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auSglcicbcn ju fönnen. hierbei ficlttc fid) aber IjcrauS,

bafs bet GaSbruef unjuläffig hod) würbe, fobalb bos

Slaliber itcnncnSwertlj Keiner würbe. Da baö neue «ßutoer

in ben alten gelbgcfdn'iljcn mit erbeblid) niebrigerem

Ga*brud arbeitete nie baä Sehwarjpulpcr, fo buvftc

man in ber Xftat hoffen, mit feiner .\iiilfc ein Gcfdjüjj

oou größerer baüiftifcber Stiftung ju erhalten.

3u bcrjelben 3c't bemühte fid) bie ^rioatinbuftrie,

bic 3cucrgefd)roiubigfeit bind) SlnWcnbung öon ÜDcctall*

Patronen, entipredjenbc Gmriäjtung bes äSerfcbluffe* unb

ber 9tid)tPorricl)tungcu fomic (Emjdjraulung bc$ 5Hürf

laufen auf ba» l)öd)ftmöglid)e ÜJiaß ju fteigern. Solange

bid)ter "}>ulocrraud) bnS Süchten unb Söcobad)tcn er=

fdjwerte, ja faft unmöglich inadjtc, mar bad verlorene

i>icbe*müf)c; erft bie Anmeubung beä raudjfrcicn <ßulpcr$

perfpracb aud) hier mcfentlidjc gtottfjdte.

?lu§ Sorftchcubcm bürfte berporgeben, baf? bie 3cit

reif ift, bic .ttonftruftion eine* neuen 3elbgeid)üHe«i in

Angriff ju nehmen, um fo mel)r, al* bic gesteigerte

iSMrfung ber mobemen Gewehre alle Gefedjteentfernungcn

ctn>o$ pergrö&ert r)nt unb bafjer aud) eine (Erhöhung

ber Artillcriewirlung wünfdjenäwertb madjt. Auf Gruub
feiner reichen (Erfahrungen auf biefem Gebiete warnt

ber SJerfnffcr einbringlid) Por Ucbcrftürjung ;
„benu für

ben, ber mit ber (Einführung eines neuen SJlatcriaß

beginnt, beftebt bic Gefahr, burd) fpätere perbefferte fiom

ftruftionen überholt ,yi merben." ?ln Söeifpiclen bierfür

fehlt c* mabrlid) nidjt. £cr(Einfüf)rungber erften gejogenen

Geid)ül)e in granfreid) 1 858 folgte jwei Saljre fpfiter bie

ber weit überlegenen ^ßrcufjifdfen gejogenen ftinterlabungS

gefdjüjjc; bem Xeutfdjen Jnfontericgemcbr M/71/84 folgte

bie ^Bewaffnung ber 3ranjöfifd)en Armee mit bem l'ebel*

Gcmcljr. „Die Anfertigung bc§ neuen ÜHatcrialS für

eine große Sirtilleric erforbert fclbft nad) Abfdjluft aller

SDiubclle mehrere 3a f>re, (Ein in ben näcbjten .Jaljrrn

unpermutbet au£bred}enber Jttieg mürbe bober wahr*
fdjetnlid) nod) mit bem jefet beftebenben gclbgefdjül)

burcfygefodjten merben. 9cad) feiner Söeenbtgung mirb

aber eine fofortige Söefdjaffung neuen 9)faterial3 unbe=

bingt nötfjig unb bie sJ{eubewaffnung roobrfdjeintid) mit

fieberhafter £nft betrieben werben." Aud) bierfür feh,lt

e« nidjt an «eifpiclen. Unfer Material c/73 mürbe
öon Anfang an wcfentlicb beffer gemefen fein unb
weniger Aenbcnmgcn erforbert baben, wenn nid)t bic

3citPerf)älhuffe ju einem frühzeitigen Abbrudj ber ©er*

fudje geführt Ratten. (93crgl. 33b. II S. 46.)

Die gragc, wie baä 3elbgefd)ü|> ber 3utunft &c=

fdjaffen fein Wirb, JEjat begreiflidjerweife ein große«

3ntereffe. 3roei jiemlid) weit au«cinanberfüljrenbc SBegc,

auf benen baä 3icl gefucht wirb, laffen fid) unfdjwer

eifennen. Die eine 9iid)tung will alle öortheilljaften

6igenfd)aften be3 neuen ^ulocr« augbeuten unb erftrebt

uor ?lllcm einen möglidjft wirffamen ©injelfd)ufj; bad

®c}d)ü^ foH aber alle ted)nifd)en Ginrid)tungen erhalten,

weld>e unbefd)abct ber SBirfung bie geuer*

gefebwinbigfeit ju fteigern geftatten. 3)ie anbere 9iid)tung,

als beren gü^rer ber 3ranjöt"tfd)e Cberft Öangloi* an*

jufeben ift, legt ben #auptwertf) auf bic geuer»

gefdjwinbiglcit unb will, um hierin ba$ $tfd)ftmi5glidje

ju leiften, bic SKirlung bc$ einjelfd)uffe« ^erabfe^en.

Wan b,at oft gemeint, eS Ijanble fid) hjer um bei:

Siampf bc§ '2d)nellfeuergcfd)ütyes! gegen baS gerooljnlidx

®cfd)üjj. Xai ift aber nid)t ridjtig: benn auc^ baä

Pon ber erften 9iicfjtung angeftrebte Clkfd)üj} ift in gc=

wiffem Sinuc ein ©dweÜfeucrgefdjüft.*)

Shatfad)lid) breljt fid) ber Streit um ben alten

I Wcgenfafc: „SBirfung unb üücwcglidjfcit", ber nur burrij

bal Schlagwort „Ächnellfeucrgcfdfülj" ocrfebleicrt ift

üangloi* jpridjt bic* aud) offen auS, inbem er bei jeber

Gelegenheit bie 58orjügc ber leidjten öcid)offe unb ©e=
! jdjüjjc l)crPorhebt, bic aüerbing* bartn gipfeln, baf;

fdjwcre gelbgcidjü^c nie eine fo hof)e 5cuergcfcb/winbig=

feit errcidjen fönnen wie leidjte, beren 9iücflauf auf-

gehoben ift. Dlefcrcnt ^at wiebcr^olentlid) (VJclcgenbeit

i gctjnbt, au biefer Stelle bic nidjt ftirhhaltigen iöchaup=

tungen Canglois' unb feiner Slufyingcr ju wibcrlegen.

unb l)at bie Wcnugtbuung, ju feben, bafj ber nnfang»

|
in ber Literatur fid) funbgcbcnbc (Jntljufia^muS für

flcinfalibrige Sd)itellfeuergcfd)üUe fid) mcljr unb mehr
abfiihlt unb einer ruhigeren Sluffatfung ber Tinge

Stettin giebt. SSir halten « für geboten, ben feit meb,r

al§ 30 ortfiren Pon ber £eutfd)cn Artillerie mit fo

! unocrgleid)lid)em (Erfolge bcfdjrirtenen SSeg weiter oer=

folgen, b. h- «n bem 3u 'u»tt?fl
c frt)u& °'e «höchft«

möglidjc Sirfuug mit auörcid)euber süeroeg-

lid)fe it" ju Bereinigen. Auf biefer Seite ftcqt aud)

nnjweifcll)aft ber SPerfaffer beS porliegcnben SScrfe*.

^reilid) ftttb bic iöerehrer bee öcfdjüHc* mit mögltcfift

grofjer 33irlung be§ ßinjelfchuffed feineewegö einig

über bie itonftruftion. Die S8orfd)lage bc* ©nen tjalten

fid) in foldjcn Örenjen, bnfi nnd) bem augenblirflirhen

Stanbpuntt ber Jed)nil irjrc 33erwirfltd)iiug möglich

erfdjeint; Slubcre bcrürffidjtigen biefe Sd)ran!cn nicht

unb ftreben 3icle an, bic vielleicht nie, jebenfaa* nicht

in abfebbarer 3eit crreidjt werben fönnen. 3Jon ber

einen Seite wirb ber .ftnuptwerth auf ein hobcS Okfcfjofe

gcwidjt, Pon ber jwetten auf b,of>e 9lnfang*gefd)Winbigfeit.

pon ber britten auf große Cuerfdmittebelaftung gelegt.

3lud) barüber, wa* unter „auäreietjenber ^3eweglict)feit"

511 Perftehen ift, gcfjcn bie Anfichtcn au&einanber; ber

(Eine glaubt bis auf 1 (»20 kg heruntergehen ju muffen,

Wäbrcnb ber Anbcrc ba3 Gewicht ber bcftc^cnbcii

gelbgcfcbüBe Pon 1850 kg für juläffig erflärt.

Wenerallicutcnant Slcüller berradjtet biefe 5?orfd)lägc,

bie unferen fid) bnfür interefftrenben Sefcrn bereit*

befanut fein bürften,**) fcfjr cingehenb. 311? ganj au*-

ftd)t8loä ficht er, wcnigftcnä für abfehbarc 3^»^
(Entwurf bc« General^ 2öille an unb ftimmt bem an

biefer Stelle in 9er. 77 Pom ^abre 1891 abgegebenen

Urtl)cil Pöllig bei. 3n ber söenrtl)cilung beä bei biefcv

Gelegenheit gemad)ten GcgcnPorfd)lag3 ift irrthümlicher^

weife bic Cucrfehnittäbelafhmg bei 7,5 kg fd)wercn

ö)efd)oftc3 Pon 8,0 cm .ftaliber ju 1 10 g angegeben

unb baran bie Söemerfung gefnüpft, bie Cuerfdjniril

bclaftung fei für bie in Slusfid)t genommene ®efd)ofe=

*) Wrufon nennt j. ». feine 8 cm Äanone LßO, ro«Ia)t

ein 7 kg iajroerc« «eiajofe mit 680 m Ö«fa)rombigteu oer«

feuert, oudbrucflia) „adjneüfeuertanone".
»*) «cr6 l. »Jititat^Äoajenbt. 9tr. 77, 90, 100 1891 unb

9lt. 98 1892.
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flefdjwinbigfcit Don 570 m ju flcin; bic C.ueiid)ititt8s

bclaftung beträgt aber 150 g. — Hon bat Derfdjicbaten

(Entwürfen erfdjeint ttjm ber bes Spanifdjat Cbcrft

Sotomapor, auf beit bereits in 9ir. 98 biefer ;$citfd)rift

Dorn 3al;re 1892 befonbers aufmcrlfam gcmad)t würbe,

als am ninljrjct)cinti<r>fteit unb fchncllften ausführbar,

DorausgefctU, baß bas Wewicfjt beS SHobrS unb ber

fianetc etwas crböfjt würben. finb bnfür nur

1620 kg in Anfdjlag gebrarijt.

3n einer Tabelle werben bic ballifttfdjeu Stiftungen

bes £cutfd)cn Sclbgcfcbiilu'S mit baten jweier lcid)ter

Sd)neÜfeuergcfd)üt(e unb einem GntWurfSgcfd)üt> mit
]

tüirflnmcm (iinjclfcfmß Dinglichen. Stfir gehen wohl nid)t

fehl mit ber Annahme, baß bicS ©efebiitj ben An*

ficf)tcn bes ^erfaffers am meinen entfpricht. Tics öcicbüp-
\

würbe ein Maliber Don 7,75 ein haben, ein etwa
|

ßaliber langes Wcfchoß Don 7,35 kg ©cwidjt mit I

535 in ©cfdjwinbigfcit perfeuern, alfo eine Arbeit Don I

ettoa 108 mt leiften. 9Jiit biefem Wcfdjüft mürbe man
auf 3500 m nahezu biefclben gallwinfcl erhalten wie

mit bem Teurfdjen 5clbgcfd)ü|> auf 2500 m.

Con ungleid) geringerer 33cbeutung als bic Qv-

finbung bes neuen ^ulocrö ift bic be* neuen Spreng^

ftoffs für bic 3clbarti(lcrie. (IS rjat jwat and) hier

nidjt an Sanguinifcm gefehlt, bie alles £>cil Don ber

Sprenggranatc erwarteten unb fic flnt licbften als

<5inl)citSgcid)oß angenommen hätten. Sd)lteß(id) aber

bat in allen Artillerien bie nüchterne Ghrmägung über

ben blenbcnben (Sinbrutf bat Sieg babongetragen, unb

fo bat bic Sprenggranate in cinjclnen Artillerien

überhaupt (einen, in anbercu nur in geringem Umfange
unb ,yi befonberen ^werfen (Eingang gefunben. 3n
3rantreid), >do fic nur mit Auffdjlagjüubcr Dcrfehcn

ift, will man fic DorpgSmcife im Mampf um Ccrtlicb/

feiten jur ßcrftönmg fefter 3 IC1C gebrauchen; in Xcutfcfa*

lanb biatt fte jur $kfd)ießung Don ßiefen hinter I

bedungen unb Don Bielen, welche jenfeits ber äußerften

»Schußweite bes Schropncls liegen.

Ue6er bie Jjrage, ob bie *-öefd)ießung bon $\ekn

hinter Xerrungen überhaupt nothroenbig ift unb Don

ber gelbartillcrie Derlangt werben barf, finb bie 9)ceU

mingen noct) gethcilt. ©cnerallieutcnant Wülfer berueint

biefe ^ragc. „Xas £crauSfd)ieficn bes öeguers aus

ben bedungen bleibt ein Untemefjmen Don jwcifelbaftcm

(Erfolge, ©ei langen Xecfungsgräbcn fönnen bie

Gruppen fid) unbemerft ber Xrefferjonc entwichen. —
CJanj ficher ift aber, baß ber eingegrabene Sertbcibiger

fid) in feinen Schützengräben jagen muß, fobalb bie

angreifenbe Snfanterie fid) auf 600 bis 800 DD genähert

Bat Xie Selbfanonen haben bann genügenbe Oklcgen*

beit, burd) Sd)rapnelfeucr gegen bie äüertbeibigungs*

Infanterie mit (Erfolg ju mirfen. Tie 9Jott)Wcnbigleit

jener S3urfgcfd)fu)e wirb baburd) auf ein Dcrfcbwinbenbes

SRafj berabgebrüdt." SBam bic früher Don uns

befprodjenen 9JfcinuttgSDcrfd)tebauyitcn unb Schwierig*

feiten in Setreff ber jwedmäßigen SenDcnbung ber

gtatten £>aubifyen |U ber nid)t ungercd)tfcrtigten Anfielt

führten, bie ^nubipat feien nie jur redeten QcH unb

an ber redjtcn Stelle gebraucht roorben, fo liegt ber

öcbiuife nahe, baft Acf)iilid)eS fid) mit ben jetzigen

SBurfgefdjüljen lcid)t micberljolcn (Brote/

Unferer Dccinung nad) ift eS Sadje ber Jruppcn^

füfjrutig, bcjtD. bes ©atcralftabs, ju urtl)eilcn, ob bie

SBefcfjic&ung berarriger gide burd) Sdbartillcric un»

bebiugt geboten ift ober nidjt. Sic bann biefer 3or=

berung genügt merben fann, Ijat bic Artillerie ju er«

mageu. Tie Sirfuug bei Sprenggranaten gegen gebedte

3iefc fd)eint bie an fie gefnüpften l)ol)ctt liriDartungen

nidjt ganj erfüllt haben, beim es feljlt nidjt an

Stimmen, bie bcsbalb bie fcljlcttnigc Giitfütjrung Don

Jclbfjaubiticu forbern. Jn ben Dorftcljenben Sorten
bcs ^erfaffers liegt eine cruftc Mahnung, bic Jjragc

cingebenb ju prüfen. Sclbft tpenu bie $a»D 'l?c" red)t=

jeitig an ber ridjtigcn Stelle finb, fragt fid) bennod),

ob ilnc Sirfung befriebigen toirb. Tie geringe Sir=
fung ber Sprenggranate aus ftclbgcfdjüjjen liegt nidjt

lebiglidj an bem Öcfdjofi, fonbern in fehr Dielen Sailen

in ber Sdjtotcrigfctt, bas ßtel ju erfennen, bic aud)

beim 3?eid)ief5at mit £)aubi|,tcn unberänbert befteben

bliebe. 2öo j. ö. gegen bic auf einzelnen Scf)tcfu.>läjjcn

noef) Dorf)anbenen alten UcbungsiDcrte ber gujjartilleric

gcfd)offcn mürbe, mar bie Sirfung immer Dortrefflid),

roeil man f)icr eben ftets ridjtig eingcfdjoffen mar.

3tDcifelloS mirb ein Söurfgefdjült mit Sprenggranaten

gegen berartige Qkk eine größere Söirrung haben als

baS ßclbgefdjüjj- Cb aber ber Unterfdjicb fo groß ift,

baß er bie (Sinfübrung eines befonberen, lebiglid) einem

immerhin untcrgcorbuctcn Qwd bienenben ©efdjü^cs

rechtfertigt unb bie bamit Derbunbcnen llcbclftänbc

aufmiegt, ift bod) nod) fcljr bie 5wgc- Sdjon früher,

in 9fr. 89 biefer ^eitfdjrift (1893), ift barauf t)iiv

gcloicfcn, baß bie Aufgabe Dicllcidjt beffer burd) Spreng«

granaten, bic mit flcinec ifabung aus t?elbgcid)ül;en Der

feuert werben, ju löfat ift. SWan ift bann iDcnigftenS

fidjer, bie nütbigen Öicid)ü^c jur $anb 311 f)abat. Statt

einer ©urfbattcrie fann man ja 3 ober 6 Manonen»

iöattcrien mit ber SSjung ber Aufgabe betrauen.

Iis ift unmoglid), an biefer Stelle auf alle (Sinjcl'

heiten biefcs bebeutenben SBcrfcs einiugcf)at. SSir haben

nur fold)c fünfte herausgegriffen, bie uns eine be--

fonbere Anregung gegeben haben. SSir fönnen bas

Stubium beffelben allen Cfftjieren, in erfter i*inie baten

ber gelbartillcrie, nur bringenb ans ^erj legen. 9iie=

manb wirb es oljne 33efriebigung aus ber £>anb legen;

woljl aber werben Sßicle baburd) ihre Matntniffe be«

reichern unb bertiefen fowie ifjr Urtheil bilben. "Sie

Tcutfd)e Sa'bnrtillcrie Ijat alfc llrfadjc, bem $>errn SJcr-

faffer für feine mübcüolle Arbeit banfbar ju fein.

SBir feniten auf btefem Ukbietc fein SBcrf aus einer

fremben Armee, bas fid) bcmfclbcn an bic Seite ftcllen

fönnte.

öcncral Herder.

Ter neue granjönfdjc «riegsminifter, öeuerol
ÜUicrcicr, wcld)er, ben Sa^ungen ber parlamcntarifdjen

SHegicrnngsform entfprcdjatb, bei llebernabnte bes SJor=

fi&es im 3Winifterrathe burd) .'pemt Cafimir 1|Jt?rier ben

Gfcncral floijiCon (Dgl. Wilitär^ochenblatt 1893 9er. 9)
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crfc|>t f)nt, ift am 8. Sc.zcmbcr 1833 zu Ana* nt$ ber

Sohn eines Tragoncrfapitä'nS geboren unb für bcn

milttärijc^nt Söcruf jucrft in ber ^polt}tcc^iiifct)cii Schule

jn <ßari#, in roeldjer er im £>erbft 1852 aufgenommen

mürbe, unb bann in ber Appiifation*fcbulc für Artillerie

imb ©ettie |» McU au-jgebilbet.

(Beim Austritte aus elfterer, am l. Cftober 1854,

ging er als 9k. 2 fltatmtlidjer Sd)ülcr aus bem 28ctt

beroerbe fycwor; bei ber (rntlnffung au* lejjterer erhielt

er auf Wrunb ber Sdilußprüfung bas beftc 3cugniß

Pon Strien, Am 22. SRarj 1856 als Untcrlieutcnant

beim 13. ArtiUcrieregimcnt in ben prattifetjen Xicuft

getreten, mürbe er am 1. Cftobcr 1 807 junt Lieutenant

beförbert unb glcid) barauf in bas Sicitenbe ®arbc=

Artillericrcgiment oerfefct. 1860 jum Stapitän auf;

gerüeft, ging cr 111(1 b*" 3ranjöfiid)cn Gruppen

nad) iVierilo, Perbtciite fid) bei ber iiMagcrung üon

$ucbla bas Jtretij ber (itorenlegion unb rourbc nad)

feiner 18tU erfolgten Jpcimfehr bem Stabe ber ©arbc*

artiüerie jugcthcilt. 5» biejer Stellung befanb er fid)

bei Ausbruch bes Jhicgcs gegen Tcutfdjlanb, nahm in

berfelben an bcn Mampfen bei üJicft theil unb gerict&

bnrd) bic Uebcrgabe ber Reftung in micgsgefaugenfcbaft,

roahreub welcher er in Wonn interniet mar.

9t ad) grnnfreid) zurücfgefebrt, befehligte er in bcn

Stümpfen gegen bie Minimume eine SBatteric unb erhielt

für Auszeichnung bei ber einnähme bes garte 3fit) bic

9tofette ber Offiziere ber (ihrcnlegion. ®ic nädjftcn

Zehn %af)xc brachte er jumeift im tcd)iiijd)en Xienfte

feiner Stoffe }U, 1881 marb er fiommanbeur bes 2. Ar*

tUlericrcgimcnts jit Wrcnoblc unb im Te>cmber 1884

Sörigabegeneral. Aber idhon im nädjftcu Monat berief

ibu ber Miiegsminiftcr (General £croal an bic Spibe

ber gefnmmten £>ceresucrroaltuug im ftricgsmiuiftcrium,

bereu Üeituug bisher einem Sntcnbanturbcamtcn am
Pertraut gemefen mar unb bie (General Mercicr aud)

unter bem balb barauf pm ilriegvininiftcr ernannten

©cneral (latnpenou behielt. 9tad) bes ÜeUtercn 9tücf*

tritt übernahm er bas JUmtmanbo ber Artillerie bes

XII. Arincelinps jn Angoulimte unb mürbe 1889 jum
XioifionSgcncval ernannt, furze $6t barauf aber burd)

ben ßriegsminifter be gveptiuet pon 9teucm als Xircltor

bes .^eercc-uerrcaltungc'bicnftc« in bas Hriegsminiftcrium

berufen.

(sin fjafr fpMeK übernahm er bas Wommanbo ber

3. Snfanteriebipifton ju Amicns, meld)cs er nad) ben

großen Uebungen Pom .§crbft 1893 mit bem be*

XV1I1. Armcclorps ju iöorbeanr pertauidjtc. Seinen

üeiftungen als Jaltiler unb feinen als Gruppenführer

an bcn Jag gelegten fribiglcitcu ließ her mit ber €ber=

leitung jener Hebungen beauftragte (General s
-8illot l)ohe

Anerfennung mibcrfaluen. 2er Vorgänger bes ®tMXOl&
illicreier, öcneral ÜL'oiyllLm, mürbe üoraiK'fidjtlid) burd)

fein am 15. Sannar 1894 beüorftebcnbesj Smiqen ber

?llter*greiijc jum Siiidtritt Pom Soften bc$ JhiegS-

miniflerd gcuötbigt morben fein.

^•vnnfreid). 3>n@uban ift an bie Stelle ber bif>-

I)erigen mi(itärifd)en ^ermaltung eine bürgerliche getreten,
unb Oberft 9lrd)inarb, ber Gröberer unb "„Meruhtp.er bes
Sanbefl, ift burd) einen (Sioilgoupemeur erfe^t roorben
Xai ©abreiben bei Unterftaat*fefrctör!3 ber Kolonien,
mittelft beffen Kiefer Dem ffberften jene SJiitt^eilung mad;t,
fagt nur, bafe bie Siegierung ben 3«tpunft $ur Sioraat/tne

ber betreffenben älenberung für getommeit erad)tet babe,
unb fügtbin;u: „3nbem ia) ©ie oon biefem 6ntfd)(uffe in
Kenntnis fe^e, bin id) glüdltdi, Jhncn unfere Änerfennung
für bie oon 3bnen geletfteten oortreffltdjen unb er»

fpricnStcben S)ienfte auöfprecben ju lönnen. 2)anf Jbrtn
Vorgängern, bon! Jbnen unb ^b^ren tapferen Gruppen
ift unfere Irroberung für bie 3ufunft gegen einen jeben
ernftlicb,en Angriff ftd)er geflellt; mir fönnen je(t mit ooQer
Freiheit ber 6ntfd)ltegungen baran geb,cn, unferen (rrwerb
auSmnu^en. 3um Semeife meiner 3ufriebenbeit ernenne
id) Sie jum jtommanbeur be< Snnamitifcben Xradjen«
orben«." ^n (Srroiberung btcfcö Scbrcibenfl b.at Cberft är«
djtnarb ben Unterftaatsfefretär gebeten, ben Crben bem
Äapitän aJiabmabu 9iacine ni geben, für roelcben er

benfelben erbeten babe; btefem tapferen unb treuen Gin»
geborenen beS Suban rnüroe bie Aufzeichnung, auf bie

er für feine eigene ^erfon burd)aud feinen 2Bertb lege,

ein grof,eä Vergnügen bereiten. — 2>ie mjlitärifd)en ©latter

Oe^cn bura>aud auf ber Seite bed Oberften Arcbinarb.
Le I'rogu's militaire Dir. 1364/1893 meint: Sefeterer

b,abe otelleicbt ui oiel (3elb ausgegeben unb ;u oiele Unter =

nebmungen in« älkrt gefegt, bat? feien aberSüinge, über
bie fta) oon i'atid aud fd.r.oer uriheilen ließe. Auf alle

gälte fei bie 3Üal)l eine« <>errn Probet, meiner roeber

als Unterftaalsfefretar ber .Kolonien nodj als (Souoerneur
oon Martinique unb oon ®unana Grfolgc gehabt habe,

tum (Stoilgouoerneur leine glüdlid)e. Sd)on in etner femer
früheren Stellungen habe' es beS GmfäSrcitenS ber !Wc=

gierung beburft, um ihn abzuhalten, bap er Cffijiere in

Arreft fe^te, ohne beren ÜJorgefeftte nur baoon ui be*

nad)nd)tigen, unb ftdjer mürbe fetn^Öerlehr mit ttcni'iilüär-

behorben aud) in feiner neuen 35erroenbung Unzuträglich«

feiten herbeiführen. Cberft Ardjinarb' ift oon ber

Verfügung ebenfo unermartet mie fd)merjlid) betroffen

roorben.

9fttfclaitb. infolge ber 9ceuberoaffnung ber Armee,
inbem an bte Stelle beS Serbangeroehrfl baS (Seroehr M^l
mtt einem Halibcr oon 7,520 mm tritt, ift jetyt oon bem
(Generalmajor ^unofchenSfi ein Apparat für baS
3immerf d)iefeen aus. bem neuen Oeroehr tonftruirt.

»ei ben flimatifd)en ^erfaältmffen iHußlanbs, bie ein

Schießen im freien nicht immer julaffen, roirb e« noth«
roenbig, ben Iruppcn einen folchen Apparat in bie §anb
ju geben, ber eS ermöglicht, auch m bebeeften SHaumen
bte SchießauSbilbung ju fbrbern.

(3(uffifd)er Snoalibe 9ir. 238.)

— Um fid) oon ber HoUjähligfeit unb bem guten

3uftanbe ber „unberüljrbaren SJorräthe" — Sachen,
bic bei einer Mobilmachung oerauSgabt roerben — ju

überzeugen, hat Der £>bcrtommanbirenbe beS (9arbeforpS

unb beS Petersburger Mtlitärbezirf* brei Jrommifftoncn

cingefetu, roelche genannte Siorräthe reoibiren foQen. 3um
15. Januar 1»94 fmb bezügliche Berichte einjureiche«.

(9luffifd)cr Jnoalibe 31%. 248.)

«ebruett in btr ßönio.Iicrjeu $>ofl>ua;bructerei oon G. S. SKittler & Soijn, Berlin SW12, ÄocbfrraSe 68—70.
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fßerfunal = »crihtöctuttfleit.

Äömölidj $reu$ifd>e Slrmec.

C&ffyifrf, l»ortfpfffät)iiri(l|f ic.

A. Gnttnnmifltn, Seförbcrungeii unb $crfri)itugen.

%m d 1 1 i b e n .0 e e r e.

tteae* $«f«i£, ben 33. Sejemftct 1893.
^>od)baum, £>auptm. unb $omp. (Stjcf Dom 3nf. Siegt.

9fr. 138, jum ^ßfa^majov in Söüjd) ernannt,

grljr. b. Siaucnborf, 'Jk. St. bon bemfclben Siegt.,

jum ^auptni. unb ftomp. C£f>ef beförbert.

tjrljv. o. Win{,ungerobc, Set. St. boin §cf}. Jyelbart.

Siegt. Sir. 11, in baS 2. ^omm. gelbavt. Siegt.

Sir. 17 berfejjt.

Sdjul|> I., *ßr. Ct. bont «ßofeu. Sclbart. 9icgt. Sir. 20,

unter Stellung a la suite beS SlegtS., jum £irettion&*

offiftenten bei ben teefmifdjen ^nftituten ber SlrtiHeric

ernonnt.

b. b. Celänifc, Set. St. bou betreiben Meßt., jum
^r. St., borlflufig otyne potent, beförbert.

Cfjrtmamt, ©ct. St. ber Sief, beä l.üüob. Seib-Oren.

Siegt*. Sir. 109, im dttiben £jeere unb jtuav nlg

Set. St. mit einem patent bom 23. lejeiuber b. 3&
bei bem 7. 9il)eiii. 3nf. Siegt. Sir. 69,

ban ber löetf, Set. St. bon ber Sief, bes £>nnnou.

irnin=5Jot*. 9ir. 10, tommanbirt ^ur üiienftlciftung

bei biejem öflt., im aftioen Speere unb jtuar al&

Set. St. mit einem patent bom 1. September b. 3ö.

bei bem genannten ©at., — angeftcllt.

«euc* 'JJalaiö, ben 28. ^ejeraber 1883.

n. SDiardjtaler, Wönigl. SSiirttemberg. SDiajor, a la suite

be« 3nf. SRcgts. 9llt Württemberg (3. Württemberg.)

9Jr. 121, tommanbirt a(d flbjutant bei bem ©en.

Jfommanbo beä XIII. (Jlöniglicf) Württemberg.)«rmee*
|

[4. Quartal 1898.

Iorp§, bem Sföilitärtobinet Seiner Waieftnt beö S'aifer*

unb hönig* jur Dienftleiftung übertbiefeu.

©crof, tfönigl. Sürttembcrg. .^auptm., a la suite

bc3 ®ren. 9iegt*. ftönig Hart (5. Württemberg.)

Sir. 123, befjufS 9iütfter)r nad) Württemberg, bon bem
ftoininnnbo jur Xienftteiftung bei bem 3. ©rofe^er^ogl.

ßeff. 3nf. SHegt. (i.'ei6-SHegt.) Dir. 117 ent6unbeu.

b. iöliimeiiftciu, ^r. St. bom 3. ©roftyerjogl. ^cff.

^iif. SRegt. (Scib^9icgt.) 9ir. 1 17, jum ^auptm. unb
Stomp. (&W beförbert.

b. flunoiu jti, s^r. St. a la suite beffelben 9icgt§.f in

bicicS Siegt, miebereinrangirt.

b. 9ioct)on), ^3r. St. bom 3. Unb. Trag. {Regt. ^Jrinj

ftarl 9ir. 22, in baö J^üring. ßuf. Siegt. 9ir. 12 berfe^t.

b. Örit'djing, Set. St. bom 3. »ab. Srag. Siegt, «ßrinj

«arl 9tr. 22, jum ^Jr. St. beförbert.

b. »otlj, Scf. St. bon ber Sief, bc* ©rofi^erjogl. SWedleiv

bürg. ©reit. Siegt*. Sir. 89, bom 1. ^nnuar f. 3*. ab

auf ein 3afjr jur dienftleiftung bei bem (£ifcubaf)iu

Siegt. 9ir. 2 tommanbirt.

©ojd), ftönigl. Württemberg. <port.gal)nr. a.®., bö^er

im ©reu. Siegt, flöuig «arl (5. Württemberg.) Sir. 123,

in ber S^reuf;. Slnnee unb jtoor al$ ^Jort. 3a^nr.

mit einem potent bom 10. SRärj b. 3*- bem
Sitjein. JraiiWönt. Sir. 8 angeftcllt.

$urd) Berfugung ber Ckneralinfpeftion ber ^ugartillerie.

*©. ttitmbtt 1893.
ft'age, Seuerroerfd=^r. St, bem Ärt. S)epot Straßburg,

ÜJrimm, 5eucrn)erf*tt., bem ^Irt. ®epot G51n,

Stifter, Seuerwertjlt., bem «rt. £epot (hfurt, —
|

jugetf)eill.
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B. VlbfdHMbetoUliguiigcn.

3m 0 f t ! t> f 11 & C C T c.

9)cne« 9«f«i& be» 34. fcejewber 1893.

©raf ö. .froren tf>al, JHittm. a. X., ^ulci>t :i la suite

beS 1. ©arbe-lllan. 9iegt3., bcr Gljaraflcr al£ Wtajor

»erlicbcn.

9tcne«i $«(ai#, brn 88. Sejentber 1893.

J^Hiumell, @en. SRajor a. T. r
juleßt ^ttfpcftcnr bei

1. langen. 3nfpv nüt feiner {ßrnfton jur Tie», geflellt.

3 m SB e u r 1 o u b t e n ft a n b e.

ttenc« «alut«, tat 1». $fjember 1893.

». ßüfcoro, 2ef. Vit. öon bet ?luf. 2. «ujgcbot* bes

bisherigen ßanbro. SBejirfS Jeltoro, »cvabjdjtebet.

C. Snmtiitffnrb?.

Htnt* $afaie, be* 93. <Tejerabet 1893.
Dr. Sanfter, Cbcr^Stab&ujt 2. Sil. unb 5Hcgt3. «rjt

»om «Hicbcrrtichi. 3üj. Siegt. 9ir. 39, 5um Cbcr
StabSarjt 1. Ml.;

bic -3tob3* unb »at*. «crjte:

Dr. Sdjönlcin »om 2. $ot. 1. Ifu'tr. 3nf. Siegt*.

Wr. 31, jum Cber Stab^ar^t 2. Ml. unb ÜiegtS. «rjt

bci< ©reu. 9icgt$. Monig griebrieb, Sttyclm IV.

(1. $omm.) 9ir. 2,

Dr. Saarbourg bom l. iöat. bc$ Sdjleöroig ftolftcin.

gufjart. SHi-flld.
v
Ji'r. 9, jum Cbcr Stabsarzt 2. Ml.

unb Siegt*. «r$t bcö gelbau. S?ca,t3. Sir. :J3,

Dr. Srfjnier bom 2. SBot. be$ 3nf. Siegt* 5fr. IM,
jum Cbcv-Stabsarjt 2. Ml. unb ©arn. Strjt in Sfrorn:

bie ^lijift. Vierde 2. Ml.:

Dr. *öüb,rig Dom Hrclbart. 9} cgi. »im ^obbtel*fi

(Siicberjdjlcj.) Sir. 5,

Dr. ferner bom 1. Jpeff. 3nf. fHcflt. 9ir. 81,

Dr. «ied bom Mabettenljaufe in Gö*ltn,

Dr. ©ruber »om 1. ^omm. getbart. Siegt. Sir. 2,

Dr. SJiüllcr bom Juf. SHcgt. tton (Sourbiorc (2. ^ofen.)

Sir. 19,

Dr. StcrnSborff bon ber £kmpt4tabcrtenanftült,

Dr. ©timm bom Mür. Siegt, »on Briefen (SL'eftfäl.)

Sir. 4,

Dr. Mübncmann bon bcr .fraupt Mabettcnanftalt,

Dr ©rein bom 1. ©aibe Siegt, ju 3ufj,

Starl »om Sclbart. Siegt. Sir. 33,

SJieroutb bom 1. ©orbc Ulan. Siegt., — ju «fftfr
Herjten 1. Ml.;

bie Unterfirjtc:

Dr. ^ilf bom SBraunjfhroetg. {Hegt. 9ir. 92,

Dr. Matter »om 6. Jbüring. 3nf. Siegt. Sir. 95,

©alter »om 4. SHagbeburn ^nj. Siegt. Sir. C7, —
5 it «ifift. «crjtcn 2. Ml.;

bie «ffift. «erste 2. MI. ber Sief.:

Dr. SS e ber Dorn ßanbro. JBcjirf ©ieften,

Dr. .^aufemann »om ßanbro. £Be$irl III. SBerltn,

Dr. SBudjfjolj, Dr. Sdjntcljer bom Sanbm. ©cjirf

1. iöraunf^Jücifl,

Dr. ßoll Dom Sanbtt. öejirl SWannb^eim,

Dr. ebner, Dr. Silberftein bom Sanbw. 5ßcjirl

III. ©crlin,

Dr. 11 (rief) bom Sanbm. ©ejirl ^afle,

Äappen »om ßanbro. *-8fjivf Sicifee,

Dr. ^Icic^ »om l'anb». Öe^irt Siatibor,

Dr. SB an rfel »om SJonbm. ^öejtrf Berleberg,

Dr. *J}lat5 bom Snnbto. ©ejirl SWagbeburg,

Dr. Srommc »om Sanbi». ^cjirf II. «Itoun,

Dr. 3amfon »om üuubt». SJcjirf II. 9Kfinfter,

Dr. SJofe »om Saubi». ^ejirl Sonn,

Dr. Jloed »om fionbl». ficiirt Goblcns,

Dr. Scb.ulbe IV. Dom ßanbro. öejirf III. 33erlin,

Dr. Wiepcnb^nufen »om i'nnbt». SBe^irf &onno»er,

Dr. «bet? »om ßanbro. 53ejirf 3üli4
Dr. 3 Hornburg »om ßanbi». öejirt Weu^olbcn^

leben,

Dr. UKeucr »om ßanbro. töejirt Hamburg,
Dr. 3 1 1 1 c f f c n »om ßanbro. iOe^ivl £üfielborf,

Dr. SWcijer »om ßanbro. »ejir! Crefelb,

Dr. Jüt^ bom ßanbro. fflejirf Gblit,

Dr. Stumm »om ßanbro. SJciirt II. 93re*lau,

Dr. 33cutljner »om ßanbro. ^e^irl I. Breslau,

Dr. Surtb.ntann »om ßanbro. 33ejirf I. «Uona,

Dr. SBeintraub »om ßanbro. $}ejirf StraBburg,

Dr. Xriefjen »om ßanbro. ©ejirf diecfling^aujen,

Dr. ^illcffen »om ßanbro. 33cjir! 3t. 3o^ann,

Dr. sJWontag bom ßanbro. Söcjirl I. Breslau,

Dr. 3' n 6 er öom ßmbro. ©cjirf SBieebaben,

l>r. Syaömunb bom ßanbro. ©ejirt Stargarb,

Dr. Söocttdjer »om ßanbro. Jöcjirf ^afle,

Dr. 33eb.r »om ßanbro. Söc^irf ^anno»er,

Dr. 8ifd)er »om ßaubro. Sejirf ^augarb,

Dr. ß ad) mann »om ßanbro. Söejirf Stargavb,

Dr. iöüttner »om ßaubro. S3ejirt Monif,

Dr. SBegener »om ßanbro. ^öe^irf III. Sellin,

Dr. Sdjulj »om ßanbro. ©ejirC Xanjtg,

Dr. .f»elroe« »om ßanbro. SJejirf Nienburg,

Dr. Si>l)le »om ßanbro. Sejirf III. ©erli»,

Dr. tööpfe, Dr. Sttecfer »om ßanbro. »c$tr[ jpon^

nober;

bie «ffift. «et}te 2. SU. ber ßanbro. l.Äufgebot*:

Dr. SU in gel »om ßanbro. SBejirf ©armen,

Dr. Macmpfer »om ßaubro. ^c^ivf Cppcln,

Dr. Weier »om ßanbro. ©ejirt #allc, — ju «ffift.

«eijten 1. SU.;

bie Unterärzte ber «ej.:

^leijd^mann
,

«efermann, tRabtle, (Snglcr,

Dr. sJDiatlbia8, Dr. 9fcumann, Iribulait bom
ßanbro. ©e^irl fiönig^berg,

Dr. 3d)ottmül(cr bom ßanbro. ©ejlr! Hamburg,
3acob» »om ßanbro. Sejirf $ofen,

Dr. Siubolpb, »om ßanbro. ©ejirf ©üben, btefer unter

glcidjjeitigcr Aufteilung im aftiben SanitfitSforb^

unb jwar bei bem 3nf. 9hgt. ©eneral gelbmarfd^U
«ßrinj griebrid) Sfarl »on $reufec» (8. »ranbenburg.)

Vit. 64,

Dr. Sdjcnd »om ßanbro. ©ejirf III. SBtrlin,

3i^au, Dr. Meiler »om ßanbro. Stejirt ^fau,
Dr. Sdjulje »om ßanbro. 33ejirl SBeisenfe«,

Dr. «lejanber, öad)inann bom eaabu». «ejirf

I. »rcelau,
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Dr. Uljle toom Sonbip. Söejirf II. SDiünftcr,

Dr. ©oeppcr Horn Sanbro. Sbejirf I. SJiüufter,

Dr. £einrid) Pom i*Qubiu. ©c^irf SMclcfclb,

Dr. Siicfd) Dorn SJanblu. 5?ejirf Sladjcn,

Dr. ö ufern an n Pom SJanbro. iöejtrf I. ©odmm,
Dr. Songf/nu* Pom Sonbrn. Skjirf SBarmen,

Dr. i'ujiMifi:;! Pom fionbh). ÜBejirf Socft,

Dr. 58 tau« Dom üanbro. Söe^irt Xüffclborf,

Dr. ^eiperS Dorn üanbro. *8ejirf ®onn,
Dr. Seöifon Dorn Sanbro. ©cjirt ©iegburg,

Dr. ©agjolP, SBrömfc, Grull bom fianblp. Jöejirt

Sioftorf,

Dr. P. S3obern=2öilbc, Dr. SSölfcl Pom SanblP.

Söejirl SdjleStoig,

SJiöltcr Dom 2anbn>. SBcjirt I. Altona,

I>r. 3at)n Pom fionbip. SBejirf I. löraunfdjtpcig,

Dr. Straufe Pom l'anbro. Söcjirf SSeifeenfelS,

Dr. Stcbentopf Dom Sianbro. $)cjirf I. SDrnunjdjiortg,

Dr. Sdjmibt Pom i'anbn>. Söcjirf fiüneburg,

Dr. Sdjfiper Pom Sanbto. Süc^itl 11. iüiünflcr,

.fcaafe Pom Caubto. 93cjirf Cbcrlatjnftciit,

Dr. iBarnftcbt Pom Sonbro. ttejir! St. SSJetibcl,

.<pinje Pom i'anbro. Söcjirf $>aunoPer,

Dr. DitgeS Pom Sanbm. SBcjirf Sieujj,

Dr. $ol)nbaum Pom Sanbro. SBejir! .ftaimoPcr,

Dr. SÜiüllcr Pom Sanbw. ©ejirt (Sottja,

£)ilbebranb Pom Sanbro. Söejirt öreiburg,

Dr. <£onbl)eimer,$bclin Pomi'onbm.5kju.l3tia{}burg,

Dr. SJöPinfofjn Pom CanblP. Süc^irf Xnujig,

£agemcier, Dr. Uarlau, ^acnide, Unterärzte bcr

SHarineSicf. toom Öaubiü. SBe^itf Miel, — ju Slffift.

?lcrjtcn 2. Sil., — beförbert.

Dr. Jpatjn, StabSarjt ä la suite bc« 2anit<itC'forpS,

in ba8 ©anitatslorpä unb jtoar nlö ©atö. Üqt btS

1. Söats*. bc* Sd)le$nn>-§olftein. gfugart. 9icgt$. Sir. 9

toiebercinrangirt.

Dr. Jiemnnn, Slffift. ?lrjt 1. SM. Pom SHjein. 5ufe=

ort. Siegt. Sir. 8, jum ?lnl)alt. 3nf. Siegt. Sir. 93,

Dr. etoljinonn, Slfftft. Slrjt 2. ftl. Pom 3«f. Siegt.

Port «llpen&leben (6. ©ranbenburg.) Sir. 52, *um
Trag. Siegt. greit)err Pon Dcrfflingcr (Sicumarf.)

Sir. 3,

SdjmcbS, SHarinc ; 3tnb3iir,$t pon bcr SRarincftation

bcr Siorbfcc, jur Armee unb atoar als 33at$. flrjt

jum 2. 3)at. bc3 3nf. Siegte. Sir. 144, — Perfekt.
Dr. ^üefert, Cbet.StabSarjt 2. .61. unb Siegt*. ?lrjt

»om ©reu. Siegt, ftöni.i griebrid) SBilliclm IV.

(l.^omm.) Sir. 2, mit ^Jcnfion unb feiner bi$l)crigeu

Uniform ber *lbjd)ieb bewilligt.

Dr. P. söiUtloto£li, StabSarjt ber »icf. Pom fianbm.

Söejirt ©raubeiij,

Dr. Sccligmonn, Sljfift. ?(r^t 1. Sil. bcr SRef. Pom
SanbtP. iöejirf Hornburg,

Dr. Sinneder, Stabäarjt bcr £anbn>. 1. ?(ufgebot^

Pom yanbm. löcjirt fiöjjen,

Dr. ifnnijj, ©taböorjt ber Sanbw. 2. Aufgebot« Pom
Sanbrn. 58cjirf III. Berlin, — bcr 9lbjd)icb bc=

tpilligt.

Dr. 9iitfdj, Slffift. Strjt 2. fil. Pom 1 . Üeib £uf. Siegt.

Sir. 1, mit ^Jenfion au^gefdjieben.

ßcamk Drr Jltlttär-Ürraialtung.

35ur^ 9taer^5^fte »efiaDunfl.

Ten 14. $c)ctnber 1803.
Dr. ftaitjfi, ©iilitfir^ntenb. ^ffcffor Pom ©arbeforp^,

bi^b^er als ^u;.'iu\ juc uuferüetjeu Sdju^truppe für

QDeutfdj^Dftafrifa fommaubirt, Pom L ^onuar 1894

ob jum 2)iilitär=3ntenb. 9iatt) entannt.

««rt(t»tiaunn. 3m 3Dii[Uär.4Bot^enbIalt Str. 102, 18931,

6palte 2670, ^««1« 18 von oben, mu& eä Reiften:

0. Jettau (niajt 5rb,r.), ^arattetif. ^Jort. ftflfiiir. vom
3Jrounf(^iD£ig. Jnf. Jt*gt. 9tr. i)2.

XIII. (Äöitiglirfj Söiuttemdcrgifdice) Slrmccforp«.

(Tiltitirrr, ptnlrprf lnl)itrid]r IC.

(fntentumgcii, öcförberunfltn unb Scrfc^ungcti.

3m nftiPen ^eere,
T cn 22. Sescmfcct 1893.

p. Xettinger, @cn. i't. unb Stomtnanbeur ber 52. 3ttf.

©rig. (2. itönigl. Württemberg.), behufö «eripenbung

ali kommonbeur ber 7.DiP. nadj ^reufieu fommaubirt.

P. Öilfinger, öen. SJiajor a la ßuite bcr ^Irmce,

unter ©ntt)ebung Pon bem Slominnubo nod) s4Jrcuf!cn,

jum Jbmmanbcur ber 52. 3nf. Skig. (2. itöntgl.

SBürttemberg.) ernonnt.

Srfjr. P. öügel, SWafor ä la suite b^ 3"f- Siegte,

fioifcr griebrid), iiöuig poh ÜÜreufjen 9ir. 125, unter

(Sntfjebung Pon bem fiommnnbo olS SIbjutnut bcr

26. DiP. (1. fiönigl. SBürttembcrg.), at« ©citS. STom*

manbeur in bod Siegt, eingeteilt.

grt)r. ©eutter P. 2 üben, Siittm. ä i» suite be3

Ulan. SiegtS. ftönig Söittjeim I. Sir. 20, unter <£nt*

tjebung Pon bem fiommanbo nad) ^reujjen, a(d9(biutant

jur 26. ®iP. (l. ftönigl. aBürttemberg.) fommanbirt.

%\d)t, Siittm. im Ulan. Siegt, fiöuig tforl Sic. 19,

jum Cf^fabr. Gfjcf ernannt,

finge, Slönigl. tyxcuk- geuctiocif^ • <ßr. üt.
r pon bem

ttommanbo nad) Württemberg,

SJieffcr, Seucrroevtelt., Pon bem ftoatmanbo nattj

tyfoufjnt, — enthoben.

Jura) Skrfiiaimß bc« Ärifgäniiniftcriumö.

tetn 22. T i u mber 1803.

Wcffcr, Scucrinertelt., bem gilial.^rt. Xepot in Ulm
äugettjeilt.

3m Scnität^forvö.

<S>tu 22. ^ejember 1803.

Dr. Steubel, bi^l>cv Obernr;,t in bcr Siai)'erlid)cn

Sd)u|jtnippe für Ieutfd)=£ftofrifa, Pom 26. b. 2R&
ab ol« 3tal^nr

(
\t mit einem patent Pom 24.

bruor 1893 im JlrmccfoipS micbcraugcftcUt, unter

Cintljcilung bei bem 3nf. Siegt, ttoifcr griebrid),

Stönig pon ^reufjen Sir. 125.
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Dr. ©uttcrfad, «ffift. 9lrjt 1. SR im 8. 3nf. Siegt

9h\ 12G ©rofjljerjog griebrid) bon 93aben, fomman=

birt junt Jiaijfilidjen ©efunbb,eit3amt in 93erliu, jutn

1. 3(initar 1894 bon biejem Sfommanbo cntljoben

unb in baS ©reit. Siegt. Königin Ctga 9ir. 119

berfefet.

Dr. Sdjoffer, StabSnrjt im 8. 3nf. Siegt. 9ir. 126

©rojjfyerjog Sricbrid) bon Stoben, bom 1. Januar 1894

ab auf ein 3afjr jum ftnifcdidjen (SefunbljeitSamt iu

Berlin lommanbirt.

Surd) Serfüguna Iwd Jlorpö 6«wralar,ite$.

$e* 12. fcejember 1893.

Dr. Rummel, Untevarjt im 8. 3nf. 9lcgt. Dir. 126

©roffterjog griebrid) bon SSaben, mit &ab,rttcb,mung

einet fcci biefem Siegt, offenen 9lffift. SlrjtfteHe bcauf=

tragt.

ßrantle irr ^lilttär-Orrioaltung.

Se« 28. Seaember 1808.

iöejler, ßo^lmftr. ?ll>ir., beauftragt mit SBa^rnc^muiifl

ber 3ab,lmeiftev|"ieUc beim 3. SJat. 8. Jnf. Siegt*.

Sir. 126 ©rofjljerjon, 3ricbnd) bon SBaben, jum
3af)lmftr. ernannt,

«ergin, Äonigl. Sßrcu§. Siojjarjt a. im ftönigl.

ttrmcclorpj al? Cber-Siofjavjt im Ulon. Siegt, tfimig

Söilbelm I. Sir. 2ü angeftettt.

Seine ÜKrtjeftnt bec itönig fjabe» 9l(lcvgimbiflft

gentfjt :

jn ber bon Seiner fiöniglidjen §ob,eit bem Surften

bon $)ot>cnjoIlcrn bcfd)loffeneu ^crlcifrang bon Xelo-

rotionen be$ Öihftlid) ^oljcujoUcrnfdjcn £>au$

OrbenS Slöerljödjftilirc ©cneljmigung ju erteilen,

unb jmar:

beS (s()ien=fiommeutt)urfveuje8 (Stoffe IIa):

an $irierb,örf)ftif|re Slügelobjutanten, OberftlieutenantS

b. hülfen unb frrl)rn. b. Scrfcnborff;

be§ Gfjrenlreu^e« briitcr Stoffe:

an ben Mittmeiftcr b. ft?§jt) cf i, » la suite be« 1. 0arbe=

Ulan. SicgtS., tommanbirt als Slbjutant bei ber 22.1ib.,

an ben gntenbonturratlj SMepenbrorf, ©orftonb ber

Sutenb. ber 22. 2:ib.,

an ben £ibifion»aubiteut
r
3")"^°^ Streit bon ber

22. Xib.;

ber nibcrncn Skrbienft.SHebaille:

an ben Sergeanten ^reißlcr bom SiönigS^nf. Siegt.

9lr. 145,

an ben Sergeanten unb $toifiondfd)reiber ber 22. £it>.

SJoIlanb.

(SHüi bem Srmet'ScrorbmmgSMatt 3lr. 32 omn 23. 3)ejem6er 1893.)

Reue $robe beö Hodj(jefd)irr3 — «nft 91lumininra — für Infanterie k.

3a) genehmige für Sieubefdjaffungen bie beifolgenbe $robe einei ftodpgefdjirrt au« SKuminium für bie

Infanterie, bie 3äger unb SAüfeen, bie $ioniete unb bie (Sifenbalm «
Formationen. 2)a« Krieg«mimfterium fytt

ijiernad) baS SUeitere ju »eranlaffen.

Steue« Calais, ben 14. SDejember 1893.

9ln ba« ÄriegJmtnifteriuin. »ronfart b. ©djellenborff.

Ärieg«minifiterium. Serltn, ben 19. SDejember 1893.

Sänge ber $ferbefd)tt)eife.

Muf 21Uerl)6cbficn &efef>I foQen bei allen 3)ienflpferben ber Kavallerie, aulgenommen ber §ufaren, bei

benen ber Slrtittcrie unb be« 2rain« bie ©ajroeife 25 cm über ben Sprunggelenfen abfdjneiben.

öronfart o. ©djellenborff.

«riegflminifterium. SBerlht, ben 13. Dejember 1893.

Sleubrrituq be« $ 23 ber Xienporbnnng ber 8rieg9a?«bemie.

33ie ration«bered>li()ten Offijiere ber gelbartiHerie ftnb bejüglidj befi Äommanbo* »u anberen Baffen

(§ 23 Ziffer 1 unb 2 ber Dtenflorbnung ber ÄriegSalabemie) ebenfo ju beb,anbeln wie bie ÄabaUerieoffijiere.

Gntfpred>enbe Beiblätter gelangen bemnädjft jur äluflgabe.

4}ronfart o. ©djellenborff.
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fttytamtlUfter SjetL

$a$ pcrfloffcne 3afjr 1893 ift für baS Deutfd)e

$>cerwcfen ein ercignißreicfjcs linb cpodjemadjenbeS

flctocfcn. $ief einfchncibcnbc organifatorifdjc Sßcr*

ünbcrungcn t)abcn fid) nm 1- Cftobcr Ponogen; alle

Söaffen mit ?lu§nai)tne ber Slaoalleric finb Pon ben

ÜÖaiibluitßcn betroffen. Die bebeutfame SL'crfürzung ber

3>ienftjeit bei ollen Jjußtrttppcn ift jur £f)atfad)c gc=

warben, unb olme Störung febreitet bie SluSbilbung

bc§ neuen Safjrgangg PorwärtS. Uebcrall ift bic

Xruppe beftrebt, mit pcrboppcltem 2>icnftcifer fid) feft

in ben JlabrcS einzuleben. Unfec §ccr l)at in biefer

fdjwierigen UebcrgangSzcit Wieberum feine MnpaffungS*

jä^igteit an olle* Weite unb feine Ueiftungefä(;igfeit

auf ber Söaljn zeitgemfißen 3ortjd)ritte§ Pcmiefcn.

ßwar ift ber Infanterie augenblitflid) bic ©eftalt

ber 1. (.§alb;) Bataillone nod) ungewohnt, unb cS

wirb nod) einige 3e'* erforbern, bis> biejer neue 33er«

banb in ben 9iab,mcn bes gefdjloffcneti Regiments*

flefügeä- ganz eingepaßt ift. Um fo banfbnrer aber l)at

bie Jruppe ben bofyen Stanb ber Slotnpagttien bei ben

brei erften Bataillonen beS Regiments angenommen
unb fic fiel)t ein, baß bie "äluSbilbuug mit zwei ftarfen

Sabrgangen Pon faft 70 Storni unter weiterer (rnt=

laftung burd) baS 4. Bataillon eine günftigerc unb

fricgSmiißigere geworben ift. Seine Hauptprobe wirb

baS 4. Bataillon erft in ben Sommermonaten jit bc=

flehen tjaben, wenn cS bic iUfannfdiaften beS Be=

urlnubtcttftaiibcS in fid) aufnehmen, baburd) 31t einem

witllidjen Bataillon anwadjten unb als foldjeS oep
wenbet werben Wirb. Seine bod)Wid)tige Bcftimmung

im SHobilinadnmgSjalle ift nußerbem Pon foid)er ibe-

bciitung, baß ade Crinwcubungcn gegen bic ungewohnte

griebenSorganifntion öerftummen muffen.

Süiiljrcnb l>as Infanterie; Gmzir= Reglement nod)

leine Slbänberung bcjüglid) ber 4. Bataillone erhalten

t/at, ift baS neue MuSbilbung§jot)r mit einem Reuabbritd

oer Äuiteßüouajitjt croHuct woroen, oer oen oer*

äuberten £icnftPerl)ältnifien Rechnung trügt. S)fe bis*

herigen britten Sd)ießflaffett finb in eine jweite, erfte

unb eine befonbere ftlaffe umgcmanbelt, meld) Sc^tcrc

nur biejenigen Cffijiere, Unteroffiziere unb Kapitulanten

umfaßt, bie alle Bebingungen ber erfte« Mlaffc zweimal

erfüllt hoben. 8öfl befonberer SIMcrjtigfeit ift ferner

bie ?lufnal)me je einer Hebung auf 800, 400, 500 unb

000 tn in baS Programm jeber ber bici Sdjießtlaffen.

fo baß nunmehr bie WitSbilbung aller ÜMaunjrfjaften

auf biefen „©efedjtSentfernimgcn", auf benen ber ent

fdjcibenbe JJeuerlampf in ^ufunft geführt werben muß,

ftattljoben wirb. Siefe liinridjtung fowic bie Ber
mcfjuma, ber Patronen für baS gefechtsmäßige Sdjicßcn

»Ott 45 auf 50 Stüd auf ben Mopf finb ein crfrett=

lid)CS Reichen, baß bic 3d)ießau3bi(bung riiftig auf bem

bisherigen S^ege jum Ariegemäßigeu PonwärtS geljt

unb bierin abermals einen neuen Schritt getfjan b,at

3Jon großer 28id)tigfeit für bie fricg*mfi6igc 'üui-

bübung finb bie großen Uebungi*pW^e geworben, bie

jejjt Bereits einigen ?(rmeetorp» jur Verfügung flehen

unb fid) fomof)l für ba8 gcfedjtömäßigc Schießen wie

für bic 0cfed)t«.übungcn in größerem SBerbonbe au?^

gejeidjnet bemät)rcn. SScttn eS jtt ermoglidjcn ift,

jebeS %ai)x Regimenter unb Brigabcn, bttrd) cingejogene

SRefcrPiften auf ftticgSftävfe gebrad)t, mit fricg§mäfugen

?lbftänben auf fold)en flößen maniWriren ju (äffen,

fo barf baS in gewiffem Sinne ali ibcal bcjctdjnet

werben. (£3 ift nur jit wünfdjen, baft ein berartige*

Ucbungöfclb in jebem JiorpSbcjirf erft Porbanbeit ift,

ein üüunfd), ber aud) im neuen 3<ib" ber ?Jcrwir(lid)uug

Wicber nät)er rüdt.

S)ic nunmeljr burdjgefüljrtc ?lueftattung ber 3u-

fanterie mit tragbaren gelten l)at fid) bei ben .§crbft--

übungen ber legten ^abre immer pon Weucm bewährt

unb ift al« ein großer S3ortl)cil gegen früher ju rühmen.

Seibcr bat baburd) ber Solöat wicber etwa« mc^r bc=

fcfywert werben mitffen, unb bieje 3raGc °er Bclaftung

bcS einzelnen 3)tanne$ muß als bie nod) ungelüfte unb

brcnnenbfte für bie näd)fte ß"'"»?4 bejeid)nct werben.

Sidjerem SBcmefjmen nad) ift man mit ber Söfung biefer

gragc an maßgebenber Stelle eifrig be)d)äftigt. Gs
ift aud) nid)t abzuleugnen: bie gegenwärtige Belaftung

bed ÜJiamteS, beffen iWinbcftmaß nunmcfjr 1,54 m be--

trügt, ift zu bebeutenb; 9lbl)ülfe ift bringenb nott)wenbig.
siln j?opfbebcditng, Xorniftcrinl)alt, eifenten Portionen

unb Patronen — an Wem muß eine Öewid)t3^

befd)ränfung burd)gefül)rt werben. Die erfte Sorberung

ift, bic Gruppen lu'lly.hlta, auf baS Sd)lad)tfelb z»
bringen, unb bafür bietet bic beutige Belaftung bei ben

im Slugenblid ber SOJobilmadjting aus ber Sabrif unb

Säcrtftatt einberufenen iHejerPiftcn (eine ökmäb,r. Raffen
tuir, baß baS neue 3>al)r Befferung t)icrin bringt.

Xie S)ctitfd)c SiaPallcrie bat leine organifatori«

fdjen Bcräiibcrungen burd)zumod)eu , aber es war ibr

wieber (Megeutyeit gegeben, in Worb^ wie in Sü>
bcutfd)lanb im TioifionSPcrbanbc zu üben unb felbft

in XiPifioncn gegeneinatiber aufzutreten. fcfcr an=

regenb gelten innerbalb ber Stoffe felbft bic bei Salz*

Wcbel abgehaltenen großen Ucbitngcn. XaS ija^r 1893
bradjtc ber SiaPallcrie ben (Entwurf z» einem neuen

Reglement, ber nunmeljr feine ^Jrobe in einer $Ui3=

bilbungSpcriobc beftanben bat. 3l°ei formelle Wcu^
rungen bcffelbcn |inb nod) ^cute üict timftritten: ber

boppclfeitigc 'Jlufmarfd) unb bic iöiarjdjfolouite ju

iMcrcn. Ob erftere (Soolution im bidjten Staub unb

im ©emirr großer SRciterbemcgungcu ftetS anftanbslo«

auszufüljren ift unb bie iöiöglidjfeit Pon UngludSfÜllcn

nidjt bic erbofften a3ortt)eile aufbebt, mag bab,ingeftcHt

bleiben; bcSglcidjcu, ob bic sJ)iarfd)folontie z» Bieren

fid) prattifd) bewährt, wenn aud) nidjt z<> leugnen ift,

baß bie 2Maffcnbcwcgungcii ber iejjigen .»pecre unbebittgt

ein Berbidjtcn her bisherigen allzu fdjmalen 5Rar|d)=

(olonnen forbern, felbft auf Sioften ber übequemlichleit

ber iruppen.

Söie forgfam baS ^luge ber Heeresleitung über ber

fluSbilbung aud) in ftiller SriebcnSzcit wad)t, beweift

bie im September erlaffenc Verfügung über bic tn fort«
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laufenber SReüje bon allen Äabatlerieoffiäicren au««

juffibjenben Tiftanjritte. 'Sic ©ewöbnung an bcrartigc

ftarte ficiftungen Don Weiter unb ^ferb unter tocdjictn»

ben SBcge* unb Söittcrungsbcrljältniffen wirb feine

SBirlung auf bic im Jtriege ju erwartenben Seiftungen

nidjt berfel)len. Ter neue Sfarabincr mit feinen bor*

jüglidjcn •« er) i cfjrci ul ta rcn tun bie Reiterei wiebet um
einen wefentlidjen Stritt unabhängiger unb fclbftänbigcr

gemacht, bic Slueftattung ber Regimenter mit gnltboot«

wagen crl;5f)t iljre S8eweglid)feit unb gewährt ber Äa=

ballcrie bie greifjett, weitab bon ber Armee mistige

Aufträge ju erfüllen.

Tie gclbartilleric f>at, wie bei jeber ber legten

J^eereSberftärfungen, aud) biegmal eine bebeutenbe SBer«

meljrung ifjrer Sfabres erfahren. 3f>r llebergang in

bie ftriegeformation ift crbcblid) erleichtert, nach, biefer

SHidjtung bürfte bie Sirtilleric jefot günftig geftellt fein.

VIU- normal aber fann man bie griebeneorganifation

nod) nicfjt bejcicb,ncn, bie Rcgimcntebcrbänbe finb über*

mäjjig angemadifcn unb finb in ifjrem Stanbc bon 11

M» 12, fogar 14 Batterien fein einfjeitlid) ju leitcnber

Storper mcfjr. Tic SBaffc brängt auf bie fo lange

angeftrebte Unterteilung ber gelbartillerie unter bic

TtbifionSfommanboS unb cntfpredjenbe (iiiitljcilung ber

Srigaben unb Regimenter.

3m SWat bea bcrfloffcnen 3af)re* ertjiclt bie gelb»

artiderte einen neuen (introurf ber Sd)ie&Dorfd)rift.

Terfel6c bafirt auf bem (rmhcitegcfcbofi mit 91}. unb $3$.

unb jeidjnct fid) burd) Sllavbcit unb leidjte 3krftänblid)>

feit au». 3ft o»d) feine
v}?rüfungejeit bi« jum 1. Tc=

jember 1894 anberaumt, fo bürfte feine günftige

(£tuwirlimg auf ba* Sdjielcn fdjon jefot erfennbar

geworben fein.

Tie geftungswaff cn unb bie (Sifenbafjiw

tnippen tjaben am 1. £ftober bebeutenbe SBerftärfung

erfahren, wie bie* bei bem ftetgenben SBebürfnifc an

led)nifd)cn Truppen längft notlnvenbig geworben war.

Ifine grojje gcftungSiibung muftle im Satjre 1 8n.'i unter«

bleiben; cd ift bringenb ju münfdjen, bafi biefe widrigen

Ucbungen, bic aud) ber Infanterie ©clegenf)cit geben,

am gcftungSfricge fid) ju beteiligen , im neuen 3aljre

auf bem sycfdjöftigungSbrogromm erfcfyeinen. (fbenfo

wäre c* wünfd)en$wert(), aud) bie Truppenteile ber

gufcartiUcric, wo immer angängig, in Skrbinbung mit

ben anberen SSaffcn treten unb gemeinfam mit biefen

üben ju laffen, bamit Taftil unb Tedmif ,£>anb in

$anb geljen unb gegenfeitig Ru^en boneinonber hoben.

Tic großen £crbftübungen l)a6en im legten Jatjre

burd) it)rc etwa* freiere operatibe Skronlagung be*

fonberen Rcij unb biclfeitige löeleljruug geboten.

Ueberall feben Wir ein reged Streben unb Arbeiten,

nirgenbs Stiüftanb ober Aukuben. Jrofe 23jälirigcn

griebeng ift bn« Tcutfdjc $ecr jeben Tag tricg*bcrcit

unb friegegerüftet.

Reben ber TtenftpiojL'i? ift aud) bie Strieg*«

wiffenfdjaft nid)t jurürfgcblieben. Ta* lefcte ^abr
bat eine gaujc Reihe bebeutenber Sßkrfc auf bem ©c*
biete ber aKilitär^Viterahir gezeitigt. @8 feien al$

(riegögcfd)id)tUd)e nur bie "Arbeiten be» Cbcrften b. ßettoW--

»orbed, beö »tajor» ftun^ unb Hauptmann* ^oentg,

al« taltifdje baS Söud) be« ©enerafö b. Sd)erff er«

Wäljnt. Weben ber forgfältigen 9lu8bilbung ber Truppen
in ben bcrfd)tcbenen Tienft^weigen tft bie ^ebung ber

Snteüigenj bc§ Cffijierforp8 ein #auptfaftor für bie

i'ciftungen unb Grfolge eine? Jpcere*. SBir finb ftolj

auf bie ein^eitlidjc unb glcid)tnäf)ige Sufammenfeßung
unfere^ Cffijierforp*; galten wir aud) femer bie Arbeit

in beu widjtigften 3Jeruf^wiffenfd)aftcn ^od), bamit ber

miffenfd)af«lidje ©eift im £eere gewahrt unb gepflegt

werbe.

Sorgen wir bafür, bafj aud) im tommenben Saljre

bai alte Sort nad) jeber 9iid)tung fid) betb^tige:

„Ter ©eift bc* ^cereÄ fifct in feinen Cffijier«!"

La cavalerie aar le cliamp de bataille.*)

9iad)bem ber Serfaffer ber „Briefe eines Äa=
balleriften" 1892 in einer längeren jRcilje bon9luffä^en

eine ©tubie über bie ftrategifdje It)ätigfeit ber fiaballerie

geboten trotte, wenbet er fid) jejjt ber 9ioüe ber Äa«
baücric auf bem Sd)lad)tfclbe — ib,rer taftifd)cn Skr«
Wenbung — ju.

3nbcm er biefe» bon ben Taftilern unferer Seit

fo bicl umflrittene ©ebiet betritt, greift er }uuäd)ft aus

ber Sülle ber Theorien beu @a^ l)erau§, nad) welchem

mit ber fortfdjreitenbcu (fntwidclung ber geuerwaffen

ber (Hinflug ber .Üabnllerie in ba @d)lad)t abnehmen

foll. Ct weift biefe Sluffaffimg an ber ^>anb Irieg*«

gefdjid)tlid)er vöeijptele al» unbegrilnbct jurütf unb fü^rt

au», baß allein baö moralifdje (ilement entfdjetbenb fei.

Tic 93erl)ältniffe finb, fäljrt er fort, jetyt ganj onbere

al* in früheren 3e 'ten - Ttcnftjcit ift allgemein

berfürjt worben; bie Sltiege finb feltener. TerSlmcri-

lanifdie Söürgerfrieg jeigt, ba6 ber moralifdjc galtor

in ber ^efotjeit, wo ganje SBöller unter ben SJaffcn

fteb,cn, erft redjt entfd)eibenb wirft. Solange aber biefer

in bic 2Sagfd)alc fällt, fo lange wirb aud) bie Mabaderie

auf bem Sd)lad)tfelbe eine 9iollc fpielen. äsJiebcr weift

ber Skrfaffcr an rriegdgefc^idjtlidjen löeifpielcu nad),

Wie bie Jlabatlcric ben Sieg borbereiten, bic ifntfdjeibung

einer Sd)lad)t wenben, bie SKicberlage be« geinbee bie

jur s^ernid)tung fteigern fann.

£>cutc giebt e* nur nod) toeuige Cffijierc, bie ben

ttrieg in Ijötieren Stellungen mitgcmad)t Ijaben. ift

beetjalb nötbig, auf bie Stlafftler ber fttiegsfunft $urüdju*

greifen, unter benen an erfter Stelle griebrid) ber ©roße
unb Napoleon fteljen.

Wad) einer Sd)ilbcrung ber großen 5elbf)errncigen-

fdjnftcn Napoleon* fommt ber ^rieffd^reiber )ur 9tar>o-

leonifd)cn il)eoric bon ber Sdjladjt:

1. SWan barf nie nad) einer borfjer gegebenen gormel
f)anbcln, fonbern nad) ben Umftfinbcn.

2. 9Wan muß fo ftarf Wie mSgltd) fd)lagen.

Tie Sd)lad)t jerfällt in jwei ^fjaien:

1. Allgemeines ©efed)t ber erften öinie unter fclb*

ftänbiger i'eitung ber Unterführer.

*) Revne de cavalerle. 3*b™'*r.

3uni 1893. Lcttres d'nn civ»liir.
Wärj, Äprit,
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2. Die entfdjeibenbe Anftrcngung mit allen Per*

fügbnren firäftcn — nad) 3ett unb Ort Pom oberften

güljrcr geleitet.

Aufterlip- mirb als muftergültigeS «eistet für biefe

Jfuwrie angeführt.

Dem gaftor bcS UnPorbergefeljcnen fteDt Rapoleon

ben bcS SäiflcnS gegenüber.

3cna, Gölau, Vorobino, Sikitcrloo merben als

perfdjiebenartig geftaltete Veijpielc befprod>en.

Die 2ct)lodit, meiere felbft in ben porbercitenben

unb in ben entfdjeibcnben fiampf verfällt, gleist einem

Drama, mcldjeS einen Vrolog, Vorbcbingungcn unb
folgen fjat.

Der Vrolog ift Sadje ber SiaPaflerie. Die beiber«

fettigen JtaPallerien geben »or, flogen jufammen. Gs
folgt baS ©efedjt ber Anantgarben.

Verfaffer befpridjt bie Dfjeorie bom einleitenben

Artilleriefampf unb fagt, man bürfe nidjt öergeffen, baß
bie entfdjeibenbe äSaffe b>ute meb,r benn je bie 3n<
fanterie fei. Gr fommt ju folgenber Druppeneintf|eilung

:

1. Sunt Vorfpiel ßapallcrie unb reitenbe Artillerie.

2. Apantgarben.

8. Artillerie jur Einleitung ber etfjlac^t.

4. Druppen beS einleitenben ©efecfjteS unb bereu

SpejialreferPeu.

5. Gruppen für ben cntfd)eibenben Sd)lag: a) £aupt*

referpe, b) Sruppen jur »erfolgung bejw. jur Arriere*

garbe.

95Me ift nun bie ftaPaOerie ju Pcrwenben? Ginige

finb für SWaffenperWcnbung unb berufen fid) barauf,

baß bie JfapaHerie nur in Staffen taftifdje Grfolge er»

jielt ljabe. Anbere wieber weifen auf bie großen »er*
lüfte in ber mobernen geuerjone f)tn unb galten nur
Ginjefberwenbung für mögtid).

Rapoleon gab einzelnen ArmeeforpS fünf Regimenter,

anberen nur einige GsfabronS bei. §m Allgemeinen
mar er ber Anfidjt, baß bie tfaPoOerie 1

. bis >/« ber

Infanterie ftnvf fein foüe, im Gebirge aber nur Vso.

StBollte man nun aud) f)eut$utage V< ber ^nfonteri«

ftarle ftaPallerie fjaben — e& mürbe nidjt möglid) fein.

Rapoleon fagte, baß bie letdUe ftaPaOeric, in Vrigaben
unb in Dioifioncu formirt, auf weite Entfernungen auf'

Hären foüe. Die DiPifionSfapoflcrie follte per Dioifion
eine 360 SDiann ftarle GSfabron betragen. Rad) feiner

Anfidjt follic (ferner bie fiaPaHerie in jebem gegebenen
Söiomeut ber Sd)lad)t eingreifen unb fjicrju nidjt beren

Gnbe abwarten. Gr mollte wäljrenb ber Sd)lad)t bie

Jfaoaücrie ftets in erreidjbarer 9?är)e ju feiner Verfügung
baben unb bjelt fid) ftetS eine ftapalleriereferpe bereit.

Gnblid) follte bie Slaoolleric ftetS jur Verfolgung bienen.

Die Wegner lernten pon Rapoleon unb bie Vreußifdje
äoPoDcrie bewies bie« nad) ber Sd)lad)t Pon Waterloo.

Der Veifaffer waf)lt nun ein Veifpiel für bie Rcujeit.

Gr nimmt nad) Rapoleonifdjcr Meinung 3 Armeen an,

jebe etiua 4 ArmeeforpS ftarr, jufammeii 288 (»00 Wann
mit 70 000 SDiann itnPnllerie. Schere foü ben blutigen

Vertjältniffen gemäß nur bie #älfte, nämlich, 58 Regi-
menter ftarf fein. 2 Armeen befinben fidj in erfter ßinie,

1 in Referpe. 8 ArmeeforpS marfcfjiren in 8 ßolonncn,
4 folgen. 3n gront unb glanten fomie bei ben aXarfd)*

folonnen felbft befinben ftd) 82 Regimenter, «uä ben

Pcrblctbcnben 20 Regimentern finb 3 Diotftoncn unb

4 93rigaben für ftrategifdje Slufflärung formirt.

Die Suftlärung fommt jum sJlbfd)luß; bie fid}

gegenüber fteb^enbeu \icerc fjaben güblung gemonnen.

3ad)e ber JVaPaDcrie mirb cä nun fein, iljvcn Jlutljeil

an bem bie ®d)lad)t ebtlcitenbcn Wrtillericfampf ju

nehmen. ®ie mirb bie eigene Artillerie betfen, bie

fcinblid)e bebro^en. $ier mirb gefagt, „baß, fall« bie

Deutfdje WrtiHerie fidj feb,r fülju jeigen follte, mie bie&

bie griebenSmanöper erwarten ließen, fidj moljl für bie

granjöftfdjc WapaUerie gute öclegenb^ett jum erfolgreichen

Gingreifen bieten würbe."

Rad) beginn be^ 3nfanterie(ampfed wirb berSßiafy

ber ÄvUuilleriemaffen meift auf ben glügeln fein, wai
inbeg nid)t ansfdjlicjjt, baß fid) aud) in ben ,ßwifd)en*

räumen ber ©d)lad)torbnung v^la|j für fie finben fann.

Der brittc ^Jlofe für bie SioPallerie ift bei ber $tK|fe

referPe, bamit fie bei bem entid)eibenbeu Angriff mit'

Wirten unb bann bie Verfolgung ausführen fann.

GS ergiebt fid) l)ievau$ folgenbe Verteilung für bie

Sd)lnd)t:

Starte ÄaPaüeric auf ben glügeln — fdjwädjere

bei ben Armeen bejw. ben ArmeeforpS — eine ftarle

SRaffe bei ber ^auptreferne. Diefc jerfäütin jmei ib^cile:

ein itjeil, beftimmt, am ^auptangrtff Ojeiljunebmen

;

ein £()eil für bie Verfolgung ober als Arricregarbc.

Vei feinem Veifpiel bleibenb, nimmt ber Vrieffdjrciber

auf bie glügel 30 Regimenter, ju ben Armeeforp3 16,

jur ^auptreferpe 12.

Run fommt ber Verfaffer ju einer fetjr intcreffanteu

Grörtcrung ber gvage, mie fid) bie geuerwirfung in

ber ©d)lad)t geftalten wirb. Gr tjält grunbfä^lid) an

ber Auffaffung feft, baß biefelbe gonj anber« fein loerbe,

als mau nad) ben griebenSübungeu unb nad} ben

Ificoricn ber Valliftif erwarten müßte. Die größere

2trefffid)er()eit wirb feineö Grad)tenS burd) bie größere

Unruljc ber Wannfdjaften im (&efed)t b,erabgeminbert.

gür AuSnu^ung ber größeren Dreffweiten Wirb fid) oft

baS ©elänbc nid)t eignen.

Aud) baS raud)fd)ii>ad)e VulPer wirb nidjt Piel änbern.

SWau fiefjt bie Infanterie, wenn fie in Stellung gefjt;

wenn fie bie Stellung Petlfißt; wenn fie manöPrirt;

t»enn fie marfdjirt; wenn fie porgeljt. Rur bie Auf=

flfinmg ift für beibe V artf<c" fd)Wieriger geworben.

93?a§ bie rafanteren glugbtiljnen betrifft, fo per*

ringert fid) bie beftridjene Qone babjird), wenn ber

Sdjüfce in anberer ^>öt)e fteljt als baS ©elönbe, weldjeS

er beftreidjen foü. DieS wirb burd) eine intereffante

AuSeinanberfeliHng uad)gewiefen. Der Verfaffer fdjließt

bamit, baß cS barauf antommt, bie Jla&allerie fo aufju*

fteElen, baß fie burd) bie ©unft beS öelänbeS Por Ver=

lüften möglidjft gefd)ü|>t wirb. Sie muß fid) genau

orientiren, wie fie geberft an ben geinb tommt; fie muß
möglid)ft nie ein fcnfred)t, fonbern ftctS ein fdjräg liegenbeS

3iel barbieten.

3« ber Sdjladjt fommt cS üor Allem auf baS

3ufammenwirfen aller ©äffen an.

#at bei Ginleitung ber Operationen bie ßaPaüerie

bie feinblidjc beftegt, fo gilt eS bann, gegen bie fcinblidjen
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9Jtarfd)folonnen Porzugeben. giertet hat bie Kapallcrie

eine mächtige Jpülfc an ir)rcr reitenben Shtillcric. Sie

famt fo ben öeinb genau erfunben, pix (rntraidelung

Zwingen, aufhalten. Sllleg muß aui-gettunt werben: blonfc

Söflffc, Jtarabiner, Strtiöcricwirfung. Tic (rntwidelung

bei
-

feinblichen 9JRarfd)tolonnen fdjafft werthoollc 9iad)-

ridjten.

9?un wirb nochmals barauf hiitgewiefcn, baß bie

Tvvan^öuid).: STaoallcric bei ©tnleitung ber Sd)lad)t bie

Tcutfdje Vlrtillerte attadiren foll.

Tie Stärle ber DiDifioii&FoöaBcvic in ber 8d)lad)t

will ber Verfaffcr auf zwei (Sglabrons pro 'Jlrmecforpg

bemefien ie^en.

Tic auf ben klügeln bcfinbltdje fioPattcrie bat nod)

ben Verbältntffen einzugreifen. ?lugnufoung ber Jlrttücrie*

wirfung unb beg 5ußgefed)tcg in Verbinbung mit Slttnden

auf bie feinblidjcn ^laufen wirb Ijierju empfohlen. Tie

Tcutfd)e Tafti! ftrebt — nad) ?lnfid)t beS »erfafler*

ftetg auf bie Untfaffung beg Wcgncrg b'"- ®& wirb

3ad)e ber SlaPalleric fein, bieg rechtzeitig jn erlernten

unb ^inbernb einzugreifen.

Ter £öd)flfommanbirenbe mujj Wiffen, wie er feine

SlaPallerie Perrocnbcn will. (rr muß bie Slapallericführcr

über feine ?lbftd)tcn informiren. griebrid) ber öroße
unb Napoleon ftnb fjierfür flaffifcfje Vcifpiclc. Vcibc

perftanben eS, bie ftaPntlerie zu gebrauchen.

heutzutage ftnb bic (finbrürfe brr Sdjladjt nuf bie

jungen Solbnteu größer nl« ehebem. Sdjließlid) ent=

fd)cibet fieb, bog lange fingen bod) immer burd) einen

Ickten ?(nlauf ober burd; bag ^urüdflutben beg einen

Tbcileg. Tie ftaPallcrie fnnn hierbei mfldjtig zur §cbung
beg moralifdjen Iflcinentc* beitragen, menn fk burd)

eine Wttatfe il)rc Infanterie jum Vorgehen mit fortreißt.

Hierzu bebarf eg einer ftarfen fiatmllerte, welche ganj

Zur Verfügung beS Oberfclbberro bleibt.

Taß bie SiaPaUerie cnblid) bei ber Verfolgung, im

anbeten Salle bei ber Tcdung beg 9tüdzuge$, eine große

9tolle fpiclcu inirb, gilt bent Verfaficr alö jineifello«.

9<od) einmal wirb auf bie Percintc Toftif ber Pcp

l'djiebcnen Waffen ale auf bie erfte Siegel für bie ©d)tad)t

btngeroiefen. 9Jfit Vefömpfung ber feinblidjen Mapallerie

t)at bie Slapatlcrie nidjt ib,r 3iel erreicht, fonberu nur

ein Wittel gebraust; ber £öd)ftlommanbirenbe foD feine

fiaPallerie ougnutyen unb it)r feine Mbfidjten mit*

tbcilen; bie StapaUerie muß bei ber Slufflärung bis auf

bie feinblid)en iüiarfdjfolonnen Porftoßen; in ber 3d)lad)t

enblirf) wirb bie Trcitbeilung: auf ben glügeln, in ben

^wifdjenräumen, &e i ber Hauptreferuc, für bie Vcr
wenbnng ber Mnünllerie bie Sieget fein.

Le Progrös militaire 9er. 1342/1893 fagt, er

habe Pon Einfang an gegen bie einfeitigeu Tenbenjen be§

Jörieffdjreiber* Stellung genomtnen. Septerer tyabe inbeffen

feitbem feine Slitfdjauungen mcnigftenS fonnell attberä

nuSflebrüdt unb fprctt|c fid) jefet am 2d)luffe feiner

Stubic für ba* ^liiammcnmirfen unb bie 3ufomitten«

ge^iHigfeit ber SSaffen nn§. Progrcs ift ganz mit if)m

barin einPerftauben, bafj bie iHeglemcntäi ber 3ü§rung
roeber allgemein gültige 9iejepte barbieten, nod) i^r bie

Sdjulb für begangene üch,kx abnehmen fönnen.

Ten örunbfätjen beä neuen Tcutfdjen JReglemen^

entrourfeä: Söercinfndjung — Verwerfen bon Wormeln —
Sluffiidjen bt& praftifdjen (fnbztoede* unb Vetonung ber

^nitiatioe — läßt Lo Progrcs mit bem „Cavalier"
Polle fflnerfennung |li Tl^cil werben.

Slud) in gronfreid) müßten in biefer Jpinftcbt nod)

5ort)d)ritte gemalt werben. Ter „Cavalier" erfenne

leiber an, baß bie &ü!pr oft nnentfc^loffen, unftdjer unb
fognr uneinig fowie eifcrfüdjtig feien.

Tie Pom „Cavalier" aufgeftellten ©runbfüte b^lt

Le Progrös jwar tf)cilweife für anfet^tbar, in iljrer

SD2er)rr)cit aber für bearijtenSwcrtb,. 3o tyabc berfelbe

onftatt beg früb^r ganj allgemein empfohlenen JpanbelnS

in Waffen je^t betont, bafj mau in ber 3a^lad)t bic

ft'opalleric in Waffett perwenben follc, beim aufflärung*--

unb Sicherhcitsibienft aber in „leidjten ©ruppen". iSucb

he l'rogrts l)abe nie etwag Wnbcrc* gcwoQt.

SDiit ber bauernben ©Iteberung ber Öapaßerie in

TiPifionäPerbänbe, wie foldje ber „Cavalier" porfdjlägt,

ift Progrös nidjt eiuperftanben ; aueb, in Teutfci)lanb

fei man nidjt bafür.

Ter Vrieffdireiber will bieStaPallcriebiPifionzujammen=

gefegt fe^en aus* 2 ÜHegimeutem leichter HaPallerie ju

6 (rsfabrong, 2 fdjwcren Siegimcntcrn ju 5 l£&fabron*,

2 Tragonerrcgimentem ju i G«fabrong. Sranfreith würbe
bjernad) in ©uropa 13 ßaPalleriebiPifionen aufjuitellen

haben unb zwar 156 leidjte, 130 Siürafftcr= unb 104 Tra*
gonercefabrong ba^u bvaudjeu. Würben, fo fragt Le Pro-

gret>, 9?cfrutintng unb 9iemontiruug bieg geftatten?

3m Ucbrigcn erllärt ba§ Vlatt fid} mit bem Vrief*

fdjrctbcr im Allgemeinen fowie befonberg barin ein«

Perftauben, baß bie Alapallcric mehr einen mornlifd)cn

all einen pernidjtenben (Jffelt madjen iolle; baß bie

Jül)rung iljr bie Diöglidjleit jum (rmgretfen fd)affcn

ntüffe uub baß fic fclbft ben Eitlen baju haben jotlc.

Tie außerorbentlid) intereffanten Sluffö^e, pon baten

hier nur ber Hauptinhalt augzuggweife angeführt werben

lonntc, beweifen, toie eifrig man in ber granjüjifchen

Jlapadcrte bemüht ift, bie ficiftunggfälnglcit ber SBaffe

ju fteigern unb il;rc frieggflemäße Verwenbung in jeber

^infid)t anzuftreben.

©g wäre meineg lirachteng h'er nit^1 angebracht,

in eine fritifd)c Vefprechung ber bürgelegten Slniicbten

einzutreten ober zu unterfud)en, ob bicfelbcn int fa-

pallertftifchen ^tttcreffe für bic SSaffe mehr Irrfolg cr=

hoffen, alg bic thatfäthlid)en Verhältniffc ihr werben

Zufallen laffen. Tie Stubien laffen auf alle Satte cr-

fennen, baß ihr Vcrfaffer ein tnftifch wie friegggefd)td)tlich

hochgebilbeter Cfftzicr ift, welker für feine SBaffe ein

warme* ^»tcreffc befijjt.

3d) glaube, baß fid) Picl VofitiPeg barau* lernen

läßt, unb mödjte bic „Vriefe eiueg itaPolleriften" jur ein;

gehenben Seftüre empfehlen.

SRtlitäri^c nmmtn M 9ta§lanb.

1. Tic Thätigfeit ber 9tuffifd)cn 3agb>
fommanbog.

Ueber bic Ibatigfeit ber 3aßbfommanbog bringt ber

9iuffifdje 3nPalibc 9<r. 207 folgenben «erit^t.

1

v
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I. DerBwec! unb btcSBcfttmmung bcr 3agb!ommonboS
finb jefot Don ben Gruppen in ben meiften gäHcn ricf)tig

begriffen morben.

Ginc AuSnab,mc baDon 6eftet)t in bcr bei einer Du
Difion getroffenen Ginridjtung, monad) bic bei ben 9?cfli=

mentern (jur AuSbilbung Don Unteroffizieren) criflirenben

SeljriommanboS mit ben SagbfoutmanboS nerfdjmoljen

Worben unb fogar bei ben allgemeinen ftoujcntrationcn

(Ucbungen mit gemifdjten SBoffen) ju einem befonberen

SBataillon jufammcngeftcflt morben finb. GS barf baS

in 3u '»"ft nicf)t mef)r Dorfommen.*)

Die SJommanboS finb bereits bei aßen Druppentheilen

bei gelb= unb SReferDeiufanteric, beSgl. bcr <$eftungS*

infanteric unb aud) bei ben meiften ÜoiallommanboS

formirt, mit Ausnahme einiger, bie ju wenig 2Wannfd)oftcn

haben unb ju ftorf burdj ben fionDoibienft in Anfprudj

genommen finb.

SBei ber Artillerie unb ben ©enictruppen ift Don

bem SBedjte, SagbfommanboS ju formiren, nur wenig

öcbraudj gemalt morben, weil fiel) bie Spejialität biefer

SBoffcngottiingcn für bie Sßerwcnbung Don ^agblonu

manboSfdjon wegen beS onberweitigen Pielen Derfdjicbem

artigen DienfteS ntdjt eignet. GS fod benn and) in

3ufunft bie 3ormation Bon SflflblommanboS bei ben

Spejialtruppen nidjt obligatorifd) fein. SBei cinjclnen

SappeurbataiHonen befielen fie.**)

II. ie Qa1)l bcr 9Wnnnfd)aften 6ei ben 3agb;

fommanboS bcr Infanterie betrögt meiftenS 4 pro Äom=
pagnie, alfo 64 pro 9iegimcnt, woraus häufig befonbere

Abteilungen jufammengeficllt werben. Söci einigen

Iruppcu teilen giebt eS bei bcr ftompagnie nur jwei

biS brd Odjotuifi. Söci bcr Infanterie bcS DranS»

fafpifdjcn ©ebietc« aus befonberen örtlichen Urfadjen

bngegen G bis 10 SWann.

III. Die Grgänjuug ber JiagbfommanboS flcljt

jefct auf rationellerem Sßobcn als früher. Die Jahrgänge

folgen regelmäßig aufeinanber (in jebem 3ab,rgang ein

SJtanit pro Kompagnie). GS wirb jebod) bei einzelnen

Truppenteilen nod) immer ju Diel ©eroidjt auf Sd)ul«

fenntniffe gelegt, b. h- man nimmt nur i'cutc, bie lefen

nnb fdjreiben lönnen, unb befdjäftigt fid) mit biefen ©egen«

ftänbcn aud) ju Diel wäfjrenb ber AuSbilbungSjeit bcr

DdjotnifL GS tollen bab^cr uad) ben SBeftimmungen

Don 1891 nur i'eutc mit befonberer ginbigfeit unb mit

feftem, energifd)em Gf)aroftcr ausgewählt unb mcr)r

praftijd) geübt werben.

IV. Die Organ ifation ber 3a9bfommanboS tjat

nad) ben Erfahrungen otx le&tcn 3ab,re in bcr SScifc

ju erfolgen, baft

a) SBei gemeinfamer Unterbringung bcr Truppenteile

bic Cdjotntli bei tljrcn ftompagnien Derblciben unb nur

ju ib^ren Spejialübungen in Abteilungen jufammcngcfteUt

werben.

•) 3ft trofcbem aud) fpäter nod) Ui btn SRanÖDern flt»

**) Sei b« ÄacaQme tat ti fidj ber Sertinfadjung falber

als jnxctmäfeifl erroitfen bic Inn berfelben ebtnfaHS in8 2eben
|

gtruftntn 3aßbtommanbo4 mit btn bereitt früher organifirttn

W ommanboß btr Wasioäbf btti (ftunb|cb,af ttr ober fyiti ouilleurt)

ju »ercinigen. 6olaj<r farnwiHtu« gtebt t* bti i«ber 6d)roabron
j

b) 99ei weitläufigeren DiSlojirungen, wenn aud) an

einem fünfte, finb bic Crf)otnifi jur SöinterSjeit ju ben

beim Stabe befinblidjcn ftompngnicn jur SluSbilbung ju

lommanbiren.

c) Söci nod) jerftreuterer Unterbringung werben jur

SBinterSjeit felbftänbigc gagMommanboS bei ben Stäben

bcr betreffenben Druppentbeile gebilbet.

V. gür bic laufenben Ausgaben ber ^ngbfommanboS
werben gewöfjnlid) auS ben CeionomicfonbS ber Gruppen»

theile 50 bis 300 9inbet gcjnhlt. 51ud) fnÜcn Ijäufig

bie Don ben Odjotnifi bei ben fogcnamttcti freiwilligen

Arbeiten perbienten öelber bem CclonomiefonbS bcr

fiommanboS unb nidjt, wie fonft üblid), bcr Mompagnie-

laffe ju.

3ft für bic !JagbfommanboS öelegenfjeit jur 9(uS

Übung Wirtlidjcr Sngbcn ober bcr Sifd)erei Dorbanben,

wie j. SB. in Sibirien, Turfcfton, itoufafien ober ben

öftlittjcn Guropäiid)cn öebieten, fo cmicvben biefclben

Dcrmittelft SBcrfaufcS ihrer 5?eutc jiemlid) erhebliche

Summen. SBei ben meiften ^sagbfommanboS bcjdjränlt

fid) biefc Einnahme, Weldje jum Anlauf bcr nöthigen

AuSriiftungSftüde unb fonftigen tSrforbcniiffc Dcrwenbet

wirb, nur auf 20, 30 bis 40 9iubel.

VI. Die Hebungen mit ben Dd)Otnifi. SSJo 2%o
nid)t ausgeübt werben [ann, wirb bicfclbe burdj anberc

Uebungen, Derbunben mit Aufgaben im AufflärungSbtenft

unb SicfpgnoSjirungSbienft, erfettt. CS;S ift baS in ben

meiften ®ebieten beS (furopätjdjen 9hißlanb ber gaH.

GS werben bcfonberS betrieben: Schiefjen nnb Schäden
bcr Entfernungen, fechten, Ü)i)innofttf (bejonberS im

Devrain), SUcfognoSjirung bcS DcrrainS unb Sid)erheitS=

bienft, worin bie SagblommanboS in Dielen gfiOen bic

fiaDallerie ju erfe^cn Dermögen. Ausführung langer unb

fd)neÜ*er iDiärfche, worin mau bereit? feljr weit gebiehen

ift SBenu^ung Don Schnccfdjuhcn, namentlich bei ben

im SSJinter bie wirllkhe ^agb auSiibenbcn AU'mmnnboS.

GS mufj biefe Uebung aber aud) fonft weitere SBcrbrcitung

finben. 3<if|ren auf Safjrräbcrn bereits in grofiem Um=
fange, ba faft bei ollen Jruppenthcilen Dicnft unb ben

Offijieren gehörenbe 5ohrriiDcr Dorhanben finb.

Die Uebungen werben mitunter fogar fo weit über-

trieben, bafj DoDftänbige Grcrjitien in Abthcilungen Dor»

genommen werben. — Uebungen im Siubcrn, Segeln

unb 5ifd)fang, leiber nur an wenigen Crtcn auwenbbar,

Sappcurarbeiten unb .£>erftcllung Don Slujjübergängcn

auf äße Art namentlid) jur 3cit vcx SKnnöDcr. — Gr=

forfdmng ber ©renj- unb gcftung-HrahonS, SA^tere

namentlid) Don ben an bcr ®renje btSlojirtcn Truppen

(fpejieQ ber itaDallerie unb bcr Wrcnjwadje) unb Don

ben tMtungStruppen in ihren Marions ausgeführt. Die

Dreffur Don firiegShunbni ntad)t nur langfamc Jfart=

fdjrittc unb ift nod^ ntd)t weit Derbreitet. SBcfricbigcnbc

SJiefultatc in biefer £>infid)t finb in biefem ^ahrc bei

cinjclnen Truppcnthcilen bcS Petersburger 9WilitärbcjirfS

herDorgetretcn.

SB3ir fügen h'"iu » baü tro^ ber bereits erlangten

Grfolgc bie in bcr Sittcratur berDortretenben 9)icinuiigS=

Derfchiebcuhcitcn, namentlich über bic Crganifation unb

bie AuSbilbiingSmethobe bcr Cd)ornifi, nod) immer kl)x

grofj finb.
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TaS «jkrnbcWefen, b. tj. baS SJeftreben, mit ben

fieiftungen bot Ddjotnili bei SBeficfjtigungen k. \u glänzen,

tritt auf Soften beS wirllidjen SiufcenS ber Ginrid)tung

Piclfad) Ijerpor.

2. TagcSbcfcljl bcS öcneralS Tragomirow
über bic Stiftungen einer Pon itjm bef id)tigtcn

JraPalfcrfebiPifion:

^arabcauffteflung gut, bod) tonnte man bereite auä

bcr gerne fefjen, ba& biefcI6e fdjou lange Porf>er ein-

genommen worben war. Ucbcrfluffig.

Tic TiPifion bewegte fid) in bev SReferPcforntatiott

im Öatopp. Cbmofjt berfclbc nur 2 üDiinutcn bauerte,

fafj man biete auSeinanbcrgcfommcnc Sdjmabroncn, bic

Sßferbc gingen unruhig. Tiefe ©angart ift bei bcr Ti-

pifton nod) nidjt genügenb burdjgcarbcitct. ©ei ber SluS»

bilbung ber einzelnen Sdjwabroneu finb ebenfalls 3Mängcl

ju bewerten: 9Jid)tung nid)t fauber, Sdjmenfungcn nid)t

orbentltd) genug, ^ntcrbaltc unb Tiftanjen gef)cn Der»

loren, bicTitcttion ift nid)t feft, fie fdjmantcn, lommen
auSeinauber unb fteflcn bie Crbnung nid)t fdjncll genug

mieber f)cr.

Tic Por bie TiPifion Porgenommenen 9iüötüöbf^iti

(^länller) nafjmen eine }U geringe Sront ein, itjre Mette

war ju bidjt unb ju furj, bic planten Würben nidjt

genügenb beobachtet.

Tic $crftcflung bcr ©cfedjteformation gcfdjal) fd)nen

:

Pier Sottttcn flnfafen boratt, je ein Tragonciregimcnt

auf jebem Flügel, ein Regiment als 9icferoe ber TiPifion.

„Sollte bic ©cfeduslinie nid)t ju fdjwad) geroefen

fein?"»)

Tic Uralfafalcn bcplotyirtcn gut, ritten eine häftige

gcftfjloffenc "Jlttacfc, auf bie eine foldjc in aufgrlöfter

Crbnung folgte. Tic Tragoncr untcrftü|jtcn bieitnfafcn

rcditjcitig, i'cfctcrc famtneltcn fid) fdjncH unb fdjloffcn

fid) bcn Tragonem an. Gin anbercS Tragoucrrcgimcnt

fjatf burd) einen Jlanfcnangriff.

Terfelbc mar ju fteif, fnft unter einen« rechten SBiutcl.

SOian giebt baburd) feine eigene flaute bcn rürfmärtigen

Staffeln bcS ©cgncrS preis.

Söeffer unb Icidjtcr ift bcr tjfanfcnangriff unter einem

ftumpferen 23 intet.

hinter jebem Regiment blieben nad) bcr Attarfc

bier bis fcdjS IRann ©cftürjtcr juriief. 3« b 'e'-

^ainbcmarfd) gut, bod) tiwntc ber Watopp rufjiger, bic

Richtung beffer fein. Giuc Rirfjtuug nad) bem Sdjnürdjcn

ift jwecflo« id) Pcrlangc aber eine natürlidje Richtung,

wie fie fidj aus grünbfirfjem, bcflflnbigcm Grc^ircn in

SJiaffe bon fclbft ergiebt.

Rehmen oon ^tnberniffen. SEÖar auSgejcidmet.

Tic ganje TiPifion in Sotnien unb £>albjd)mübroncn

ging mit 9(ui?id)tufj ber blinbcn unb ganj ftruppirten

^ferbc — bei jeber Sdjwabron nidjt mcljr als brei —
über eine .^oljwanb, eine gcwötjnlidjc ^Barriere, eine

^icde, einen Wraben, einen 53all mit Wraben unb burd)

eine 9{ei[)e bremtenber ^oljftöße unb ^ig««» oev bei-

*) Tiefe ^emtrlunfl ift nüfit «<%» v<

Xinifion nur oter Sltßimtnter (borunter ehr

mit jufammtn 24 et^inwbrontn unb 6otniei

bavou jur fReferoe nteifttnS trfotbdli^ fein

fdjtebenften Slrt, roobei fie aufierbem in ber gront unb

in ben Slan'en burd) Hrtiflerie unb 3"fo"terie befdjoffen

würbe. Nile Abteilungen fprangen feb^r gut. SMcle

gut geführte ^albfdjwabrouen nahmen bie ^inberniffe

toic ein äNaun. Tiefes Por^üglidje SRefultat war burd)

einmalige Heining in jeber 3iJ od)e (bcr Jtonjcntrations^

jeit) unb bei Pöüiger Schonung ber ^Jferbe erreicht worben.

Tem TiPifionSfornmanbeur unb ben übrigen Mom
manbeuren tann id} bafür nid)t genug bonlen.

XaS obligatorifdje 3 ,ue ' njf rftrennen mit

^»inberniffen bcr Offijtere fiel ntd)t energifd) genng

auS. (Sine gro|e ?ln$af)l umritt bie ^inberniffe.

9ln bcr 3pifcc befanben fid), wie eS natürtid) ift,

nur jwei biS brei Leiter auf ben beften ^Jferben, bamt

ober b^fltten bie nnberen auf ^ßferben toon Turd)fd)nitt#-

Qualität berittenen Cffi^icre in jicmlid) gefd)Ioffenem

Raufen folgen muffen. TaS gefdjab, nid)t unb beweift,

baß nidjt äße CffijicrSpfcrbe ben Änforbcrtingen ent*

fpredjen. (Jinige blieben weit juriief, obwohl fie bie

.^inberniffe umritten. 93on 20 Offizieren eine« {Regiments

tarnen nur 13 ans Siel, bei einem onberen aQe 22.

gcrfjtcn. Je 20 TOaim bon jeber Sdjwabnm unb
Sotnie. GS würben SffbeUjiebe in bcr Starricrc auS--

gcfütjrt ; bic <ßfcrbc gingen breift, unb o^ne fid) ben

OJegenftänben ju fd)cuen, Ponocirts.

5öci einem Uicgiineut nafjmen babei bic Stab8= unb

Cbcroffijicre an bcr S3orfteI(ung tbcil. TaS gehört fid)

fo; Wer ctmaS lefiren witl, muß c§ fclbft Tonnen.

Tie Uralfntatcn fjauen ficrjfjafte .v>icbe, ober t)5uftg

Porbei, bie s#ife gebraudjen fte gut.

Tf()igitomfa (©oltigiren an laufenbcn ^Jfcrbcn)

GS nahmen baran tbeil 20 STOann fid) freiwillig baju

Süiclbenber pro Sdiwabron unb 2otnlc. Tic Tragoner

leifteten auf ifjrcn Tienftpferbcn ganj boffelbe wie bie

Jlafaten auf ifjrcn (Heineren unb pon 3u9cno ouf an

bic Tff)igitowfa gewöhnten) Tt)icren.*)

Gin anberer TageSbefefjl TragomtrowS bcjicfjt ftd)

auf baS Horcrcrjiren cincS auö einer Tragoner^

bioifion unb einet itafafenbiPifion mit Pier reitenben

a3attcricn bcftcf)cnbcn Uapaflcricf orpS. Ter Oiencral

tabclt eS, bafj, obwohl bcr marfirte geinb in jwei fio*

tonnen g(cid)^citig auftrat, bte beiben XiPiiioncn ntd)t

gteidjjeitig, fonbern nacbeinanber jum Eingriff über=

gingen, fo baft baS Grer^iren beS gefammten ÜorpS nur

bioifionemeife Por fid) ging, womit bcr Qtocd Perfcblt

War. S3on ber ftafotenbioifion f)eifa cS: ©ie bejloojrte

in guter Crbnung, nad) bcr Wttarfc faf) man aber leine

^Regimenter mcf)r, fonbern nur nod) Raufen — an einer

Stettc nur eine Sotntc, an einer auberen jwei, brei.

92ad) bem Angriff muß bie Crbnung iowoiil in ben

Sotnicit als in bcn Regimentern fd)neÖ wicberf)ergefutlt

werben.

Söir bemerfen baju, bafs in neuefter 3el * "aa) oent

Vorgang Tragomiroto« aud) aubere ^öd)ftlommanbirenbc

*) Die non btn
Xl^iaUoiofa tjat jur

ctjdjrodtntjtit aud) bei ber Kflulartn Äciterei

unb if» a««>tficrma6t.n obliaatorifd) aerootben.

leiften aber barin im «aaemrinen natürli^ mt

«ajaren at» »atütlidiet ©port
^tfötotruna oon ©eroanbt^U unb Un.
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it)re auf bic 53e|"idjliöiiiigcn bezüglichen Tagesbefehle im

SnPaliben hÜX Nachadjtung peröffentlidjcn laffen.

2)ie meifte Beachtung and) in weiteren Streifen finben

aber offenbar bie Aeufjerungen auS betn Cagcr Pon

ftraffnoe Selo fomie bie ber ©enetale ©urfo unb T)ra=

gomirom.

2>ie «bidfiatig be« ftahnetteibe« im Cefferreüfc

Uitgarifc^eit .fcttrt.

Eine neue Art ber Ablctfhwg beS gahneneibeS ober

richtiger gefagt bie SBicbercinfüljrung cincS alten im

3o^tel868 abgerafften BraudjcS ift burd) eine Aller*
j

t)öct3ftc Entfdjliefjung ©einer Apoftolifdjen ajfajeftiSt beS

KaiferS unb SlönigS für baS f. unb t. Mriegöljccr unb

bie Kriegsmarine angeorbnet worbcu unb hat nml.No=
pember b. 3#. jum erften iWale ftattgefuuben. Tiefer

Eib, ber Tnenfteib bejm. i.'anbroeljreib, war Pon ben

neueingefteUtcn Solbaten, roeld)e ifm an biefem Sage

abzulegen Ratten, bereits einmal gefdjworcn. Unb zwar
war eS am Sd)luffe ber Stellung beS Tcutfdjcn "JtuS-

hebungSgcfchafteS gcfdjefjcn. Tie Scf)rOorfd)rift orbnet

an, bajj, wenn bic Stellung beenbet ift, bie jur Ein=

rei^ung beftimmten „Affentirtcn", nadjbem il)nen bie Pon

Suborbination unb von TiSjiplin Ijnnbelnbcu beiben

KriegSartilel in if}rer 9)hittcrfprad)e Porgelcfcn unb er=

läutert ftnb, ben it)rcr Bcftimmung entjprerfjenbcu Schwur
ju leiften haben. AIS beeibete Solbaten bejw. l'anbwehr*

leute toerlaffen alfo bic jum Eintritte in bas oftipe £>cer

bejm. bie Sanbwcfjr AuSgchobcucu ben Affcntplatj unb

fcjjren v.uiii :i ft unter ber Bezeichnung Don „Unctn-

gerci^ten" mit einem „23ibmungSjd)eiir pcrfel)en in

bie .vNeimatt) jurüd. Tiefe Borfdjrift ift unperanbert in

Straft geblieben. 2>tc neue Allerhödjfte Bcrorbnung bc-

ftet)lt baueben, bafe bie beim .freerc tote bei ber i'anbroehr

jum Brfifenjbienfte eingerüdten SRefrutcn Pier SSod)cn

nactj ihrem Eintritte, alfo ju einer Qeit, in weldjer fte

flare Begriffe Pon ihren mtlitarifdjen Bcrpflidjtungcn,

Reiben, ben Eib in feierlicher Seife nod) einmal ablegen

füllen. AIS ber Tag, an welchem es ju gejdjchcn i)at, <

ift ein für alle SRale ber 1. Nopember, ber Allerheiligcntag,

in allen fatljolifdjen Sänbern ein f)ol)er tird)lid)er geiertag,

befttmmt Bor ber EibeSleiftung finbet ein in ber Sprache

beS TruppenförpcrS abjubaltenber ©orteSbienft ftart, ju

welchem bic Truppen in Barnbe auSriufen; bic EibcS=

leiftttng erfolgt Por Perfamracltcr 2Mannfd)aft unb in I

©egenwart fämmtlid)er in ber betreffenbeu Station an*

Wefenben Borgefefeten. SBirb eine größere An^at)! Affcn=
j

tirtcr erft im grühiahr eingereiht, fo beftimmt ba»

Stationöfommanbo einen Sonn=> ober3eicrtag jur 83ot=

no^mc ber jweiten GibcSabnahmc.

(H ift ein Borgang, nxldjer bem ^üuSlänbcr juuäd)ft

tounberbar erfdjeint, er entfpricht aber ber Sluffaffung

bei ^eere*, unb bic militärifdjcn 8cititngai in Ccftcrreich=

Ungarn fpenben ber SSiebcrÜclebung biefer im f. unb f.

.$eere althergebrachten, erft tor einem Biertcljahrhunbcrt

abgefdjafften C£inrid)tung lebhaften Beifall. 2ötr führen

jroei Stimmen an.

Stl Slnnecblatt S?r. 44/1893 fagt: „Ju unferer talt-

fritifd)cu 3eit füimcn mir unä> auf ben dinmurf gefaßt

machen, bie Erneuerung oe* 3)ienfteibe* fei eme blo^e

Sormalität, eine $arabc, benn ber am Tage ber Stffen*

tirung abgelegte Sd)iour fei für ben Solbaten wie für

ben üanbroehrmann religiös unb rechtlich auf bie gefammte

Sienftjeit »erbmblich; auS biefem Örunbe fei auch 1868

bie Erneuerung bei ber jährlichen SKufrerung aufgehoben

roorben. ©emifj — religiös nnb rechtlich if* ber einmal
abgelegte Schwur für bic Polle Tauer bcS Tienftöcr*

hilltniffeS Pcrbinblia). 91n bem Siefen berSache wirb

alfo burch bic neue Berfügung nidjtS geimbert. Slllctn

fittttct>e unb erziehliche Erwägungen, wir mod)tcn fagen

©efithBmomcntc, ftnb cS, welche bie Erneuerung beS

SchwurS Pon Seiten ber Pier 23od>cn in «uSbilbung

ftchaibcn Stetruten am Tage Allerheiligen )u einer

fd)onen unb gchaltüoflen 3eierlichleit machen."

Unb in ber 9?cid>«wchr Wr. 548/1893 tjeiftt e«:

B3nm erften Wale feit faft einem SRenfdjenaltcr Wirb

wieber Wie cinft unter ©ottcS freiem Gimmel in feierlichfter

SSeifc ber Solbatencib gelciftct werben. 9lnber8 aber

infofern, als nun an bem nämlichen Tage, bem 3cftc

Allerheiligen, in ber ganzen SRonardjie alle Angehörigen

ber gefammteu Kriegsmacht bei? StcidjcS: jene beS ^ecreS,

ber beiben Üanbwchren unb ber IrricgSmorine, ju berfelbcn

Stunbe bor bem Altare flehen; bie Einen, um bem

AHerhödjftcn Kriegsherrn unb in ihm aud) bem Bater-

laubc ben hehrften, ben Solbatencib ju leiften, bie Anbeten,

bie älteren Solbaten, um 3cugen ju fem biefcä feierlichen

Sd)wurc8, im .^erjen ihn emeuernb.

Steine Neuerung, tcine Nachahmung ber in

anbeten Staaten üblichen feierlichen EibeSleiftung ber

Stefruten ift ber ©eiheaft, burd) toclchen nun unb fünfrig

bie in ber erften Jpfllftc iljtcr AuSbilbung ftehenben jungen

Solbaten SHcbe jum 9Ronard)en unb jum Batcrlanbe,

©ehorfam, Treue unb Stanbhaftigleit in 9luSübung ber

Stanbc?pflid)tcn, SclbftPerleugnung unb Tapferfett ge-

loben, fonbern nur bie SHüdfcht ju einem uralten,

ed)t Dcfterrcichifchen unb cblen JTricgcrbraud|e.

Tenn feit Äaifer HJarüniltanS, >bcS legten NittcrS unb

BaterS ber SanbSlnechte«, glorrcidjcn Tagen, burd) Polle

ttier SnhfÖ'O'berte, batte bie laiferlid)e Armee ihre

jähtlichen SKufterungen, bei benen ftetS bie Truppen unter

freiem .$immel Pon Neuem jur Sohne fdjwuren. T>ic

rcaliftifchen Strömungen ber neueren a&<* Hefcil

bic in fiegrcid)em Kampfe wie m fdjweren ^eimfnd)ungcn

ftetS bcwfihrte ^nftitittton gleich fo Piclcm anberen, ben

Solbaten burd) Trabition unb Sitte 2iebgcmorbencu

Peraltet unb überflüffig erfdjeinen.

Tie Erfahrungen ber legten 25 ^ahre haben jebod)

bewiefen, bafj Ilügelnber ©eift allein bieüMenfchen

nicht ju befcelen Permag, bie noch ^ohfre 1". narf
)

3bealem um fo inniger Periangen, je größer bic Bf<d)tcn

finb, welche für baS Ebelfte: Kaifcrtreue unb Batcrlanbe

liebe, bie nollfte Aufopferung bebingenbe Eingabe Pct^

langen. Ta ift bemi bic Sicberfehr ju altem, gutem

Solbatcnbrauche, ift bic neuerliche Abgabe beS Solbaten«

cibeS, wie fic infolge ber AQcrhöchften EntfdjliCöung

Seiner Apoftolifchen aHajeftät, unfcreS aflerguh'bigflen

firieflSh«"". nunmehr Pom Kriegs» unb Pon ben SanbeS*

PcrtlKibigun^Sminiftern angeorbnet würbe, eine Tl)at Pon

ber widjtigften unb erbebeubften Bebeutung in mili
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tarifcfjer, politifdjet unb etlicher 33cgicbung, für mcldje

junäcbft mir Solbaten nicht bnntbnr genug fein fönnen."

3n Siten legten bic^denner bon fcdjS bcrfdjicbenen

©laubctrfbcfenntniffcit ben (Sib ob. Sie gehörten bet

römifch'fatbolifdjcii unb ber griedjifefrfatfjolifdjen, bet

cDangelifcljcn unb ber grictbiftb/oricntaltfctjcn Sirene, bem
^ubent^um unb bem 3$lam an.

Arn nfrcid). 3n einem ärtifel ber Revue deCavalerie
Oftobertjeft 1893, fiberfebrieben „Eiifin", macht ein

olter Cffiiier feinem fernen Suft. ßr roeift bie Sin;

griffe ber treffe gegen ben ©enerol be Goolfl gurtief

ftimmt bem Seltnen begüglicb feine« abfälligen Urteile«
über bie 9tef eroeof figfere »öHig gu. Ter 2$erfaffer

glaubt, bafo ba« jefcige £eere8ft)ftem, foroohl mafl bie

allgemeine Tienftpflicbt, alö ma« bie SJiobitmadmng an-

betrifft, unftnnig ift Tie SJknfcben fmb in öegug auf
ihre £eben«meife unb Körperbefd)affenb,eit gu »erfebteben,

um als Solbaten gleichmäßig ben Slnforberungen gu
genügen. früher, beim SteHoertrctung«fnflem, mürben
bie Seute Solbat, roclche Suft baju Ratten. 2Ran hatte

bamal« mirflid) auSgebtlbete 6olbaten. *>eute taugt bie

Infanterie nur halb fo oiel mie früher. Ta« Bajonett

fönnte abgefdjafft merben, ba e« bei ber Jtefe oer

heut uten ®efed)iflfelber boa) {einen Süertb, mefyr ba.

Ter flauallcric wirb e« allein gufaden, ben legten Stöfs

im ®efed)t gu führen. 2>ie Küraffiere, alt KotpS*
fanaDerie, foQen bei ber Infanterie bleiben. Ter Küraf»

fcbüfct nicht nor jeber Kugel, aber »tele gleiten baran
ab. Tie felbftänbige leichte 57arjaHerte, mit eblen

SJferben beritten, führt Umgebungen, Scheinangriffe

unb 9cefogno«Airungen au«. Tie Tragoner enblicb füllen

burd) ftujjgefecbt ben .V.::jc glauben machen, bafj ge«

rotffe fünfte bureg Infanterie befefct feien. 2ludj feilen

Tie ttiati »cblidj manebe (Stellungen im Jufjgefedjt feft*

galten. Kufeerbem follen bie Tragoner tm Stanbe fein,

bie Küraffiere unb bie leidjte Kaoallerie gu unterftüfren.

„Ter Dragoner foll ber voll auflgebilbete Solbat fem."
Speicher ®eneral foH bie Stiefenarmeen führen, bie au«

nicht friegSgeübten Gruppen beftehen; au« (Elementen,

bie ihje Obliegenheiten nur oberflächlich fennen? £>l)ne

Kaoallerie unb Artillerie ift feine Kriegführung mehr
möglich. Tiefe Jföaffen aber brauchen eine lange 9lufl=

bilbung.

9ttifelaub. Tie ©rengroadje, welche bisher bem
3oQbepartement be« ^inangminifterimn« unterftanb, ift gu

einem oefouberen Korp« umgeformt morden, ba« ben

Jinangminifter mit allen ihm bisher gufteljenben fechten

gum (Shef erhalten ha», in rein miliiärifdber *Mnficht aber

unter ber SBerroaltung eine« ©eneral« alfl Korpdfomman*
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beur (bitter nur Onfpelteur genannt) mit eigenem Stab«
ftebt. Tiefem ©eneral (©enerallieutenant Sroinin) haben
auch bie Gmilcbef« ber »erfduebenen 3oQ<®rengbegirte in
allen auf bie militänfcbe ©rengtontrole bezüglichen iln-

gelegenljeiien ftolge gu letfien. @« rotrb bura) biefe TOafj«
regel foroohl ber 3ollbienft für bie eigentlichen ;. U
beamten erleichtert al« auch, ma« bie ^auptfadje ift, bie

einheitliche mtlitärifche i'luslulbung be« Aorp« ber Örenj«
mache fe(|r geförbert. bereit« fett mehreren fahren jlnb

Stbtheilungen ber ©rengmache auch gu ben Uebungen unb
StanöDern ber ^elbrruppen h^ranAfgogen morben.

3ahre 1 893 fmb bie Srigaben unb l&btbetlungen ber ©reng>
roadje aud) oon ben €>öchftfommanbirenben ber Militär«
begirfe, innerhalb beren üöirlungSlrei« f" fter)en, in

berfelben SBJeife roie bie übrigen Iruppen infpigirt morben.
So hat, einer ^OTittbeilung be« iHa«roäbfbit nad), ©eneral*
abjutant Tragomtrom, ^öd)ftfommanbirenber be« lRilttär=

begirt« ftijem, im Sommer 1893 oerfchiebene berartige 53e*

ftd)tigungen oorgenommen, beren ^Hefuliate oeröffentlieht

merben. (S« mürben fogar ^hrenmadpen oon ^ufjfolbaten

ber ©rengmache gufammengefteQt, unb bie berittenen 6ot*
nten mufjten alle oon ber JtaoaQerie »erlangten (Soolutionen

butchmachen. 3m ©angen liefeen bie Seiftungen noch febj

oiel gu roünfchen übrig, ma«, ba bie 3lbtheilungen infolge

oe« fdjmeren ©rengbienfte« unb ber meitläufigenTitlofation

nur feiten in größeren ${erbänben e^eTgiren fönnen, er>

flärlia) ift. («uffifcher 3noalibe 9lr. 235 u. 244/1893)

CjJlänfler 9er. 159/1893.)

— lieber bie Uebungen, gu benen bie inbererften

Kategorie ber 9leich«mehr ftehenben Üüiannfdjaften (oier

Jahrgänge) groei Mal, jebc« 3){al brei 2öocbm, bei ben
^egir{«fommanbo« herangegoaen merben, pflegen bie 3ruf»

ftfeben Rendite ftet« be« Vobe« ood gu fein. (Sine in

biefem Sommer oon ©eneralabjutant Tragomirom oor<

genommene 3kfid)ttgung ergab meniger gute 9tefultate.

(j« geigte ftd), baf) gu oiel ©eroteht auf ba« rein Steuerliche,

fo namentlid) auf ©eroe&rgriffe gelegt rourbe, ba« Set«
ftänbnife für bie fonftigen, mtehtigeren «nforbetungen aber

vlute. (£« trägt hieran natürlich bie ftürge ber Uebungl«
geit unb ber 3Uunfd) ber Jnftrufteure, roemgften« mit ben

3lnfang«grünben, Haltung ic-, gut abgufchneiben, bie

*>auptfd)ulb. SDa bie Wannfchaften ber Cpoltfehenie feine

Uniformen hoben, fonbern in ihrer febj oerfchiebenarttgen

bürgerlichen bracht üben, fo hatte man bei einer &btbetlung,

um 'baäiluae be« 3nfpigirenben bura>eine geroifje ©leich»

müj?tgtei' rfreuen, bie üeute oeranlafjt, fieb rotheöemben
gu bef* ' ca. ©eneral Tragomiroro nimmt Seranlaffung,

biefen etma« gu burebftchtigen, ben i'euten Äoften oer*

urfadjenben Kunftgriff gu rügen. 33om 38ad}t* unb
©arntfonbienft, gu bem im Kriegsfall bie Iruppent heile bet

Öpoltfchenie an erfter SteQe berufen finb, mufjten auch bie

bertit« bie gmette Uebung burchmadjenben Seute roenig ober

gar nicht«. (iUänfler 9lr. 159/893.)

3nb>lt ber Stummer 32 be8 armee»93erorbnung8blatte« Dom 23. Tejember 1893.

SReue $robe be« Kodjgefchirr« — au« aluminium — für SnfanterU ic. — Sänge ber 'JJferbefdjroeife, —
äenberung be« § 23 ber Tienftorbnung ber Ärieg«afabemie. — Siegelung ber ©ehalter ber etaWmäügen Unter«

beamten nad) TienftalterSftufen. — abänberung be« § 21 3iffet 1-3 ber ©arnifon*®ebäubeorbnung, II. Jb,etL —
»ufrüden ber *^auptleute ic in ba« Qeb^alt 1. Klaffe.

mr WM biefer Kummer koirb au^gcfleben: „Ttitl mib 3ubn!t« = Jöcrjcidmig für ba« Militär

©o^enblatl 1893."

fflebrurft in ber Ä5niali<ben &of6udjbni(ferti von (£. 0. STOittler & ©ol)n, ScrIinSW12, Sod)ftraf3e 68—70.
*tetjn 91 r. 15 ber 9miitär*£itev«tNV*3eitnn6; berfelben finb XUel nnb 3n4alt*'®ersef<Mft

für 1893 betflcfftat, unb ber Mügemeinc «wjeiger »r. 104.
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